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$?ovvciic pr crftctt ^liiflrtge.

2)ie Sbee 511 bem SßörterBucf)e, ba§ td) ^ter ber Deffentlic^feit übergebe, !)ot mir

fc^on feit ben Slnfängen meiner tüiffenfd^aftlic^en Xätigfeit t)orgefc!)tt)ebt. grüljjeitig

f)aht id) angefangen, gelegentlid) 9}laterial bafür gn fammetn. ^ie Aufarbeitung tnurbe

im ©ommer 1884 begonnen, aber balb infolge anbermeitiger S5erpflid)tnngen für einige

Sa^re unterbreiten. 2)ag (Srf(feinen ber 2ß5rterbüd)er öon ^luge unb §et)ne fonnte

mic^ ni(i)t öon meinem 35or^aben abbringen, ba biefelben in i^rer Einlage ganj t)erfcf)ieben

t)on bem meinigen finb.

^a§ Sßer! tnenbet fid) an alle ©ebilbeten, bie ein S5er(angen empfinben, ernft^aft

über i^re SJ^utterfpradje nadi^ubenfen. 3n erfter Sinie !)abe ic^ an ha^ ^ebürfni^ ber

Se^rer gebac^t, bie Unterricht im ^eutfc^en 5U erteilen ^aben. lu(^ bem frembfprad)üc^en

Unterrid)t fönnte e§ bei richtiger ^ertt)ertung tnefentlid^e ^ienfte (eiften. Sn ber ©in=

rid)tung tneii^t e§ öon aEen big^er üor^anbenen 2öi)rterbüdjern ab. @§ üerjii^tet auf

eine ooüftänbige ^(ufjäl^lung fämtli^er Sßörter unb SSortbebeutungen, in^befonbere ber

felbftüerftänblic^en Ableitungen unb 3i^fi^i^"^^i^f^^iii^9^n, fotrie auf überflüffige ©rflärung

beg allgemein SSerftänblidjen. ©c^inierig toar e^ natürlid), bei biefer ^efdjränfung immer

bie richtige ©ren^e innezuhalten, bie ja and) nid)t für jeben S3enu|er beg 2Ber!e§ gan^

bie gleid)e fein !ann, unb e§ ift unüermeiblid), ba§ man balb ettoag oermiffen, balb ettna^

entbet)r(i(^ finben n}irb. ^0(^ trar e§ mir nur fo möglich, bei üerpltni^mä^ig geringem

Umfange 9f^aum ju getninnen für ha^, tnorüber Anfflärung §u erijatten, ein tt)ir!(id)eg

S3ebürfni§ befte!)t.

©§ gibt öiele SBörter unb SSortbebeutungen, bie nidjt allgemein befannt finb, bie

aber hod) (eid)t aui^ bemjenigen, ber nid)t fpradjlidje ober gefd^ic^tlid^e ©tubien ixtiU,

auffto^en !önnen. §ierf)er gehören junäd^ft bie lanbfc^aftlic^en ^erfc^ieben^eiten. (S§

fonnte natürlid) nid)t meine Abfi(^t fein, bie ungef)eure SJJaffe be^ munbartüd^en SSort*

fc^a|e§ auf5une!)men; id) n:)ol(te mi^ auf biejenigen Eigenheiten befc^rönfen, bk auc^ in

bie Umganggf]3rad^e ber ©ebilbeten unb bie (ofale @d^riftfprad)e hineinragen. E§ fe^lt
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nocf) \cl)v an ^Vorarbeiten, unb bie eigene ^eobad^tung Bleibt immer auf ein ^u enge§

Gebiet befd)rän!t. 3n§bejonbere fonnteu bie eingaben über bie ^Verbreitung eine§ jeben

5hi§bruc!§ feine jef)r genauen fein, teil§, tneil eg an ben ba^u nötigen (^r!)ebungen fe!){te,

tei(§, tneil baju eine Umftönblidjfeit erforberlic^ gen)efen tnäre, bie ftc^ mit ber gebotenen

9f^anmbefd)rän!nng nic^t vereinigen lieg. 2Bo ^ttva§> al§> norbbentfc^ bejeic^net ift, erftretft

e§ fic^ mei[ten§ aud^ auf einen Xeil Don 9[)^ittelbeut(c^lanb (in ber ^f^egel ben öftlid)en),

ben 5(u§bru(f füDbeutfd) ^abt id) getnä^lt, U)o ein hinübergreifen in milte(beutfd)e§ Gebiet

ftattfinbet (bann be(onber§ in ba§ meftlic^e), oberbeutfd) bagcgen, wo bieg meinet SSiffeng

nid)t ber gaE ift. SBenn id) einen 5(u§bru(f al§> norbb., oberb. ufm. be^eic^ne, fo foK bamit

uid)t immer gefagt fein, bag er auf bem ganzen angegebenen Gebiete gebröuc^Iicf) ift; um

augbrüdüc^ fieroor^uljeben, ha^ bie§ nic^t ber gatt ift, I)abe xd) öftere ben Sn\a1§

lanbfc^afilic^ gemadjt, eine ^ejeidjunng, bie mitunter and) für fid) aüein gemätilt

n)erben mugte.

%nd) bie t)erjd)iebenen S^eruf^^meige unterjdjeiben fid) burd) eine 9Jknge öon (Sigen^

f)eiten ber ^u§brud§meife. 3)iefe alle §u öer^eid^nen, liegt nic^t in bem ^lane biefe§

2öer!e§. 3n§befonbere ftiill ba^felbe nic^t bie ©teile eineg ted)nologifd)en SBörterbudje^

öertreten. @§ fud)t fid) audj nadj biefer ©eite ^in auf ba§jenige ju befdjränfen, ma§

irgenbn)ie in bie allgemeine ©pradje l)ineinreic^t, iuobei freiließ iuieber ba§ Sune^alten

ber rid)tigen @ren§linie nic^t geringe ©djmierigfeiten mac^t.

©(^on ^iemlic^ beträchtlich finb bie Slbn)eic^ungen öon bem ie|igen ©prac^gebraud)

bei ben !laffifcl)en ©djriftftellern be§ vorigen 3al)rl)unbert§. 5luf biefe 3lbn:}ei(^uugen ^in=^

pujeifen, bin id) befonberg bemül)t gen:)efen. ^ud) bie noc^ oiel bebeutenberen ber

Sut^erfc^en S3ibelüberfe|ung finb möglii^ft oollftönbig berüdfidjtigt, fomeit fte fid) aud)

in ben oor fur^em gangbaren 5Iuggaben finben. Sßo fte erft burd) bie neuerlid)e 33ibel-

reöifion befeitigt finb, l)abe id) mid) noc§ nid)t öeranlagt gefunben, öon il)nen abjufe^en.

2Ö0 e§ fiel) um veraltete SBörter unb SBortbebeutungeu ober eigenartige (55ebrau(^§U)eifen

^erüorragenber ©cl)riftfteller ^anbelt, bin id) mit ^il^lßi^ ttid)t ^u farg gemefen, tt)obei

id) mid) aber auger in befonberen gällen begnügt l)abe, ben ©c^riftfteller, bem fie ent=

nommen finb, o^ne näl)ere ©teHenangabe §u benennen, ^er Sejt ift, U)ieber öon be*

fonberen göllen abgefel)en, in ber je^igen Drtl)ograp^ie gegeben, ein ^erfal)ren, 5U

bem id) mid) \md) längerem ^ebenfen auc§ bei ben ^ibelftellen entfd)liegen mugte.

Wandle Qitak finb hnxd) gortlaffungen öerfür^t, ujo bie§ unbefd^abet il)re§ Q'm^d^§>

möglicl) tnar.

3So ber ©prad)gcbraud) fd^tuanfenb ift, l)abe id) mid) bemül)t, ba§> S^ötige §ur richtigen

^Beurteilung beizubringen, ^ie Unterfc^iebe 5tt)ifd)en ^d)xi\U unb Umgang§fpracl)e unb

5tnifd)en ben t)erfd)iebeneu ©tilarten unb Sf^ebenieifeu l)abe ic^ lieröorjuliebeu gefucl)t.

Sautform, gle^ion, ft)nta!tifd)e Ä'onftrnftion finb berüdficl)tigt, fomeit bieg innerl)alb

be§ 9ia^men§ eineg SSörterbud)eg möglich ift.



3ebo(f) ntc^t bte S3e(e{)rung über ©in^elfjciten, tüte fie jebermann gelegentlich ent=

gegentreten nnb it)n öeranlaffen fönnen, fic^ 9^at§ ^n erholen, ift e§, tcas id) mir a(§

-Hauptaufgabe geftellt f)abe. 2)a§ Sßer! i[t nic^t bto^ jum 9^ac^]d)Iagen beftinimt, jonbern

and) jum fortlaufenben Sefen. (S§ !am mir barauf an, bie einzelnen Xatfadj.en beg SBort==

gebrauc^eg mögüdjft in einen Ijiftorifc^en unb pft)(^oIogifd)en gitfönimentiang einzureiben.

3unöd)[t mu^te bei aßen Sßörtern, bie über!)aupt eine äJ^annigfattigfeit in ber SSern)enbnng

jeigen, ba§ S5ert}ä(tnig ber üerfc^iebenen 35ern)enbung?n)eifen §u einanber bargelegt ujerben.

hierbei ^ben aud) bie fonft fet)r bernac^Iäffigten ^artüeln einge!)enbe ^erüdfid)tigung

gefunben. 3Beiter^in mußten bie einzelnen SBörter in i^ren ettjmologifc^en ^itfLimmen^ang

eingeftelU n)erben. ^abei genügte e§ nid)t, bie ^ermanbtfc^aft berfelben über!)aupt feft*

aufteilen; e§ mu^te auc^ ba§> ^er^ältnig if)rer S3ebeutungen p einanber beftimmt Ujerben.

^ie ältere Sprache ift babei überaE nur fon^eit berüdfidjtigt, al§ e§ für ba§> ^erftönbniS

ber ßnftöttbe in ber gegenwartigen ©c^riftfprac^e, \o\dk ber oben bezeid)neten 5(btt)eid)ungen

erforberlic^ n:)ar. grembe ©prallen finb nur au§nal)mgn)eife pr ^Sergleic^ung l)eran^

gebogen. 3)ag SSer! n^ill alfo bem ett)mologifd)en Söörterbud) üon ^luge feine ^onfurren^

machen, ©benfotnenig niill e§ bie ^ienfte eine§ 5^embtnörterbud)§ leiften. dagegen l)abe

ic^ mid^ enblid^ auc^ bemüht, auf bie Beziehungen l)inzutt)eifen, bie ^tnifc^en etl^mologifd)

nid)t öermanbten SBörtern ^infidjtlic^ i^rer S3ebeutung unb S3ebeutung§entnndlung befielen.

Ueberl)aupt bin id) beftrebt gen:)efen, fon)eit bie§ innerhalb ber eng geftedten ©c^ranfen

möglid) n)ar, ben gorberungen nad)zu!ommen, bie id) in meiner ^Ibljanblung über bie

5lufgaben ber n)iffenfc^aftlid)en Sejüograp^ie (@i^ung§berid)te ber pl)ilofop^if(^ ^ pl)ilo==

logif(^en Maffe ber batjerifdjen 5l!ab. b. SSiffenfd^aften, 1894, ©. 53) au^gefprodjen l)abe.

Sd) tüäre natürlidj nid)t imftanbe gemefen meine 5lufgabe ju betnältigen ol)ne ba^

reidie Tlatmai, ba§ in ben alteren lejüalifc^en ^trbeiten aufgefpeic^ert ift. 5(u^er bem

großen beutfc^en SSörterbuc^e, ba^ öon ben trübem @rimm begonnen ift, ^aben mir

befonberg bie 2Sörterbüd)er öon Slbelung unb ©anber^, auc^ ba^ öon §e^ne unb für

%. ha§> t)on SBurm gute ^ienfte geleiftet. ^en genannten 3Ser!en finb auc^ bie meiften

meiner ^i^^ite entlel)nt, bie jum Xeil fc^on beg^alb nic^t burd) t)on mir felbft gefammelte

erfe|t toerben burften, meil fie in il)rer ^rt einzig finb, ober toeil fie ben gelefenften

SSerfen entnommen finb, bie bod) t)orzug§n:)eife berüdfid)tigt tnerben mußten.

@ro^en ^an! fc^ulbe id) ben aufopfernben 33emül)ungen 3ol)n3}^eier§, ber eine

^orreftur gelefen unb mir babei eine 9^eil)e üon 33eri(^tigungen unb (Ergänzungen mit^

geteilt ^at.

^O^ün^en, 28. Dftober 1896.



^a§ 3Ser! ift ettüa um ein fünftel be§ Umfanget ber erften 5(uflage gemacfifen.

@§ fonnten babei üiel reic§lid)er al§ bei ber erften 5(u§arbeitung eigene ©ammlungen

öerlüertet tüerben. ©elbftüerftänblic^ finb bie feitbem erfd^ienenen neuen §efte be§ großen

beutfc^en Söörterbud^g au^genu^t. gür mand)e ^rtüel fonnte id) ©pejialauffäle öertüerten,

rtiie fie namentlich bie üon Muge herausgegebene 3eitfd)r. für beutfdje SSortforfd^ung

gebrad^t ^at 5luf manche Sücfen bin ic^ tion öerfc^iebenen (Seiten ^er aufmer!fam

gemai^t tnorben.

Sine grunbfä|lic^e Umgeftaltung ift infofern vorgenommen, al§ nii^t me!)r bie

gleid^e 3urü(ff)altung in S3esug auf bie SO^itteilung öon @tl)moIogieen beobai^tet ift. -^ie

ßel^ntrörter finb auf i^re ^runblage §urü(fgefül)rt. ^ei ben ein^eimifd)en Sßörtern ift

5Iu§!unft über i^re ^Verbreitung innerhalb be§ ©ermanifc^en gegeben unb eö. auf bie ^e=

jie^ungen §u ben anbern inbogermanifi^en (5^rad)en t)ingett)iefen, fo jeboc^, ha^ in ber

Dfteget nur bie tüixtüd) einleuc^tenben (Sttimologieen berü(ffid)tigt, unb ha^ §ur S5ergleic§ung,

fotneit e§ tunlict) ift, nur bie englifd)en, tateinifc^en unb griec^i]d)en gormen angeführt

finb. Sufolgebeffen finb nun aEe ©tammtnörter aufgenommen. Snt übrigen ift ber

@runbct)ara!ter beS ^er!e§ gen)at)rt tüorben.

äRünd)en, 17. Suni 1908.



^bknvinnitn.

m. = 5lbelung.

Slbj. = 5lbie!tiöum.

2lbü. = ^böerbtum.
afrang. = altfran-5öfifdö.

agf. = angelfäcöftfd).

aiib. = alll)od)beutfcl).

ainb. = altinbtfc^.

mi = 5Iffufattö.

mt. = Slfttöum.

ant)b. = altneu^oc^beutfc^

(16. 17. 3af)ri).).

anorb. = altnorbtfc^.

9Xrt. = Slrtifel.

2lu§g. = Slu§gabe.

bair. — batrif^.

btibl. = hiihm.
23r. = 23r{ef.

"S^at = ®attD.

Xem. = ^emonftrattbum.
berf. = berfelbe.

bergl. = bergleic^en.

beggl. = beSgleic^ett.

eigentl. = eigentlich,

engl. = englifc^.

^^. = Femininum,
frang. = frangöfifd^.

frief. = frtefijd).

^üt = futurum.
@en. = ©eniliö.

= germanifc^.
= @oet:^e.

= gotifcf).

= griec^ifc^.

= @rillt)ar3er.

.
= ©runbbebentung.

- inbogermanifc^.
= 3mperatiö.
= 3nbifatiü.

germ.

@oe. =

got. =
griec^.

(Srbbb
ibg.

3nb.

3nf. = Snfinitib.

Snterj. = Snterjeftion.

intr. = intranfitiü.

it. = italienifd).

3at)r^. = 3a^rl)unbevt.

feit. = feltifc^.

m. = mopftod
toir. = H^oüeftiönm.

S!omp. = ^omparntib.
S^onj. = toninnftiü.

= ^oniunüion.
lanbfdiaftl. = lanbfc^aftlic^.

lat = lateinifc^.

ße. = ßeffing.

lit. = litauifc^.

ßu. = Snt|er.

an. = a^kSfulinnm.
m^. = 9}JitteItaIter.

mb. = mittelbeutfc^.

m^b. = mitteIf)Drf)beutfd).

mlat. = mittellateinifd).

mnb. = mittelnieberbentfd^.

gjjua. = a^unbart.
mnnbartl. = munbartlid).

^l. = aientrnm.

nb. = nieberbentfdö.

nbl. = nieberlänbifc^.

nt)b. = neu^üd)beutfcö.

9'lom. = aiominatiö.

norbb. = norbbentfd).

norboftb. = norboftbentfc^.

norbtneftb. = norbtoeftbentfd).

überb. = oberbentf^.

Dbj. = Objeft.

Dr. = Original,

oftmb. ^ oftmittelbeutfc^.

^^art. = Partizipium,

^aff. = ^affiöum.

^Perf. = g^erfeftum.

perfönl. = perfönlic^.

g^eft. = g5eflal033i.

m- = Plural.
^räb. = ^räbifat.

$räp. = ^räpofition.

^räf. = ^^räfenS.
$rät. = Präteritum.
$ron. = ^^^ronomen.

refl. = reflejiü.

3fiel. = 9?elatibum.

refp. = refpeftiöe.

f.
= fie^e.

@c^i. = (Sdöiller.

fdim. — f^madö.
fd^mäb. = fc^tüäbifdö-

fc^tDeig. = fdimeiaerifc^.

f. b. = ftet)e biefeg.

(Sg. = Singular.
fiam. = flamifc^.

ft. = ftarf.

©ubj. = (Subjeft.

©ubft. = (Subftantibum.

fübb. = fübbcutfdj.

füboftb. = füboftbeutfcö.

jübmeftb. = fübmeftbeutfc^.

©uperl. = ©uperlatib.

tranf. = tranfitiü.

SSerb. = SSerbum.
bgl. = bergleicöe.

meftgerm. = toeftgermanifc^.

lüeftmb. = meftmittelbeutfc^.

m. = 2BieIanb.

3fb2ö. = Beitjc^rift für beut[c^e

Sßortforfc^ung.

8uf- = Buftitt^nrenfe^ung.

?J[uggaben, 3wff- = 8«iaw^nienfe^ungen u. f. f.
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^*
^alf gemcingcrm. SSort (eiigL eel), ^hir.

21ale, muiibartl. 2[de (mehrmals bei @oe.)-

^lit bem Tlale iüirb ein S)?enfd) üerglirf^en,

ber fic^ allen ^öerfuc^en, i^n irgenblüie feft*

gii^alten, gu entgiefien öerflel)t. — ^iahaiipc,

Segeic^nung eine§ f^ifdjeS, beren ^lüeiter 23eftanb=

teil nid)t§ mit Haupe gu fdjaffen I)at ; er

lüirb auf lat. rubeta (eine ^rofdjart) gurüd=
gefül)rt. Slnbere Jöe^eii^nung Quappe (f. b.),

Italquappc.

9lar \t ^l — m^h. ar fd)lü. 3)1, gemeingerm.
Söort, mit bem SBörter a\i^ anberen euro^äifc^en

@|)rad)en öertoanbt finb (ma^rfc^einli^ aud)

gried). oQviq „SSogel")- ®§ iüar im 9'lt)b. 3uuäd)ft

burc^ 21blcr (au§ adel-ar ,,(SbeIaar") gurüdgebrängt,
unb erhielt fic^ öor^ugSmeife nur in ^\i\\. iuie

^\\&l-' I
J^üt^ner^ Xllausaar (bei fiu. nur 2tbler,

aber ^ifdjaar); aud) Jno nod) ba§ einfache SBort
Dorfam, bezeichnete e§ meiften§ mie biefc '^vi\\.

einen fleincren 9taubüogeI. ®rft nad) ber ^Htte
be§ 18. 3fi^i^i)- ift einfad)e§ 2Iar mieber gebräuchlich

gctüorben, aber nur al§ eblere, bor5ug§U)cife

poetifdje ä^egeicfmung.

9la§= ml)b. äs, öielleic^t gu effeii. ®er ^l ift nid)t

iiblid), boc^ bgl. (Seier unter 2tefeni fie. häufig
al§ ©d)imi)f)tiort, aud^ in '^\\\\. mie Z^abenaas.

5)aäu flafen bei ben ©erbern „ba§ %{n\6) üon
ben fönten fc^aben" (auc^ abaafcn). ®aüon t)iel=

Ieid)t Derfc^ieben unb in ml)b. ä:^ „@|3eife" gu
fteden ift aofeit in ber 3ägerfprad)e = „freffen"

Dom §oc^iDilb, mofür aud) Öfen (ober ägen, meldte

^•orm gu ber Slbleitung au§ ä^ ftimmt); refiej.

:

ein .?^trfd?, ber fid? äffet @oe. S3r.

^ ab = mJ)b. ab(e), ibg. SBort (engl, of, gried^.

anö, lat. ab). ®ie §orm abe nod) bei 2u.,

aud) nod) bei 4^. @erl)arb, altertümelnb bei Xied.—
(^•§ ift urfprünglid^ Slbb. u. ^räp. 1) m% ^räp.
ift e§ burd) üon üerbrängt, melctieg feinerfeit»

nid)t al§ 2(bt). unb in 3uf. gebrandet toirb, fo bafe

fid) biefe beiben gegenfeitig ergangen, mät)renb
fonft bie üerfd^iebenen ^unftionen burd) hc[^ gleiche

Söprt beforgt merben, bgl. an, auf, aus 2C. ©r«
I)alten ift ah al§ ^^räp. munbartl. in SübJoeftb.,

namentlid) in ber ©c^meig , unb erfd)eint hana^)
(\\\d) nod) bei neueren (Sd^rtftj^teKern, pufig bei

^eft., t)gl. bas Piet] ah ber IDeibe .^u t^olen, ujeun
mir nur biefer Stein ah bem f^er^en fömmt,
bann betete ber Hubeli ah Cifd^e (fprad) ha^ (^thti

na^) bem ®ffen), ferner bei 32)^üllcr u. §ebel,
nocö bei 9)HJrife ab bem pfabe. ©in 9fteft in ber

(£d)riflfprad)e ftedt in abl^anben = bon ben
täuben (f. j^anb). dagegen ift ha^ in ber fauf=

männifc^en ©prad)e gebraud)te ah {ah f^amburg,
ah t]eute) ba§ lateinifcbe Söort; Dgl. ben ©ebraud)
ömi per, pro. 2) 5ibt)erbiale§ ah |3flegt üor
bem S^erb. mie anbere Slbberbia mit biefem ixx-

fammengefdirieben, unb bie SSerbinbung aii eine

3uf. betrad)tet gu merben, miemo^l bie ©(emente
nad^ ben allgemeinen ©efe^en ber Söoriftedung
aud) getrennt unb umgeftellt merben (ab3ubred?en,

er bridjt ah). 2Bir nennen berartige SSerbinbungen

unfefte ^\\\\. ®§ bleiben bal)er nur menige
f5^'älle, in benen ab al§ felbftänbigeS SSort gefaxt
mirb. (So fielet e§ o^ne SSerb. in 5(ufforberungen:
f^ut ah 2C., ferner in ^ül)nenanmeifungen : Karl
ah (= ge^t ab). '^x&)i gufammengefcSrieben ^u
mcrben pflegt ah fein, melc^eg bei ßu. auc^ in

bem ©inne „jugrunbe gerichtet fein" gebraucht

lüirb : fo ift ber (Slaube nid?ts unb bie Derl^ei^ung

ift ah (Dr. aht); tjgl. aucl) bie ^arbe mill (foll)

nidjt ah u. bergl. ßocferer ift bie SSerbinbung
mit bem SSerb. auc^, menn ah nod) eine nähere
^eftimmung erl)ält, ögl. bas Dorf liegt meit ah
Don ber Stabt. ferner in enger SSerbinbung mit
einem anbcrn 5lbt). : ah unb ^u (bie £eute gingen
ah unb 3u), meld)e§ meift auf bie 3^it übertragen
mirb = „guioeilen"; bie gleiche Uebertragung hd
ah unb an. ©nblic^ ift e§ felbftünbig in ben
^öerbinbungen von ijier {ha) ah, auf bie ^txi

übertragen oon nun (je^t 2C.) ah (l)äufiger a\x).

%aixx fommen ^ätte, in benen ah al§ ©egenfa^
ixx auf eine nac^ unten geneigte Sfiic^tung bezeichnet,

eine 33cbeutung, \)k fid) junäc^ft nur zufällig mit
ber ©runbbeb. berfnüpft pt, inbem ber ®egen=
ftanb, ber öon einem anberen getrennt mirb, fic^

auc^ auf bemfelben befinben fann. ?5rül)er fonnte

einfad)e§ ab biefen Sinn !^aben. 5lllgemein üblid)

ift noc^ (Semel]r ah\ auf unb ah, oielfac^ gu bem
(Sinne ,,l)in unb l)er" oerblafet. ^ie§ ah mürbe
mt)b. mit einem 5lff. ber ©rftredung berbunben:
'bzn Berg ah\ @oe. magt nod) es bli^en IPaffen^
mögen "h^n l7Ügel fd^manfenb ah. Cl)ne 5lrttfel

in enger SSerbinbung allgemein üblid^ bergab, aud)

treppab, menti e§ in ©egenfa^ gu treppauf geftellt

lüirb; poetifd) finb anbere SScrbinbungen, j. S. bei

@oe. felfenab, f^ngerab, meerab, bei Söürger l^ölleu=:

ab. ©onft gebrandet man l^erab, l^inab (f. Ijer 1).

§ierl)er gel)ört auc^ abmärts in bem je^t gemi31^n=

lieben Sinne. 3) lieber bie unfcften 3uff. mufe
l)ier ba§ Stilgemeine sufammengefafet merben.
Unter ben '^n\\. mit ah xn ber ©runbbeb. be*

zeicbnen bie intranfiliüen gemiJbnlid) eine ©nt=
fernung bc§ (Subj. Don bem fünfte, an bem
e§ fid) bi§ bal)in befunben l)at; meiftenS brüdft



a6 ah

bann ha§ ä^erb. an fic^ eine 23elt)eflnng an§, Dgl.

ahq,eh^n, =fal^ren, =retfen, 'fallen, =füc§cn 2C., ober

eine 2;rennnng, üal. abbred;ien, --rciS'en, =plat3en,

--bröcFeln; boc} gibt eg anq anbcre S"äIIc, ihj(.

abfaulen, =roften. ©inige brürfen bic ©ntfernnug
Don einem anberen (Segenftanbe au§, ber burd)

von ange!nüpft iüerben fann, bgl. abfeilen (1),

=ralen, ober burc^ ben T)at., bjgl. abfagen (1),

=fd?u)ören (1). Unter ben tranfitiben finb einige,

bei benen bie Entfernung oon bem (Snbj. oer=

ftanben loirb, Dgl. ahq,ehen (2), =Icgcn, =tun (1),

'liefern, =fenben, --jäfiden, ^fertigen, =orbnen,

=fd?ie§en, =fd]Iagen (1), 'fet5en (la), Magern,

=Iaffen, ^ff^ßcn, =n)erfcn, -meifen, =Iet]nen, 'leugnen,

=bü§cn. ^ie meiften begieljen fid) auf Entfernung
oon einem anberen ©egenftanbe; biefer fann, menn
er eine ^erfon ift, burd) ben bloßen ^at., fonft

burd) üon angefnüpft merben, ögl. einem ben ^ut
abnel-/men, aber 'öen Hal^m r>on ber Ulild? a.,

einem ein 0t]r abt]auen, aber einen ^toeig rom
Baume a. §ierl)er gcpren abbeFommen, --friegen,

'bringen, 'fangen, 'füllten, 'leiten, =IenFeu, =lioIen,

'lieben, 'trennen, =fd)eiben, 'beiden, =bred]en, =rei§en,

'fd^neiben, 'I^arfeu, 'trauen, 'effen, 'freffen, =brängen,

'brücfen, 'bret^eu, 'fnöpfcn, 'fatteln, 'fdjnallen,

'preffen, 'Faufen, «rerbienen, '^atilcn, 'borgen, =for'

bern, 'oerlangen, 'l^ören, 't^ord?eu,=fet|eu(2), 'leruen,

'merfen, =nmbnen, 'fd^recfen u. a. ; in einigen 3iiff-

ift nid)t ein Entfernen, fonbern nur ein brennen,
SSerliinbern be§ ä^erEeI)re§ au§gebrüdt: abfd^Iie§en,

'fperren. Sieben ben genannten fte^t ein Dhl,
tDdd)c§> and) neben bem einfad)en ä^erb. fteljen

fi)nnte. 3" anberen ^äUen ift ein abt)ängiger 5lff.

erft burd) hit 3uf. bebingt, mät)renb ba§ einfad)e

SSerb. intr. ift ober eine anbcre 5lrt üon Dbj.
neben fic^ Ijat; bei biefen Sterben pflegt aufeer=

bem ein 2)al. gu fte^en; ügl. abbetteln, 'bitten,

'bingen, =I]anbeIn, 'jagen, 'lorfeti, 'nötigen, 'fdjmei'

d^eln, 'fd;mat3en, •trot5en, =3n)icfen, '^miugeu, 'fra'

gen, 'lauern, 'gucfen, «laufd^en, 'Iud;»fen, 'ftreiten,

'bisputieren, =barben, 'falircn (einem hcn c^u§),

'laufen (fid? bie 5 djul]fötalen, bie i7acfen), 'Fnapfen,
'gemöl^nen. 23ei einer Slngal)! Don Sterben fann
nic^t nur ba§, ma§ befeitigt mirb, alg Dbj. flehen,

fonbern auc^ ba^ bleibenbe, moran jeneS urfprüng=
lid) I)aftet, Ogl. abfegen Cöen Staub — hen Cifd?),

=Fet]ren, 'put5en, 'reiben, 'fd?eucrn,'n)ifd7eu,'n)afd?en,

'fpülen, 'bürften, =frat5en, =fd?aben, 'fdjälen, 'fd^Iei'

fcn, 'blafen, =lefeu (ügl. lafen ab il]re IDeinberge
2n.), 'pfliicfen (ügl. wenn ein 0elbaunt abge=
pflücFet ift i^u.), 'ernten, 'effen, 'freffen, 'brüljen,

'fengen, 'laben (bie £aft — ben IPagen); abfeifeu
meiften§ nur mit ber gmeiten DbjeftSart. £)a§,
iDDüon ä)va§> fortgenommen mirb, fte^t aud) al§
Dbj. bei einigen au§ ©ubftantiüen abgeleiteten
$8erben, hit mciften§ aufeerl)alb ber 3uf. nid)t üDr=
fommen, mobci bann ba§ ^ortgdiommene ber
burc^ ba§> ^ugrunbe liegenbe ©ubft. be3eid)netc

©egenftunb ift, ügl. abbaften (einen Baum a. =
ben 23aft baüon abfd)älen), 'beeren, 'blatlen, 'eifcu,

(einen ^eid;), 'febern, 'grafen, 'i]äuten, 'I^ol^en,

=ral]men (bie lUild?), 'fat^nen, =fd?uppen (einen
^ifd?), 'ftäuben. Bei einigen intranfitiüen an§
9iDminibu§ abgeleiteten ^Serben fteljt al§ ©ubj.
baSjenige, moüon fid) diva§, lo^löft, ügl. abfärben,
'fafern, feltener 'fd^mut^cu, 'fAmär^en, 'blauen
u. a. i^crH-biebeue a^iobififationen ber Bcbcutung
üon ab treten ein. ®ie ^^orftcllung ber Siidjtung

nac^ unten fann l^ingutreten, fo ba^ e§ ©egenfa^
gu auf tüirb (f. oben), ügl. abfi^en (üom D^teiter),

'fteigen, 'fpringen, 'merfen (üom ^ferbe); ab'

I^angen. 3» einigen Sn\\. befagt ab, bai^ ba^
SJlufter üon bem al§ Öby. ftel)enben ©egenftanbe
genommen mirb, ügl. abfd^reiben, 'bilben, 'brucfen,

'formen, 'gießen, 'Flatfdjien, =malen, 'fd^ilbern,

'fd?mieren, 'fpiegeln, '.^eid^uen, 'fdjatten. ®a§
3nrüdnel)men einer frii^eren 9lad)rid)t ober 5In=

orbnung ift an§gebrüdt in abfagen (einen Befud?
u. bergl.), =!ünbigen, 'beftellen, 'befetilen. Ein
2lbmeid)en üon einem früberen 3iiftanbe in ah--

äubern, 'manbeln, 'med^feln. 3n üielen ?^ällen

ift burd) bie 3iif- i^^'it ^^ ^cr 6inn erzeugt, bafe

ber S^organg, ben ba§ 3Serb. an§brüd't, fid) üoII=

ftäubig, big gu Enbe üoll3iel)t. 3ntranfitiüa, bic

:^ier!^er geböten, finb ablaufen (bie llt^r, bie geit

ift abgelaufen, bas Unteruel^men ift gut abge«

laufen), abgeben (ol^ne Sdjabeu a. u. bergl.), =effen,

'fpeifen, 'red^nen, 'urteilen, 'ftimmen, «brennen,

'glimmen (@oc.), 'blül]en (bie Bäume l]aben ab--

geblübt = bie 33lüte ift üorüber), 'leben. ®a=
gegen ift in abfterbcn, 'bleidjen, 'magern, 'trorf'

nen üielmel)r ein allmät)licbeg ©cbminben au§=
gebrücft. .'gäufig ift bei S^ranfitiüen ba§) 3uenbe=
bringen burd) ab auSgebrücft, ügl. abmadjen,
'tun (3), 'balten (eine Perfammlung), 'beten

(3. 23. bie Litanei), 'blafen (einen llTarfd)), 'fingen,

'leiern, 'fpielen, 'fdjlad?teu, 'mürgen, =fpeii'eu,

'füttern, =fod]en, »fieben, 'glüben, 'mägen, 'meffen,

'fdjä^en, '5äl]len, =ftempeln, =ftrafen, 'bet5en, =mar=
tern, 'Füffen, 'bred?feln (meift uneigentl.), 't^ärten,

'Flärcn, 'ruubcn, 'platten, 'flad?en, =fd?rägen,

'ftumpfen, 'meinen (®oe.), mäl)rcnb in abFiil|lcn,

'!ür5eu, 'matten, 'iniiben, 'fd?mäd?eu, 'töten eber

ein ällmäl)licbe§ ä^erminbern auggebrürf't ift. %a
«Sinn einer 23cfd)äbigung bnxd) 3u anbaltcnbe ?lu§=

Übung einer Xätigfeit liegt in abbraudjen, 'uu^en,

'greifen (abjeftiüifd) abgegriffen), 'fingen (eine

abgerungene Stimme), =reiten (ein pferb), 'tragen

(4), 'treiben (3), 'treten (4). lUct)nlid) üerl)ält c§

fid) mit ben reflcj-lücn fid? abängftigen, 'ärgern,

'grämen, =l]ärnten, 'forgen, 'Uiüben, 'plagen,

'quälen, 'fdnnben. 5lud) ba§ ä^ollftänbigfeit ober

Uebermafe be3eid)nenbe ab ruft gumcilen ^on=
ftruftion mit einem 2lff. ^erüor, mie er bei bem
einfachen Sl^orte nid)t möglid) ift, ügl. abfi^en

(eine Strafe), 'bieuen (fein inilitärjat^r), 'fudjen

(ein ^elb u. bergl.), 'reiten (bie vf^^ont), 'laufen

(bie Straßen), 'paffen (bie (Selegenl]cit); »märten

(2), fidj abarbeiten. ®ie üeiid)iebenen S3ebeu=

tungen, meld)e mand)e 3uf. ^at, erflären fid) gum
2;eil au§ ücrfd)iebener Bebeutung üon^ ab, ügl,

einen pfeil abfdjießen (3iid)tung üom ^ubj. meg)
— beu Dogel a. (üon ber 6tangc); einem etma5
ron feiner Sd?ulb abfdjreibcn — ein (Sebid?t a.

— einem a. (eine 3"f'^9'^ fd)riftlicb 3urüdnel)men)— fid? bie vfinger a. ; Beeren abfud?en — ein

ßaus a. 2C. 3n anberen ^äßcn liegt üerfd)iebene

33ebeutung be§ cinfad)en 2Öorte§ gugnmbe,
3. B. ab3ieben tranf. — intr. 2ßieber in anberen

bat erft bie ^yul 58cbeutung§entmicfelung nacb

üerfd)iebenen 9iid)tungen gehabt, ügl. 3.^. ab'

fe^en. 4) Siominale 3iift- mit ab fönneu bie

jogenannten nomiua actionis (2^ätigfeit§beseid)=

nungen) eingeben, ügl. 2^bfal]rt, 'gang, =reife,

'bitte 2C., bie fid) bann in il)rer ilH-bcutung ju

ben ent)pred)enben unfeftcu ücrbalen ^uff. 5U fteüen



abarbeiten Slbele

:pf(egeii. ^agu fonimen nod) einige mibere: Tlh--

gott, =gruiib, --axt, 'tucg, '[d?aum, --^eidien. =bilb,

=bnicf, bon beiien fic^ einige aiid) an ^cxha an=

lel^ncn (abbilbcn, =biucfen). ©ine abie!tiüifrf)e8»i-

ift abt]oIb. 8Ilg SIbIcitnngen au§ nominalen 3"lT
finb bie mit üer= pfammengefet3ten ä^erba vev'

abreben, rerabfdjeuen, rerabfdjiebeu, rerabfolaeu

3U fäffen, nadi benen bann perabfäumen, vev
abreidjeu gebilbct finb.

altarOciteu „burd) 5lrbeit liiegfc!)affen":J)as 2iha.

einer aan3en (SraniiiDaiib (Soe.; eine 5d?ulb a.

= „bnvd) Slrbeit tilgen"; „burcf) 51(rbeit ab=

nu^en": bie Sd;»nctben an ben Scnfen tuaren ab--

gearbeitct !dn , allgemein fid? aba,

^Ihavt, frül)er in bem ©iune, „etinag an§> ber

5lrl @efd)(agenc§, C5ntartete§" : fo ift biefe 2t. (Euer

6ot|n nidjt met]r ©d)i. (Sntfpred)enb abarien.

aböfc^crii, fidi ,,fid) bnrd) übermäBige 8lrbeit

ermüben ' hn 2Bi. nnb nod) bolf^tümlid^. ^afür
feiten einfad)c§ äfdjern. 2öüf)l faitm ^n 2tfd/e gc=

prig.
oöö^eji „abfrcffeu", nod) bei ©oe. bergletd?en

IlTatien iperben abö(eät5t; an biefei (Bküt fijnnte

e§ aud^ „abfreffen laffen" bebenten, lr)a§ bie @runb=
beb. gett)efen fein ninfe (f. ät5en). 2)Ht anberer

8lrt be§ Dbi. fagt SBi. bon einem Kanter als ob

er eltoas ron bir a. toollte.

aöflii^eni, bon 9J?l)fer = abmeiern gebraucht.

obbouöc« „bnrd) Slrgft abni3tigen", bon :^e. tn=

forreft gebilbet.

obbentfcn in ber älteren 9kd)tgfpra(^e and) =
„appellieren": bie pon ben Klägern eingemanbte

Itbberufung an '^cn großen Hat 2Si.

abbtHtgc«, einem elipas „nac^ ber $8illig!eit ab=

fpredien" (ße.).

abbinben fdjmeig. bilblid) „fur^ erlebigen": bas

ift htr5 abgebunben $efl. ; eine lDar3e a. „bnrd)

llnterbinben lo§li3fen"; ein Kalb a. = „bon ber

2}hittcr entmöbnen".
obbitten brandet ßu. in bem ©inne „burd) 23itten

abmenben": id] mill mid? rädjen, nnb foll mir's

(Dr. mir) fein Ifcenfd^ a., ebenfo nod) i^^^aller:

bie burd] taufenberlei 2tusflüd)te bie porgcfd)lagenen

Dermät^lungen bei bem liebreid^en Daler abgebeten

l)atte; anfeert)alb ber S3ibel ^at eg ßn. aud) fc^on

im Ijentigen (Sinne: mo einer einen anbcrn er=

5Ürnet t^at, bas er es ylim abebitte.

abbinffen, früljer and) bon 3J^'nfd)en „blafe

Juerben": l]ier bla|5te bie Sd^mägerin ab 9}ciller.

obbitten „inie ein 23lt^ babon fliegen (^. 23.

bom @etr)el)rfener, auc^ = „abfeuern"); bat)er in

neuerer ^dt bilbtic^ er ift abgeblit5t, man t^at

it^n a. laffen „man ^at feine 33emül)ungen fd)rDff

Surüd'gemicfen".

abbredjen 1) gn tranfitibem bred?eji. 2llg Dbj.

ftel)t im eigentlid)en Sinne ba§, \va§> meggefc^afft

mirb: eine Zlabelfpitje a. ; eine ITIauer a. (eigentl.

gu benfen bom Stoben, bgl. abreißen), bagn 2-lb=

brud?. ^e§gleid)en übertragen einem elmas a.

= „cnt^iel^en", anl)b. gemöl)nlid) ol)ne Ob]., bgl.

auf ha^ bie lerneten and;» ber natürlid^eu ZTotburft

a. 2n., mem arbeite id^ bod/ imb bred^e meiner
Seele ab Qn., noc^ bei @c!^t. il]re UTeinungen,

u)eld?e bem2tnfet]n fomol^l, als ben Vergnügungen
ber Jfürften abbredjen; bafür je^t 2Ibbrud? tun.

dagegen ftet)t bog ©ange, mobon etma§ logge^

Ircuut inirb, alö Dbl in bem militärifd)cn 5ln§=

brud bie (Blieber a. (aug längeren 9leit;cn für5ere

bilben.) ^-erner in ein Unternet^men, eine Der=
l]anblung, ein (Sefpräd? a. u. bergt., mo^u 2lbbrud?

ber Dertjaublungen; I)äufig o^ne Obi. a. = eine

llnterrebung nid)t fortfe^en; ba§ ^4^art. abjefioifd):

abgebrodicne Sä^e. 2) j^u intranfttibem bred^en
(1)", neben meldiem im uneigentlid)en ©inne ba§
@an^e alg ©ubj. ftet)en fann: bas (Scfprädi brad?

ab, fc^on hn 2n. biße €piftel bridjt am enbe
al^n on^evtlig abe.

abbvcuiieu 1) tranf. : ein ^euermer!, ein (Semetir

a.; nid)t mef)r üblid) ift e§ bem gemöt)nli(^en

«Sinne be§ inlranfitiben 2]erbnm§ entfprec^enb:

Crier abzubrennen ^^erber. 3" ted)nifd)er Sprad)e
ift eg = „genügenb brennen", „bnrd) 23rennen

fertigftellen". 2) intr. feiten ein ^^eucrmerf, ein

(Semel]r brennt ab; bilblid) bie Suftfeuer bes

eilig abbrennenben ,^rül]lings S^aul. @emi3^nlid)

bon @ebäuben, gemiffermafeen„megbrennen". ®ag
^?art. abgebrannt mirb and) auf bie 23emol)ner

eineg abgebrannten §aufe§ begogen; fd)er3l)aft

(flubentifä) übertragen er ift abgebrannt = „er

l)at fein ®elb mej^r".

abbriiiöc« in eigentlicf)em Sinne: td? !ann ben
^lecf nid^t a. 3e^t imgemöljulic^ = „abfd)affcn"

(@egenfa$ gu aufbringen) unb bauete bie J^öt^en,

bie fein Dater I^iffta \\aue abgebrad^t 2u., ror
unbenflidjen 3'^b^"ßii b<^ttc ber Pfarrer bes 5onn=
tags auf bem l^errenl]of gefpeift, bicfer (ßeorge

aber brad^ie es ab 9labener, neue Syfteme mürben
auf= unb abgebradit 2Bi. SiEgemein jemanb pou
einem Dorl]aben u. bergl. a.

9(bbrutti, f.
abbredjen.

5lbc bilblid)= „bie 2lnfang§grünbe einer Sac^e".

nbiiarf)cu „fd)räg mie ein ®ac^ abfallen laffen",

am gemi)l)nlid)ften in fid? abb. u. abgebadjt; ha^n
2tbbad;ung.

abbnnfcn bebeutete urfprünglid) mit bem ®at.

berbunben „gum 5lbfd)iebe bauten" g. 23. bei einer

i^od)gett, einem £eid)enbegängnig (StlibanJung =
„ßeid)enrcbe" nod) je^t in Sad)fen unb Sd)maben).

So fagte man and) im 17. 3fit)V^. einem Solbaten,

einem ^ebienlen a. = „il)n entlaffen", mofür
fpäter ^erbinbung mit bem 5lff. eintrat (bgl.

abIol]nen). ferner ber Kaufmaunfdpaft a. unb
bergl., banacl) {e^t a. = „gurüd'treten (bon ber

&tegicrung, einem SImte)", in Uield)em Sinne e§

früljcr anc^ gumeilen mit bem 5lf!. berbunben

mürbe: gu biel'em (S:nhe banfte 2tuguft bas Kon=
fulat ab 2.'Bi.; poll ^ntgücfen banfte biefer eine an=

fel]nlid?e Bebienung ab ^3ficobi, bas 5d?aufpiel

abgubanfen @oe. 23r.

abticdüu Ijatte im 18.3at)rf). and) bie 23ebeutung

,.fc^iub.n" (bie^ede = §aut abnel)meu): ein pferb

a. <J)aber ba§ nodj üblid)e 5tbbec!er = „Sd)inber".

rtbbtngcu „burd) ä^erl)aubluug gu erlangen

fud)en" : mir abgub., mogu id;i ]et5t freimiUig mictj

erbiete Sd)i. ;
gemö^nlid) nur ctmas mopon a.

= „abljanbcln".

obbrürfcn, ftd?, auc^ ol)ne fid? bulgär (ftubentifd))

„fid) babon mad)en" (iDiufäuS).

aU 1) ältere boüe^-orm für ab, f.b. 2) fc^mäbifc^

= fd)mcig. abi aug abl]in = binab mit umgefet)rter

Stellung, bon Sd)i. gebrauch)!: ab^, abe, meißer

Sct^äbeli mürbe Knod?en, fal^ret in bie (Srube

mit (^rcuben. Söo^l ebenfo gu faffen IPaffcrftrom,

ber abeftürgt (Soe.

5(bete „2Bcif3pappel" norbb. (2Jofe), au§ afraus.

anbei (lat. albellus).

1*



5lbenb aBer

5((jettb = m^h. äbent, gemehtgcrm. SSort (eiiöl

eve, Söeiterbilbung evening). ^n ber älteren

(Sprad)e ift 21. aucf) fobiel )üie „ä.brabenb'',

„5lbenb Uor einem ^^efte" (miat. vig-ilia) unb
Uieiterl)in gerabe^u „Xaq Dor einem f^^-efte", bal^er

IPctl^nacbtsa., I^ciltae 21.; ße. jagt fogar am 2t. bcs

0ftcrabenbs, ^ie uebertrngung auf bie §tmmel§=
gegenb (entfpred^enb bei lUorgen, mittag, ilüttcr^

nad}i) ift befonberg ber 23ibeifpra(Jöe eigen; bal)er

2lbenblanb, abcnb^'inbifd?. lieber abenbipärts f.

'XV'dÜS.

5(DcnbmnI)r feiten in eigentlicf)em ®inne (mo=

für lieber 2lbenbinal)l5ett, in meniger gelDä|lter

<Bpxad)C 2lbenbbrot), metl bie 58e5eid)nnng ft)e^ieri

an bem 6^l)rifti S(benbmat)le nadjgebilbeten @afra=
niente !^aftet.

5tbenteucr = ni^b. äventiure (f^f.) nng frang.

aventnre. ^er 23egriff ift bnrd^ bie SlrtnSromane
nnggebilbet; aventure mirb snnäc^ft gebrandet

bon etioa§ SJierfmürbigem, \m§> bem ^iitter nn=
bermntet nntermeg§ begegnet, meift gefäl^rlidöer

?lrt. 5n§ %. erfd)eint 2t. bi§ in bie erfte ^Slfte

be§ 18. 3at)rr)- 23ei ben mljb. ®id)tern ift ^cr=
fonifit'ation I)änfig, tüaS nenere ®id)ter naci}ge=

al^mt baben, bgl. ntd?t glücft's ber treiben 2{ncn-'

iure ?t@rün, ^xan 2tr)entiure ©c^effel. ©ine
bolfStümlic^e Umgeftaltnng (Abenteuer erjd)eint

bei ßn. nnb noc^ im 18. ^a^xlj. S3olf§tümlicö

mar andö bie 2}ermenbnng be§ 2Borte§ für ein

fellfame§ Söcfen, bgl. Illc^buben, wo man milbe

Ciere ober fonftigc 2t. für (Selb feigen lä§t ©oe.;

eine Bettlerin, ein fi^änblid? 2t 3in»iei^niann. ®a=
gn oöeutcucr«, 9(bentcurcr»

ahttf altgerm. Söort, ift bermanbt mit after,

nnb bie ®rbbb. mn^ ,,fpäter" getoefen fein, ©c^on
im Slljb. fd)eiben fic^ gmei berfd)iebene f^^-nnftionen.

1) ift a. ?lbb.= ,,nocb einmal", „mieber", fo noc^

pufig bei ßu., bgl. unb a. über ein Kleines, fo

iDerbet tl]r mid? feigen. 2Bäl)renb e§ fonft in

bie[em <£inne bnrd) ruieber berbrängt ift, I)at e§

fid) erijalten in a. imb a., abermals; bei ®oe. nid)t

feiten a. unb abermal(s). ?tncl) 23erbinbungen
mie taufcnb unb a. taufenb finben fid) big in bie

neuere 3eit. ©onft ift bieg a. fd)on im 18. 3a})r'^-

feiten nnb alterlümelnb, g. 23. hd (SlanbinS.

2) bient a. al§ S^oni. §ur Stnfnüpfung eineS <Sa^e§
ober 6a^teile§ an einen anberen, gn bem er in

einem @egenfa<5 ober SBiberfpruc^ ftet)t. 3n ber

9}ie!^r3al)l ber §älle fann man e§ unter geringer

SIbbififation be§ ©inne§ mit bod?, jebod?, allein,

inbeffen bertaufd)cn. SSon bod] nntcrfcljeibct e§

fid) ober baburd), ha^ e§ mel)r al§ biefeg ben
(S:i)nrafter einer SBerbinbungSpartifel Ijat. ^eg^
l)alb ift ^mar unb bod? möglich, aber nid^t unb
aber. S)e§l)alb fann ferner hod} im regierenben
©a^e einen (Segenja^ gum abljängigen augbrürfcn
(mietüol^l td? ihn oft gemarut l^abe, ift er bod?

u)ieber I^ingegangeu), nicbt fo a. ©eS^alb bc=

mirft ferner a. feine ä^eränbernng ber SBortftelInng

mie gum 3::eil hodi (bgl. bodj !ommt er nid?t

neben bod? er fommt uid]t, bagcgen nur aber er

fommt nid?t). ä^erbunben er|d)eitit a. hodi. 2öir
berfud^en bie mannigfad)en S^ermenbungen bon
a. unter beftimmte ^auptgrubpen unterj^norbnen,

3mifd)en benen aüerbingg manche Uebcrgängemög=
lid) finb, nnb unter bie fid^ fomblijiertere ^Ülle
nid^t immer einfad) einreil)en laffen. a) a. Der=

binbet ^mei birette ©egenjä^e, bgl. niele finb be=

rufen, a. tDentge finb ausertt>ät|lt; frötjlifb bin

xd} abgereift, a. traurig (bin td?) 3urü(fgefeiert;

in Berlin gel^e idj ins Sdjaufpiel, a. in Illünd^en

in bie 0pcr; als er aufam, voax er l^eiter, a. als

er (als er a.) abreifte, üerfttmmt. S^^'^ 23ilbunQ
eines Jold)en (Segenfatjeg gel)ören immer je gmei
©a^glieber (refp. Sf^ebenfötie), bie gmei anberen
gegenübergeftellt merben, ober e§ mufe, ma§ bon
einem ©ajgliebc pofitib au§gefagt mirb, in Segug
auf ha§ gegenübergeftellte berneint merben, bgl.

id; fenue it^n, a. feinen 23ruber nidjt ober id?

!ennc il^u nid^t, a. feinen Bruber. S^iur bei ber

33erbinbung mit ober a. genügt bie 2Serfd)iebenl^eit

eines (SJliebeS, meil e§ fic^ l)ierbei nid)t um gmei
nebeneinanbergeltenbe Sä^e l^anbelt, fonbern um
fold^e, bie fid^ gegenfeitig auSfdöliefeen. 3^1 ben
unter a geprigen ^^ällen fann a. aucb burdö ba-

gegen, l^iugegen erfe^t merben. b) a. mirb ^nr
Steigerung bermenbet, entmeber im fomparati=
bifd)cn <Sa^e, bgl. xd] l^affe il|n, a. feinen Dater
nod? inel^r; ober im fuperlatibifci)en, bgl. id) t^affe

bie 23rüber alle, hen älteften a. am nieiften; er

ift immer üerguügt, am üergnügteflen a., luenn er

gcfpeift l]at. c) a. bient pr ©infc^ränfung einer

jßetiauptnng, bgl. bas ift oiel, a. nidjt qemxq,; fie

ift fonft gan3 l]übfd/, l\at a. eine etmas lange
ZTafe; fie ift feine 5d?öul]eit, a. bodj red?t axx--

3ici]enb; bas ift ein (^etiler, a. (bod?) ein r»er3etl)=

lidjer; id? l^ab es bodj gelragen, a. fragt mid?
nur nid?t mic. ?lud^ 6ä^e mie je^t fann xdf nid?t,

a. morgen früt] mcrbe id? es t)erfud?en laffen fidö

^ier eiureif)en. ©in 6a^ fann mit a. abbred)en,

inbem bie (S;infd)ränfuug, ha^ ^ebenfen, ha§i hei

einer Qad)c übrig bleibt, nid)t auSgefproc^en, nur
angebeutet mirb. datier ftammt bann bie (Snb=
ftantibierung bon a. : es ift ein 2tber babei. d) a.

leitet einen ©inmanb ein, b. I). einen @at% ber

mit einem borl)er anfgefteHten anfc^eincnb nicbt

3U bereinigen ift, 3. 33. 21 fagt er ift oerreift, 93

anttoortet a. id? l]abe xfyx "Ood} l|eute (oor fur3em)

erft gefeiten, i^äufig l)at ber ©inmanb bie ^-orm
einer t^rage, ?;. 23. 21 fagt er liat es uid?t abfiel?!^

lid? getan, ^. antmortet a. marum entfd?ulbigt

er fid? baxxxx nid?t. ^lan fann nic^t nur einem
anbern, fonbern and) ficb felbft einen ®inmanb
madöen, inbem einem ein ©ebanfe erft ^intert)er

aufftbfet. e) a. brücft au§, bafe etmaS nic^t 3U
bem ftimmt, ma§ man ermartet. ©0 gunäctiftin

fällen mie id? l?offte il?n 3U i7aufe 3U treffen, a.

er mar ausgegangen, ferner mirb e§ angemenbet,
mo ®igenfd)a'ften unb 3^iftf^"be beifammen finb,

bie e§ gembl)nlict) nid^t finb: er ift fd?on alt, a.

nod? rüftig; in einem ärmltd?en, a. fauberen 21)1=

3uge; id? bemunbere il?n, a. id? üerabfd?eue il?u;

"ober mo folcbe, bie gemö^nlic^ beifammen finb, e§

nid)t finb: er ift fd?on alt, a. nid?t gebred?ltd?;

id? ad}te it]n, a. id? liebe il?n nid?t; mo eine ^olge
unterbleibt, bie man ermarten Bunte: id? l?abe

il|n oft gemarnt, a. er mollle nid?t t?ören; er t§t

reid?lid?, a. er mirb nid?t ftärfer; ober mo eine

^•olgc eintritt, o\)\u ha^ fd)einbar bie ^Bebingungen
ba^u bDrf)anben maren: niemanb bat it]n genannt,
a. ieber l?at bie 21nfpielung auf il?n be3ogen. Sn
biefen fällen fann a. and) mit bennod?, tro^bem,

bemungead?tet, ntd?tsbeftomeniger, gleid?moI?l bers

taufd)t merben. ^m oorberen @a^e (ober @a^=
glicbe) fann ein 3mar ftel)en, ober er fann in

einen 9Jebenfa^ mit u)iemol?l, obgleid? 2C. um=



5I6eraci^t 9(6gang

gebilbet hjerben, monad^ bann ntc^t me^r a. fte^^en

fann, fonbern nur bodj, bcnnod}, lrot3bem 2C.

f) 2)er mit a. cinoeleitete (Sa^ gibt einen Umftanb
an, bcr bem ©intreten beffen, n)a§ im öorauf^

gel^cnbcn @a^e al§ eine SJJöcjIic^feit I)ingefteKt

lüirb, im SSege ftcl)t, bgl er fönnte längft

gefiinb fein, a. er folgt bem Hate bes Hr.^tes

nid?t ober a. er i§t 311 rtcl; wie gern mürbe
td? il^n begleiten, a. id? bin !]ier unentbebriidj.

g) a. loirb gebrandet, um einen 5lu§bruct bc§

l3efremben§ einzuleiten, ha§> eine 5leufeerung ober

ba^ fonftige ^enel^men eine§ anberen ^erborruft,

g. 39. a. bas wc\% id? bod? lange, a. bas ift bod?

nid?t nötig, a. mie fannft bu glauben (fragen)?

a. iDte fiel^ft bu aus? 2)fan fagt a. ja, a. nein,

um auS^ubrüden, ha^ e§ überpffig mar, gu

fragen ober gu gjüeifeln. 3L)lan Derbinbet a. mit
einer Slnrebe (a. Karl, a. Dater), um jcmanb anf=

merffam gu machen, bafe er etma§ 23efrembenbe§

gefagt ober getan t)at. lieber a. aud? in 5teufee=

rungen be§ SSormurfS unb 2Serbruf|e§ f. unter

aud?. h) bem 6f)ara!ter einer blofeen 2Serbinbung§=

^artifel nä!t)crt fid) a., inbem e§ gur ?lnfnübfüng
cineg @a^e§ bertoenbet mirb, ber nic^t mel)r in

einem gegenfä^lic^en SSerpltni§ gum bDr^er=

geljenben ftet)t. ®§ beutet bann alfo nur an, ha^
etma§ Slnbere§, 9^eue§ fommt. ^ie SSermenbung
ift aber mol)! nur burc^ Slnfd^Iufe an ha^ ®rie=

d)ifd)e unbßateinifd^e cntj^anben (= (^f unb autem).

£u. mad)t in ber Söibelüberfel^ung reidjlic^en @e=
braud) baüon. ©§ crfdjcint einerfeitS in IeJ)r=

I)aften ?-lu§einanberfc^ungen, 3. 23. biemeil rvxv

ipiffen, ba^ Crübfat d5ebulb bringet; (Sebulb a.

bringet (Erfahrung; (Erfal^ruug a. bringet f^offnung,

Hoffnung a. läßt n'xdjt m Sdqanben n?erben. ©0
noc^ ie^t in ©c^lufefolgerungcn, tjgl. ohne 2In=

erfennung gibt es !eine Superiorität, 2Inerrennung
a. ift unmöglid? bei ungleidjem ^affungsüermögcn
^orflcr. 5lnbcrfcit§ in ber ®rjiät)lung, überaus
l)äufig in ber 23ibel, ferner bei bcn antififierenben

©pifcrn, Dgl. jener fprad/s; ifyn a. bas 17er3 im
23ufen erregt er 3^0^, alfo fprad? fte unb ftecfte

bie Hinge nebeneinanber, a. ber Bräutigam fpradj

@üe. 'S) 3u 3^iff- ^i^ 2Iberg(aube 20. (f. unten)
be3eid)net a. bie Sflic^tung auf ba§i S^erfcbrte.

®ie früljcftcn ©bwren biefer S3ermenbung finben

fid^ fpätmljb. (Sie mirb an^ 1 abzuleiten fein,

jDenn un§ audj bcr Ucbergang nidit ganz flar ift.

©c^mcrlic^ ift bie§ a. (abgefcl)cn bon ^Iberadjt)

ganz anberen Urfb^^ungS nnb etwa, nne man
Vermutet ^at, au5 abe= ober ober= b^^3»feiten.

5lbcrarf)t „erneuerte unb berfdjärfte 5ld)t." Slclter

ift in biefem Sinne (Dbevadft (mnb. overahte), alfo

eigentlid) „obere (lybljac) ^ld)t/' 21, fc^eint barauS
umgebeutet gu fein.

5llicrg(nubc, f. aber 3. ®§ erfd^eint bereingelt

fd)on m^b. unb ift burc^ ßn. berbreitet. 9^bt. ift

allerbing§ overgeloof (mol)l nad) lat. superstitio).

aberfiug feiten ((Sotter, ^laten), im Slnfc^lufe

an 2tbermit5 gebilbet.

aUvmal(^), f. aber 1 u. IlTal 2 b.

Slbernomc feiten (@eb. ^ranf, 2öi.) = „'Bpi'^-

name"; f. aber 3. 23gL Hebername.
5t6crrautc, ^flanzenbezei($nung, öolf§ett)mo=

logifcb umgeftaltet au§ griecb.=lat. abrotonum.
abermeife @oe., im 2lnfd)lu§ an 2Iberu>iö gebilbet.

SlberttJt^, f. aber 3 u. IV'ii^. ®§ erfc^eint fd)on
nitjb. ®azu aberroit^ig.

ttOeffen, im 18. unb nocb bi^ in§ 19. 3af)r^.

nicbt feiten abgegeffen \:iabm „mit bem ©ffen fertig

fein". 2Sgl. abfpeifen.

5(bfatt in mannigfachen SSermenbungen, bon
benen einige unüblic^ gemorben finb; fo = „33er=

minberung", „fd)led)tere§ aftejultat": bie macfern
£eute, bie in 21. il^res Derftanbes gekommen finb

2öi., ber 21. ber let3ten (Ernte unb 5U beforgenbe
Kornmangel SJJöfer, ber 21 von bem ^irfel, in

wdd]cm id} in Hamburg l]erumfd?tüärmte, auf
meine gegenmärtige €infamFeit ift gro§ £e. (ügl.

abfallen); = „5lbmeicbung", „5lugnabme bon einer

Siegel" : ba'^ bie (Sefe^e 3U Reiten einen 21. unb
eine 2Iusnal]me traben iparSbörfer, bie forgfältige

Xt?at]l ber ebelften IPörter leibet aisbann einen

großen 21., wenn bcr Dtd^ter nidjt in feiner eige=

neu perfon fprid^t Se.; = „Slbftufung": bie

(Einpfinbungen fd^attiercn fid^ fo mannigfaltig, als

2lbfälle 3n:)ifdjen einer f^abid?ts= unb Stumpfnafe
finb (^oe. — abfaüeu. 5öir fagen je^t a. gegen
etmas „zurüdfteben", „nid}t gleicbfommen" , 2t.

noc^ mit 5lnfd)lufe an bie gugrunbe liegenbe (inus

lidie 9lufcbauung eine v^olge von meiner 3cttl^erigen

£ebeusart, bie von meiner üorigen all3ufebr abge=

fallen. -- abföHiji, jet^t nur al§ (Segenfa^ gu bei=

fäEig,bgl.bazu fein 2Ib= ober Beifall Scbottel;frül)er

and) fonftigen S^ermenbungen üon 2ibfall unb ab^

fallen entfprec^eiib, bgl. bas 2ibfällige ber Baum=
molle (ma§ Oon ber 33. abfällt) 3^c^ul, menn bie

(Ernte Farn, maren jet^t allerl^anb abfällige 5amen=
refte gefäet ©Steller; ba^ bu mir bift a. (= ab=

trünnig) morben Su., unb madjte üiel Dolfs a. ßu.

obfaffeit bebeutet in ber älteren @efcbäft§fbracbe
„(2Barcn) für ben ©inzclberfauf zured)tmad^en"

(ügl. faffen 1). '3)arau§ fd)eint bk je^ige 2^cr=

mcnbung in ein Sdjriftftücf a. abgeleitet. 3ung
ift einen Pteb a. u. bergl.

abfcimctt gu einem untergegangenen ^feim

„©cbaum" (= engl, foam); c§ bebeutet alfo

eigentl. „t)om ©c^aume befreien", basier „gang rein

unb boUfommen in feiner Strt mad)en", ügl. bas
®l|r red?t a. (Soe. 5lllgemein nbüd) ift nur ba§
^axt abgefeimt, unb zmar immer auf d\va§
@d)limme§ bezogen, ^ii^eilen njirb unrid)tig ah--

gcfäumt gefd^iebcn.

abftnbcn mit ^mi üerfcbiebenen S!onftruftion§s

meifen: einen a. u. fidji mit einem a.

abfolgen früher mie je^t rerabfolgen.

abfüllten* SScraltet ift fid? a.
='

„ficb baüon
madien," bgl. er foll ficb balb a. (Sii^-SSeiffe,

17'iolir (mill fid? a.) <Bd}i., morauf er feinen

Bünbel fd?nürte nnb ah fid? fül?rte jHüdert. 3^
ber @tubentenfprad)e ift einen a. = „im ©c^läger^

buell befiegen, fampfunfäljig mad)en" (entfpredienb

2Ibful|r); baneben I)at e§ bm aEgemeincn (Sinn

„einen mit feiner ^Ibfid^t zu ©cbanben merben
laffen".

5(bgobc attgemein = „3oö" (^o§ bon ein*

gefübrten Söareu abgegeben mirb), bann aucb =
„©teuer", eübb. ift 21. = „2Ser!auf§fteEe", „2lu§=

gabeftette", z- ^- Briefabgabe = norbb. Briefe

ausgäbe.

Slögt^^g. 9^icbt me!)r allgemein üblid) ift e§ =
„ba^ ^el)len": aus 21. binlänglidjer Beobadjtung
2ßi., aus 21. bes Solbes <Bd)i.; bgl. es gebt it^m

etmas ab, er läßt fid? nid?ts abgelten. %a^n ah
gängig = „fe^lenb", bgl. was nod? a. ober bunfel

märe ®oe.



abgeben abtoufen

aögebcu ift cntluebcr „einen Xcit Düu d\\)a§>

geben" (1), ngl. er ):(at mir roti bcni (ScipiiiTie

tiidjts abgegeben, ober „üon ficf) fortgeben" (2),

Dgl. er l]at einen Srief, feine Stimme, eine (Er=

flcirnng abgegeben. Qu 1 gel)i5rt tt30l)l nrf^jrüiiglic^

einem etmas' a. = einen „tnbeln", ,„^üd)tigen".

^n 2 gebi3rt es tt>irb Hegen abg. n. bergt.; ferner

einen mü^ngen ^nfdjancr, einen guten Solbaten a.

(nlö foItlKr fnngieren), eineji (Srunb n)03u

a. 2BoI)er ftamnit fidj mit eta">as a. ? Un=
geU)öt)nIiet) fonflrniert (53dc. ftd? a. blofe mit 311

n. bem Siif- bie fict? abgibt geleiert 5U fein. ®a=
äU ^tbgabe.

abgeljeu wirb äbnltcf) Joic ablaufen anc^ in bem
Sinne gebraucht, „auf eine gcmiffe 5lrt ^u ©nbe
geljen", bgl. bodi ift bis jet3t alles fo erträglid;)

abgegangen 2öi.; nUgcmetn nblid} ift c§ jefet nur
in äserblnbung mit ot^ne: es gel]t nid/t of]ne

5d]läge ab. ©. ^Ibgang.

ab^dchtf f. abicben.

nOgeneigt, f. abneigen.

5tböcfano, f. Jlufgefaug.

^^Ibgcfdjutrtf! liernltet = „Itnfcömncf^aftigfcit",

tigl. hcn (Ztjemann oon bem 21. einer einförmigen
^eiaiobnung 3U retten @oe., (£fel u. 2t gegen

gemiffe fletnlid;e Umtriebe ?(rnbt. 9(n einer

anbercn ©tette gebranctjt e§ @oe. = „®cfc^macf=

lofigfeit". ®Qg 5(bi. abgcfd)morft ift nu§ älterem

abgefd?macf entflanbcn; ant)b. nod) gefd^mac!

„tDol)lfd)medenb", ügl. ungefdjmacf. 9lod) im
eigentlicben (Sinne: ift bas '5al3, bas bcn Körper
nnir^cn foll, abgefd^macFi Berber.

oböcftnut = '„abgeneigt" berein^^elt bei @d)t.

abgejutuuc«. ^-rüljer aud) Df}nc 5lff. ciiiein a.

= „ben 6ieg über einen baiiontrageu", nodi bei

Se. tueil fie allen l|arten Steinen bamit a. fönnten.

ab flet3JÖI)Ucit, früljer fonftruicrt mie^gen^öbnen:
ipenn er it]n von beu tDÜben 2tnsfcbmeifungeu

abgemötintc 2ßi.; ic^i mit oeränberter ,s?onftruf=

tion einem etmas a.; bg(. angcmötjuen.
9lb0ott (fd^on al)b.) i'ft moljl erft im Slnfdihife

an ein ältereg 2lb{. gebilbet (got. afgups), meldie§

„gottlos", „bon @Dit abgefalten" bebeutete. ®a§
Slbj. abgöttifd) erfd)eint frül)er in bem «Sinne

„gottlob" unb' „Slbgöttcrn antjongenb", je^t faft

nur nod) in ä^erbinbungen mie abgöttifd? Dercl]ren.

Untergegangen ift ber 2lbgötter, töo^u bn» nod)

übliche 2tbgötterei.

5Ibgruitb, eigentl. „abmärtS get)enber ©runb".
9tbgintft fi)nontim mit UUfgnuft bei ©d)i.,

9Iüefert, 3m^t^fnnnnn u. a.

abljoubetn: einen (Scgenftanb a. „über il)n in

einer Se^rift I)anbeiu'\_ bgl. bie (Segenftänbe,

n>eld?e in rorliegenbem 4)iaIog abgelianbelt oerben
(Ä^oe., nidjt me^r fef)r üblich, mat)renb 9UiI)nnb=

luuj] febr gebräud)(ic^ ift.

nb^nnbcn, f. ab 1 u. Banh; nur üblid) in a.

fommen; nngemöt)nl{c^ fie laßt mid? nidjt a.

23ürger.

ab!)nngctt OI]ängen) feiten in finnlid)er Se=
beutung: ein IDcinftocf roll abl]angenber (Trauben

S5ofe; abt]angenbe (abmärtS geneigte) IPcinberge
.^aÖer, auf ber ab{]ängenbeu fläche ®oe. ^u
biefer 23ermenbung§meif'e geprt 2tbt|ang, meld)e§

jünger ift a\§> ha§> \c^t im entfbredjenben Sinne
md)i mel)r üblictie abl]ängig, bgl. etmas abl]ängig

ipar ber ^oben ©oe., ^roei gelinb abl^ängigc

^retterftädjen @oc. ^c^i ftedt fic^ abl]ängig 3U

ablianaen in ber übUd)en nnfinnUd^en Sebeutung;
bafür "abtiänglidi (21bf]änglidjfeit) bei 2öi., 5]3eft.

u. a.

abkaufen: ein abgel^aufter Kerl (ber abgc«

mivtfdjaftet f)at) Sluerbad), eine abget^aufte Bene=
biftinerabtei (S§S[)?el)er.

abfjelfeu ^at eine 23erfd)iebung ber ^onftruftion

erfat)ren. ^-rü^er fagte man einem eines Dinges
(ron einem Dinge) a.; je^t ftcl)t and) bie Sact)e,

bie befeitigt mirb, im ^at: einem Uebel a. Tlit

5lff., ber mobl ben alten @en. fortfe^t: er fonnte

es ^ocb mit (T)tt>ang nid^t a. 9)Jori^. ^agu 9(b=

I)tlfe. ©in 2tu§brnc£ ber älteren l^angleijprac^e

ift abl]elf(id)e UTatie = „9}MferegeI gur 5tbt)ilfc".

9lbl)ub „Speifereft, ben man üon ber Xafel
abträgt".

nbfapVcUr einem fd)mnb. „prügeln", auc^ blofe

„bcrb ablueifen": mie fauber fie ii]m abfappte,

tr»enn er il]r feinen Eintrag mad)te Sd)i.

nbfrnp^ern norbb. bulgör: id? ^ahe bie gan^c
Stabt abgeflappert „bin überall |^erumgegangen".

abftingcn bon @oe. = üerflingen gebrand)t:

abgerungener Siebe drauerpfänber. 2ln anberen
Steden auf @eftd}t§einbrüefe übertragen, bgl. bie

Purpurfarbe eines abflingenben Sidjteinbrucfs.

nbfnö^fcn, einem etmas bulgär, urfprünglic^

motjl finbentt jd), „einem etwa^ miber feinen

aötüen abnötigen'.

obfommen. 3" ^cr älteren Sprache I)äufig

eines Dinges a. (Io§fommen), bgf. nod) ber JTfarter

mit einem UTal ab^uF. älhifäuS. 3f^t bcraltet

ift fo unb fo a. mie nufer u)eg!ommen, bgl. für
bies UTal ift er nod;» glücflid? mit einer Der«
ftaudiuug abgeFommeu St'o^ebnc. 3n ber älteren

i^an3leifprad)e fagtc man mit einem um (über)

etwas a. eigentl. „oon ber S3er^anblung mit il)m

lo^3fommen", ha\)tc „gn einem (Ergebnis ber ä.kr=

I)anblungen gelangen"; l)ierau§ erflärt ftd) ber

gemöbnliel)e ©ebrand) bey fnbftantiüierten 3"f-*
ein 2üiPommen treffen (bgl. 21bhinft). )öeraltet

ift von etwas abfommen = „abftammen", ba,^u

2lbfömmling, 2tbhinft.

abfräfttö „bcn Straften gefommen" anljb. unb
bei S^fliil.

§lbfnnft, f. abfommen; gnmcilen aucö in bem
Sinne bou 2lbFommen, bgl. baf5 feine 2i, bie bax
englifdjcn 3'il^^'^ff'^" entgegenliefe, gefd^loffen

mürbe ^Janfe (hei iljm beliebt).

rtb!«Vfeu: idf w\ü meine ^eber erft 0. Sc.

(= fpitjen), mol)l niirief)tig für abfipfen, 311 fippen.

nbl äffen 1) tranf.: la|5 nun beinc l7anb ab
(^lire auf fie auSgnftrecfen) 2u. ; allgemein vflüffig=

feiten a., and) mit Dbjeftöüertaufd)ntig einen deid?

a.; ferner IParcn a. (^nm ^^erfauf); feltener ein

Sd^iff, einen §ug, einen Brief, eine (Sefanbtfdjaft

a.; allgemein etmas uon einem preifea.; anl)b.

einem eine Sd^ulb, feine Sünbe a., mofür je^t er=

laffen, bngu %bia^ in bem geU)öt)nlicl)en Siime.

2) intr. a. mooon, a. etmas 3. tun. 'Da^n uuabläffig.

abrufen 1) intr.: IPaffer läuft ah, ein Sdjiff

läuft ab (an§ bem i^">afen), ein ^aben läuft ab

(t)on ber Spule), bie Ut|r läuft ab; einen a.

laffen uneigentl. „fein S3ege^ren fd)nübe ^urüd"=

meifen". 3luf bie ^eit übertragen: bie ^rift ift

abgelaufen. 3" ^c^ns ^"f 5^^" 5lu§gang: bie

Sadje ift gut (übel) abgelaufen. 2) tranf.: einem
"öen Hang a. (f. Hang); laffct eud] bie Brücfe
nid]t a. ^obmer. 5lnber§ fid^ bie Sdjut^fol^len a.;



munt a6fcf)atten

utteigentl. eiwas längft an bcn 5d?uf|fo{|fen ah-

aelaufcii l]abcu (laiuje genau luomit ücrlraut

fein).

5l6faut, bon 3®nmm eingeführte Jöe^eic^nung

für ben öden gerninnifcfjcn ©pracf^en gemeinfamcn
nnb fd)on nn§ ber inbogerinanifc^en ©runbfprnc^e
ftainmenben ä.^ofaltncd)[el in ber SBurgelfilbc (ngl.

btnbe — baub — gebunben). ®af)er ablautenbc

Derba.
nbrcöen „aufijören gu leben", „fterBen",aIIgemetn

üblich in bcm fubftantiüicrten 3uf., fonft öereingelt:

h'xe ahlcbenbe Xlidjic (Slcims @oe., id] tnöd^tc tt|n

nirfjt gern getötet, aber abcjelcbt @ct)i. 5(ngcmein
üblict) ift ferner baS^ ^art. abgelebt = „bnrd) ha^
i^eben entfräftet", „ber SebenSfrifdje beraubt";

ungetDül}nHd) mit ^at: allem abgelebt, für fie

allein 3U leben 2c. llnetgeutl. biefc (£inrid?tung

t]at ftdj abgelebt.

ablegen früticr in au§gebe!^uterer Slntcenbung.

2öie mir fagen Ked^nung, Zeugnis, ein Bekenntnis,
eine probe a. u. a., fö Ijiefe eg früljer aud) Be=
fud^ a. = „abftatten'' (Ijäufig im 18. Sfi^r^.,

befonberS bei @oe.), feinen (Slücfrounfd? a. (Sdji.),

eine Hebe a. (2e., @ci)i.), eine Dorlefung a. {^d)i.),

eine Kommiffion (^e^orgung) a. (@De.). 2?craltct

ift ferner a. o^ne Dbj. = „öerlteren", Jdgwad)
tüerben": ba 3l]"en 3t|r (Sebäd^tnis fo [el]r ab=

legt 2e., bem feine klugen immer mel|r ablegten

@oe. — 5lDIefler „üom ©tamme abgebogene^
unb in bie ®rbe gelegte^ dlci^ gur f^ortpflangung"
bgl. 2lbfenfer.

oöleugneu, frül)er and) in bem (Sinne „ah=

fpred)cn", „nid)t ^uerfenuen": ber bem £el|rge=

bid)te bcn Zlamen poefie ableugnet Berber, bas
l^ieß'c (Söttern bie Dernunft a. <Bd)i., bei allem

iann man ben Derfaffern einen gemiffen (Srnft,

eine gemiffe Ciefe nid?t a. ©oe. ^r.

ablo^neu tourbc frül)er (17. 3ci^r^.) mit bcm
Xat. Derbunbcn mie abbanden (f. b.).

abrud)fen bolf§tümlid) „(mie ein£ud?s) abfetzen",

auc^ „eutmenben".
ttblubent: Pfcrbe a. unb l^äuten §S?leift, f. £uber.

abmarrtd)Ctt, fidj, norbb. üulgär „fic^ abplagen/'
bgl. fid| im Sanbfturm a. 3mmermann.

Qbmcicru^ einen a. „iljm bcn 3)?eiergof, ben er

tnne tiat, bann überl)aupt ein ^45ad)tgut, eiit^ieljcn".

ttbmergeUt gu HlarF 1 (f. b.).

5lbmef[Httg gebrauclien ße. unb .taut für Vi-

menfion.
obue^nten« 3n bcm ©inne „morang fd)liefeen"

fd)on beißn.: baron fonnie er a., mas gefd^eljen

mar. .3ntr. a. fd^on ml}b., in feinem Ifrfprungc

nid)t !lar.

nbnetgen. ^a§ ^art. abgeneigt früIjcr ber

(Srbbb. entfprec^cnb mit von fonftruiert: a. von
ber befferen IHeinung 2t; entfprec^cnb 5lbuetoung

:

7i. von allen £el|rfät3en 2c., 2i. von allen lite=

rarifd^en l7änbeln @be. «Statt beffen aud) ror:

abgeneigt vor ungcred^tem (Seminn (2d)i. , 2lb=

neiguug vox bem gefd?äftigen flehen 2Bi., bie 2lb=

neigung vov 2lutorität @oc.
abort»uen 1) „mit Sluftrag abfenben"; ha^n ber

21bgeorbuete, urfprünglid) mit allgemeinerem @inne,
ögl. ber fran5öfifd7e 21. ®oe. )ör., jel^t gcmöl)nlid)

al§ ßanbtagSabgeorbueter berftauben. 2) al§

©egeufag §u ano. bei S^cinl: er orbnete ab,

was il|m mißfiel.

3lbort „Slbtritt", etgcntl. „abgelegener Ort", aber

btelfac^ 2Ib6rt betont burc^ 93ermifc^ung mit bem
an§> bcm ßat. ftammcnben Itbdrt „^-c^lgeburt".

abraffen gu paffen 2. allgemein mit 5(ff. ä|n*
lid) mie abmarten: bie ^eit, (Selegenl]eit a.; füb«
mcftb. einem, einer Sadic a. „aufpaffen, btö man
icmanb trifft ober einen giocc! erreicht".

abratfern, fid? bolfÄtümlid) mie fid? abfdiinben,

f. Hacfcr.

?tbrebe 1) „ba§ ßcugncn" (gemiffermafeen „2Beg=
rebc"). 3n biefem ©inne mar e§ frül)er üblicö

in ber a.^crbiubung in 21. fein, urfprünglid) mit
bcm @en. berbuuben, bann mit einem ^sron.,

mclc^cö an nnb für fid) ®cn. fein fl)nnte, aber
gum 5lff. umgebeutet mirb (f. er), ögl. baf^ jcmanb
in ber IPelt biefes in 2lbrebe fein fönnte ßc.

;

bann aud) mit beutlid)em 5lff.: ^mei Dinge mirft
bu nid^t in 21. fein Unnen Sßi., in 2lnfel]ung ber
Stärfe roirb niemanb biefc 21ffertion in 21. fein

ße.; ferner mit abhängigem 6a^: baf^ in ber
Bibel ftd? triberfprüdje ftnben, mirb je^t niemanb
in 21. fein @oc. 2)afür je^t in 21. (teilen.

2) „Uebercinfommen mit jcmanb", je^t faft nur
in ber SSerbtubung bas ift miber bie 21., frül)er

and) fonft l)äufig, namentlich in eine 21. mit jcmanb
net^mcji (2Bi., @oe. u. a.). '^a?in abreben in cnt=

fprcc^enbcm Sinne (2Bi., @oe., <Bd)l u. a.), mo=
für mir jc^t oerabreben borsie^en. S^agu mteber
5lbrebuiig, Derabrebnng.

abregnen: es regnet ab „I)ört auf gu regneu"
(@oe.).

abretrfien 1) „bon einem 5pun!tc an§> erreid)en

fönnen": rom 5d]iff es fpringenb ab.^ur. @c^i.,

ivo^ tl]n meine 2Iugcn abreid^en 3fflfln^> fo nal],

ba\^ man it]n bequem mit ben 2lugen a. ^ann
Xicd; nid)t mel)r üblid). 2) ^n rcid?en = ^in=

ftrccfen": gegen fold]c Bemüt|ung einige (£r=

göl^Iicljfeiten ab^nr. @oe. ; bafür jc^jt nerabr.

äbrirf)ten früljer and) in cblerem ©tnne = „in

eima§ untcrmeifen", bgl. £7amlct, wenn er bie

Komöbianten abrid^tet ße. ; ferner = „jcmanb
untermeifen,'mie er fid) in einem bcftimmtcn "^'alle

gu berl)alten Ijat", bgl. Kronl]elm rid^tcte feinen

Bebienten ah, was er fagen follte Wliiicx.

abfagcu 1) intr. in ber älteren @prad)e einem
a. = „*^cl)bc anfünbigen", mogu abgefagter ,-^einb;

in neuerer gemät)ltcr <Sprad)e abgeblaßt einem
(einer Sad^c) a. = „fid) lo§fagen bon", „eutfagen",

bgl. ab^ufagen ber l^einmt ^ofe, Fönntet ^\iv fo

fel^r bei- Sdjam a. ©d)i. 2) trauf. in mol)erner

(Spracl)e : einen Befud? a. u. bcrgl. — ^a^n 9lb=

fage.

^^Ibfat? entfpridöt bcn berfc^tebencn25ermenbungen
bou abfet3en. 3efet ungebrauch lid) ift unctgentlid)e§

einen 2t mit etmas mad)en„ bon etmaS abftel)en"

(i3ftcr§ bei Söt.); and) mit gegen fonftruiert:

gegen bas 2lbfoIutgro§c madjt bas 2lbfoIutneinc

bes ein3clnen ^^alles einen gar ^u ftarfen 21. Qd)i.;

mit 3u: mcil ber (Sebanfe eines Betruges 3U

it]rem (Sefül|lc für iParbecf ben ungel^euerften

21. madjt 8d)i. ; bgl. uocl^ beibc madjten, als bas

einzige Cölibats = paar einen erbärmlidjen 2t.

^"^anl.

^}(bfd)ad| (ße.) befielet nac^ einem ©c^acöbuc^

bou 1616 barin, bafe ©c^ad) geboten mirb burd)

^ort3iel)eu einer f^igur, bie bi§l)er f5mifd)en bem
Slöuig be§ @egenfpiclcr§ unb ber §igur, burd)

meld)c berfelbe nun in ©d)ac^ gerät, gcftanbcn i)at

abfdjotten im 18. '^al)xf). üblid): etwas a. =



aBfdiäfetg 8 5lbfctte

„einen (Sc^attenrife iroöon nehmen"; bilbl.: unb

fd^attetc es (ha^ 2lngeftd)t) ab in feiner oben

Seele bis anf jebe £inie ^'^aiü. ^a^u 5C6fd)attunn

= „©c^atlcnrtfe". ®icfe§ gebrandet @oe. and) =
„@d)attiernng".

abfdjäijig „gering gc[d)ä^t", „geringwertig"

fc^Jüets., üon 2Bi. gebraud)t: abfdiät^ige SHaren;
nnd) im aftiöcn Sinne bie abfd^ä^itjie lUeinung;

fo noc^ je^t a. über jemanb urteilen. §ßgl. ge»

ringfd^äfeig.

abfReiben 1) 2n§ 3ntr. ift e§ beraltet; ber=

eingelt noc^ bei @oe. beim ^Ibfdjciben üou (Senf,

ber abfdjeibenbe IHonat S3r. Spejiett in

bem Sinne „aug bcr 2BeIt gelten", „fterben"

gebrandet e§ £n. (id? t]abe £uft ab3ufd?.) unb
banac^ anbere. Ueblid) geblieben ift in ent=

fpred)cnbem Sinne ha§> ti^axt. abgefdiieben. ®a=
gu 2{bf(^ieb. 2) Ueblic^ ift e§ nod) al§ 3:ranf.,

namcntltd^ im djemijc^en Sinne. 3^1 tranfitibem

a. ift nnd) gu fteEen bn§ biblifc^e abgefd^icben

(Or. abgefdjeibet) = gefdjieben bon (lf)cleuten.

abfrfjieben intr. = „fid^ entfernen" in burjd)i=

fofer Sjjrac^e.

9(bfd)teb, früher ^Ibfdjeib mie Befdjeib. Ur=

fprünglid) begeid^net e§ ha^ Sd()eiben öon tiwa^,

fo ift e§ noc^ bei Su. fpcgiell =- Xob (ügl. ah--

fd/eiben): nad? meinem 21. merben unter eud?

fommcn greulidje IPöIfe. 2lud) bei ©oe.: ber

2t. miferes Sd^itlers. 2öeitcrl}in begcicönet e§ bie

ßeremonie, bie nad) ber Sitte ftattfinbet, inenn

jemanb bon einem anberenfdieibet, mobei urfprüng=

licö ber 23Ieibenbe bem fid^ (Smtfernenben ©rinnbs

m§> SU get)en gibt baber bie ältere 23cgeid)nung

Urlaub (f. b.) , unb bnl)er nod) hk SBenbung 2i.

netjmen; befremblid) flingt un§ barnad? maAte er

feinen 21. mit ben trübem 2n. 3" naijem 3it-

fammen^ange bamit fte^t bcr Sinn „(Sntlaffung

an§i einem §tmte": feinen 21. erl^alten, einem ben

21. Qchen. Sn ber älteren Sprad^e bcgeidjnet 21.

auc^ ha§i Sd)lu^refultat einer ^Beratung : Heid?s=

tagsa. ©agu r>erabfd?ieben.

abf(^ic§ett intr. „bie ^axhc berliercn" befonberS

fübmcftb. (bei m., Sluerbac^, Meöer), ber=

breiteter rerfd?ie§en.

9Ibfd|(ag, früher in berfd)iebenen SSermenbungen,
benen bon abfdjlagcn entfprcdöenb : jc^t faft nur
nod) in 2lbfd]lags3al]lung, toorin e§ be3eid)net, lüa§

bon einer gefd)ülbeten Summe abbcgablt rnirb.

'i£)a^n abfd^läglid? : a. ift ber Solb entrid?tct @üe.
oöfd)(a0ett 1) bon fid) ah. .*pier^er geprt fein

lüaffer a.; einen 2lngriff, Sturm a., frübcr aud)

ben (^einb a. u. bergl. ; ein (Scfudj, eine ^itte a.,

mogu abfdilägig (einen a. befd^eiben), feltcncr

abfdjläglid?. 2) bon etmag anberem ah, 5. ^.
einem ben Kopf a,; feiten bas £ager a., ©egenfa^
gu auffd?lagen; beSgl, fid? a. : id} fdjlug mid? l|ier

red?ts von ber gerabeu Straße nad!? Denebig ah
Seume. 3) intr. bie IPare fdjlägt ab (fintt im
$][Jreife), $erf. ift (^umeilen l\at) abgefd^lagen;
ungemö^nlid) bei abfd/lagenber IPitterung (?(b=

nel)men ber ^älte) (Soe. 33r.

obfd)Iög(ir^, f. 2lbfd]lag unb abfd)lagen 1.

abfdiltctctt 1) „burc^ SSerfc^lufe abfonbern".
(^igentl. ein i)aus, ein §immer a. 3» beraHs

gemeinertem Sinn: ein (Sebirge fdjliegt bie 2lusfidjt

ab, eine abgefdjloffene 3"f^I/, ^^ ^t von allem

DerFel^r abgefd^loffen, er fd^ließt fid? gegen alle

(Einflüffe von außen ah. 2) gu fdjlicgcn 3, ibobei

ah ha§ 3wenbebringen begeic^net: einen Vertrag,

Kauf u. bergl. a.; nod) ftärfer mie bei fd?licßen 4
tritt bie SSorfteHung be§ S3eenbigen§ in ben23orber=

grunb in Derl^anblungen, eine 2^ed?nung a. u,

bergl. 2Sgl. ferner er l^at mit ber IPelt ah--

gefdjloffen (mill nid)t§ me^r mit i!^r gu fd^affen

^^nben); was mid? freute ober quälte, in ein (Sebid?t

3u üermanbeln unb barüber mit mir ab3ufd?. @oe.

;

ein abfd?lie§enbes Urteil. 3?lan fagt aud^ eine

Hebe, eine Hedjnung, eine ^^eier 2C. fd^ließt momit
ah. — 2Il§ Subft. 3U 1 bcrmenbet man meift ^h-
fdlltef^unö, gu 2 meift 5I6fd^fuj?.

nbfrfjmerfenb laubfc^aftl. „nic^t me^r hm rid)=

tigen @efd)mad I)abenb" ; bilbl. mein Ziehen mußte
immer abfd?mecfenber merben Xl)ümmel.

abfd^unp^ctt feiten tranf.= „nbfd}nappen laffen"

:

obgleid? bie Sängerin ben langen CriÜer plö^lid?

abgefd?nappt l]atte ©id^enborf.

abft^netbcn pufig uneigcntl.: einem bie (Et^re

a.; ben If eg, bie »^ludjt, bie inöglid?!eit, bas

IPort a. u. bergl. (Ein pfab fd?neibet ah, menn
er fürger ift al§ ein anberer 2öeg. Selten fid? a.

= „fic^ abgeben": eine fd?mar3e £inte, bie fid?

r>on bem rerbüfterten braunen (Erbreid? fd?arf ah-

fd^nitt @oe., biefe Srad?t fd?nitt fid? nid?t mit ben

Stäuben fd?arf ah ©oe. SD^obern er ^at gut ah--

gefd?nitten „l)at ein gute§ @rgebni§ gel)abt (g. 33.

in einer Prüfung)".
abfdjrammcn burfd)ifD§ = „fic^ babonmac^en".
ttbfd^rän!en „burd) Sc^ranfenfoubern":3U)ifd?ert

abgefd?rän!ten IX)eibeplät3en @oe.
äbft^redfcn, and) = „etma§ ^eifeeS burc^ faltet

SSnffer plö^lid) abfül)len".

obfdjüfftgj abgeleitet au§ einem nid)t allgemein

üblidjen 2lbfd?u§, gu intranfttibem fd?ießen u. ah

im Sinne abmärts.

abfdjttJÖrcii 1) mit ^at einem a. Jxd) bnxd)

Sd^tonr bon \f)m logfagen", bgl. mollt 2>k^ ^^'^^

Kaifer a. ? Sc^i. 2) mit 2lff.: feinen Glauben,
einen 3'^i'twTn a. u. bergl.; banad) magt ®oc.
aud^ ba ex feit einiger §eit bie Büd?er, bie man
il^m geliel]en hat, l^artnärfig abfd?u)ört. 3) Selten

erfd}eint e§ =^ „burc^ 5lbfagung ber (Sibe§formel

fd^mören" unb bagegen bie Urfel^be a. merbet @De.

rtbfc^en 1) = "„megfe:^en" intr., üblich in un=
eigentlidjcm Sinuc fon etmas a. = „feine 9tüc!fic^t

auf d)iüa^ nehmen" ; befonber§ in abgefet?en t?on.

2) tranf. in einem ctmas r>on ben 2Iugen a.

3) „bon einem gemiffen ^^^unfte au§ mit bem Sjlid'e

erreid^en" : ba\) man feinem (Sänge mit Der»

gnügen 3ufat], fo lange man il^n a. fonnte ^erme§,
ipas nur bein 2luge a. fann Scl)i.; üblid^er in

uneigentlic^cm Sinne mit abijängigem Sa^e: id?

fann nid?t a. , tD03u bas bient. "^a^n abfel)bar»

4) „bon einem fünfte an^ feinen 23lid mol)in

ridjteu"; fie fal^ eine grafid?te ,^läd?e ah §aEer;
uneigcntl. er \\at es barauf abgefet^en; beraltet

mol]in es bamit abgefcl?en gemefen ße., mol^in

alle biefe Dergleid?ungen abgefel^en n?aren 2Bi.;

im 17. 18. 3fi|rf)- pufig bas 2lbfel]en: ba% bie

Freimaurer il^r 2t. barauf l\ahen ße., morauf fann

fo ein IPinbfuJ5 voolil fein 21. rid?ten? Sd^i. ®S
ift bnxd) ba^ jüngere 2tbfid?t ^urüdgebrängt.

Slbfctn, fubftantibierter 3"!-, frütjcr Ijäufig =
„Stbmclen^eit".

Stbfeite „Seitengemölbe einer ^ird^e", au§ mlat.

absida (biefe§ au§ gried). d\ing), buxd) Umbeutung
au ah unb Seite angelei^nt.



abfeiten abftimmen

aöfeiteit, f. ab unb Seite.

abfeitg, früf)er oJ^nt s abfeit, tint nuffaßeube

^ilbung, bte tüoi^l burcf) Umfe^rimg be§ im
18. 3al)xfi. hamhm ttod) üblichen feitab entftanbcn

ift. ^ie[e§ ift offenbar = „^nx ©cite ah", ^c.

gebrandet e§ fubflniitibiert: bas Seitab (tt)a§ bom
@(^aufpielcr beifcitc gefprocöen Hnrb). ^ür ab=

feits von finbct fic^ auc^ SSerbinbung mit bcnt

®cn. : eine Diertelmeile a. ber f^eerftraf^e @cf)i.,

er fiit]rt niemanb a. bes £ebens 5lngengruber. —
abfeltnjnrtö = „abfeit§" bereinselt hd ©oe» u.

(2(i)i.

flBfeufcn 1) „abmärt^ fenfen" tjoetifc^: mit ab=

gefenftem I^aitpt mib Tino,'' @De.; fiel? a. : ber ^^-lut],

bie fid? gätiftoljig abfcn!t in bie Q^iefe @d)t.

2lef)nlt(i abfinfen. 2) pftan3en a. „3^i^^^9^ baüon
gur Fortpflanzung abmärt§ biegen unb in bie

©rbe fcnfcn". ^a^u Slöfenfcr, ügl. 2lbleger.

aöfetjcn l) tranf. ®ie mannigfachen SSer=

tnenbungStoeifcn laffen fic^ zunäc^ftbanac^ gliebern,

ob eine Entfernung Don bem ©ubj. ober bon einem

anbercn ©egenftanbe ftattfinbet. a) 33gl. ben Heiter

a. (Dom ^ferbe), hen i^ut, einen Bedjer, ein Blas»

inftrument, eine £aft a.; IDaren a. ; f^efe, Sd^Iamm
a. ; es fet3t Sd?Iägc, einen großen £ärnx ah u. bergl.

b) ein junges Cier von ber ITtutter a. = „ent=

möl^nen"; einen a. (bon einem 9lmte); beraltet

eine IHünje a. „aufeer 5^ur§ fe^en", hanad) mol^l

alte, abgefegte ibörter Sc.; einen poften von ber

Hedjnung, einen (Segenftanb r>on ber (Tages^

orbnung a.; ber Se^er fet5t bie geilen ah; im
18. 3al)rl). ift a. = „auSeinanber^alten", „burc^

etma§ unterbred^en laffen": (Sebüfdje mit I]ol]en

^ypve^ien unb felbftgemad^fnen Rauben abgefet3t

^i; ein (Saftmal]!, mit ÜTufif, Cän3eu utib Spielen

abgefegt 2öi. ; auc^ = „abftecfienb mad)en" : Sd?ön=
t]eit unb Kei3 fiub in it]r nur bie Sd;»atten, ein

größeres £id)t ab.^uf. 2c., ba|5 bie (Scgenftäube

fid^ entfd]iebener I]ellblau noneinanbcr abfegten
@oe. 2) intr. „einen 5lbfa^ madicn": bie rier

Sdjnerfen fe^cn riel 3u ftumpf ah, es I|ätteu

barauf nod? oier leidjte ^unnfpi^en gefoüt @oe.;
ba^^er „fid) ablieben": baburd? ha'^ dag unb Hadjt
fo entfd)ieben üoncinauber abfet3ten®oe. ; and) ät)n=

lid) mie ausfet3cu: bas ,^icber fet5lc am ITtorgcn

ah 3^aul. — "S^a^u Tih^at^.

m\id)t 3U abfctieu 4. Sm 18. 3al)r^. ift Ijäufig

in 2t auf = „in §infid)t auf"; beSgl. in 21.

mit @en. = „:^inf{c^tlid)"; bgl. and) in biefer 21.

ift er ein Harr 2t.

atifoubediift frül^er = „bcfonber-", 3. 33. ba% es

eine abfonberlid^e 2-lbt]anbIung erforbert 9?abener;

jejjt nur = „feltfam". §ll§ 5(bü. = „abgefonbert",
,,prit)atim" : ba% bie 'Knahen öffentlid?, bie död^ter
a. von xliven irtüttern er3ogen merben follten 3Bi.

;

= „befonber§", „bor^ugSmeifc": a. mir IPaUonen
fSd)i.

rtüf^anucn 1) am üblid)ften bie pferbc a.

(f. fi^annen 2 a); feiten hen Sogen a. u. bergl.,

bilbUcI^ jebcs IHutes ^^eber ift abgefpannt (Sdji.

;

allgemein abicfttbifcl^ abgefpannt = „erfc^lafft",

„ermübet"; ba^n 5(bfprtitnuug» 2) X)a§ bon Su.
im ^at. gebrandite unb banacö aucö fonft ans
gemcnbete a. = abfpenftig mad^en ift eigentlid)

§ortfe^ung be§ mt)b. SSerb. spanen „üerloden"
(ügl. (Sefpenft) unb erft fefunbär an fpanneit
(= ml)b. spannen) angelehnt.

abfVeifeu ^änfig bilblid^ : einen mit leeren Per-

fpred?ungcn a. ßaubfc^aftL intr. als fie ehen
abgefpeift t^atten (fertig maren mit fpeifen) ^dji.,

bgl. abeffen.

olif^enftig gu mj^b. spanen, bgt. abfpanuen 2.

aifjjirfcu fübb. in ber Schülerjprad)e nnh fonft,= ablud;»fen.

aöf^ret^cu 1) = „abcrfennen" ; bgl. bie Sen=
ten3, bie il]r bas l7aupt abfpridit @ct)i., einem
Kran!en bas %chen, jemanbem bie Beredjtigung
mo3u a. 2) „eine abfd)liefeenbe ©ntfc^eibung über
etmag au§jpred)en" : hen, meld^er in ber Sadje
ab3uf. tjabe SinnifJ^ttiann; gemö^nlic^ tabelnb: er

pflegt über altes ab3uf., er liat eine ah^iptedfenbe

2Irt. 3) feltener = „öerabreben", bgl. bei biefer

(5elegent|cit mollen mir's miteinanber a. 6(aubiu§,
"öa gab es benn audj nod? mand^es ab3uf. @oe.,

nad^bem man bicfen (Segcnftanb gän^Iid? ah'

gefprodjen t^atte ©^reptag; ba^u ^ihipra^t
= „3Scrabrebung" : 21. nel^men (3mmermann,
Meiler).

SJöfprimg „Scitenfprung eine§ ftüd^tigen WiU
be§" ; im 18. Sa^r^. = „5tbfd)meifung".

9(bftamm im 18. 3fif)rl)- = „Slbftammung" (oft

hü ^orfter); auc^ = „9Zad)fommenfd)aft", „2lb=

fömmling".
9(6ftanb 1) gu abftcl]en = „megtrctcn", „fid)

megfteüen". Slllgemein üblid) in 71, moüonncl^men.
Sind) = „S3er?iic6t auf ein sufte^cnbeS dlcd)i", ha-

f)er 21bftanbsgelb. 2) §u abftel^en al§ ^e^eid^s

nung eine§ fc^on bor^anbenen 3iiftanbe§ = „(Snt=

fernung": ber 21. bes ITtonbes oon ber €rbe;
übertragen auf QciU unb Söertber^ältniffe.

abftatten gu Statt 2. ^rü^cr in allgemeinerer

SSermenbung, 3. 33. (Sebül^ren, ^infen, einen

(Slücfmunfd? a. 2C.: je^t faft nur in Befud? a.,

aEenfattg aud^ Beridjt a., mofür aber erft. üb=

lieber.

rtöfted)cu intr.=„f{^ abl)eben" mirb im 18. ^alixf).

i)fter§ mit mit fonflruiert, üieEeic^t unter Einfluß
bon Fontraftieren, bgl. bicfe fabeln fted;ien nidjt

menig mit benen ah, meldte nun fommen ^e.

2c. gebraucht i)fter§2lbfted?ung, momiterbaSfrang.
contraste überfc^en gu molfen erflärt; bgl. and)

il]re unmcpare 2lbfted?ungen ron £ebl]aftigfeit

3U IlTattigfeit Bd}i. SSgl. auc^ 2tbftid?. 2lbfted)er

tu einen 21. madjen (urfprünglid) nb.) ift mol)l

äunäd)fl bon einer ^oot§fa!§rt gebraucl)t.

nöftc^eu. 3nt 18. 3a^r^. einem elmas a. =
„abtreten" : mie er feine l7älfte für bie i7älfte bes

be3al^Itcn prcifes an il]n aän3lid? abftanb 2c.;

Öfterg bei 3^anl. 3^91- 2lbftanb.

afifteüen 1) ^ „mcgflcllen" ; namentlid) eine

Saft, bie man trägt, bgl. ba ftcllte er bas Kinb
auf bie 23anF ab ^eft. 2) eine Hlül^Ie, eine Xna=

fdjine a., ba^ fie nic^t me^r ge^t; bilblid) ini§=

bräud^e a.; il]r ftellt bas 2>^^g,en ah @oe. 3) oberb.

es mirb auf etmas abgcftcllt = „auf ctmag !^in=

gearbeitet", „etmaä bejioedt".

9l6fttd)» SBic abfted^en mit fagte man im
18. 3<^i)X^. and) 21. mit, bgl. je l^ärter ber 21. mar,

ben ber (Srunbfatj ber IPaI]rl]eit mit bcn

l|errfd?enben IlTajimeu mad^te ©d^i. ; im 21. mit

freieren IHeufd^cu 3^«ul. nugemi3l)lid) ber=

menbet @rillp. ftatt ber Slnfnüpfung mit von ben

@en. : fo nnbebeutcnb fd?ien bas dier im 21. feiner

fd/aurigcn Umgebung.
abftimmen sumeilen bon @oe. al§ ©egenfa^ gu

beiftimmen gebraud)t. (Smtfprec^enb 3lbftimmung,
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9lbftreic^ „5l^erftctgerimn, bei bcv ber 58erftcigcrnbe

mit bau '^^rcifc Ijcraböcljt" aly @cc3ciifQ^ su 2Iuf=

ftrcicb (Srfii., 5(ucrba(^, §erm. .'^'urg.

5lbfnb 2)^. „fyliifftafcit, in ber bitrd) ^ocöett

©toffe an§> einem ilijrpcu au§gcfocien finb", ,su

abficbcn (Dcndjbilbntig bon Int. decoctnm). (S-g

mirb nidjt feiten, nl§ ob c§ ein ^-rembrnort märe,

auf ber 3meiten ©Übe betont.

5(()t = mlib. abbet, al)b. abbat nn§ Int. abbas.

®n,^u ^{cbliffin, 2ßeiterbilbnnn au§ älterem ebbe-

tisse (üg{. pnn^effTU an§ priii^cf^) nn§ mlat.

abbatissa; terner 21btet = mljb. abbetie an§
mdit. abbatia.

5»itcil 93^, bcrfcfirte, aber al§ 3[^erbcntfcf)nng

fiir (£oupe Dffi,ücK eingefül)rte S3ilbnng.

9IDtrag 1) gU abiragen 1 „ma§ bon ber ^afel

abgetragen mirb" Qd)i. 2) fetten 21. tun -=

„9lacf}teil bringen" (2Bi., Sid)tenberg). 3) gn ab-

tragen 2 „(Sntrid)tnng einer @c()nlb, eine§ 8d)aben=

crfaöeS": bis fte bafür gebiil^rcnben 21 a,eian

t]aben merbcn SBi., ber Sdndb ermart' id? einen

21. 5l2B@d)Icgel. 4) and/ überbanpt = „5Ib=

gäbe": mir follen iäl]rlidj an bic ron ^reyfing

einen 21. von fünfunbfcdj^ig ITiarf Silbers cnt=

ridjten 58abo.

ttbtrßocn 1) „etma§ megtragen üon bem Drte,

mo e§ bt§l)er geftanben i)at': Steifen üon ber

dafel a.; einen I^ügel, ein l7aus a. 2) „etma§,

ma§ man fd)nlbig ift, entrtd)ten": bii I^aft

get^offt, bein £ol]n ift abgetragen Sd)\., bic

Termine feilen rid^tig abgetragen merben ®re.,

mcil mir biefem Xllanne griinblidjcn Dant ab.^utr.

ix)iinfd?ien @oe. 3) fdjmei^. = „übmcrfen", „ein=

bringen". 4) „bnrd) Xragen abnn^en", nament=
lic^ im ^art. abgetragen; nneigentl. ber abge=

tragene (5eban!e 3^^iiü^ id? bin fo abgetragen

nnb franf Hippel.

abtreiben 1) „etma§ bon fid) fefbft ober bon
anberen megtrciben": hcn ,feinb a. beraltet, ein

gcmeinrerberblid;ics Hebel a. 2Bi., (ßemalt burd;»

(Semalt ab.^nt. @d)-i allgemein üblid) IPiirmcr,

ein Kinb a. 2) mit einem erft bnrd) bie >^nl

bebingten 5lff.: eine It>iefe a,, „23iel) über bie

gange SBiefe ^in mciben laffen", ein Heiner a.

„eine Xreibjagb über baö gange ^)iebier i)'m an=

ftellen". 3) „burd) 2;reiben entfräftcn"': 0d7fen,

pferbe a.

abtreten 1) intr. „bon einem Drte megtretcn",

befonber§ ron ber 2?ül]ne a.; in einem IVirts^

t]aufe a. mie abftcigen (@oe., @dji.), a. nm feine

^{Dtbnrft gn Perridjten; nneigentl. ba\] it|r ah--

tretet (= abfallet) nnb bienet anbern (Söttern

ßu., in ben legten Reiten merben etlidjic von bem
(Slauben a. ßn. 2)n5n 9lbtritt. 2) „einem ttmag
ma§ man befi^t, überlaffcn". ®er 2lff. ift ^ier

an bie ©teile ctne§ älteren @en. getreten, e§ ift

alfo eigentl. „megtreten in Segng anf etmag";
bgl. abftcl]n. 3J „loStreten": einer ^fran bie

Sd?Ieppc a. 4) „bnrd) 2;retcn abnn^en": bie

5d?nl]fot]Icn o.

nbtrnm^fen, einen a. ift eigentl. „il)m bnrd)

einen Strnmpf einen ©ticl) abgeminnen".
abtrünnig, bgl. entrinnen.

abtnn 1) ®er @rbbb. Pon tnn (f. b.) ent«

fpred)enb begeidinet e§ §nnäd)ft ha§> äßegnel)men,
föntfernen eineS ®egenftanbc§ Pen bem Orte, tdo

er fie^ bi§> bal)in befnnben l)at ®ie 9^id}tnng Pon
bem ©ubj. meg ift Perftanben in hcn f^nt, hen

IRod a. n. bergl.; nneigentl. ba xdf ein Hlann
marb, tat idi ab, was fiiibifd] mar liu., bie €itcU
Fett abjntnn @oe. 2)ie 9tid)tnng Pon einem anberen
@egenftanbc meg in bie (Sötten il^rer (Sötter

tut ah £n., bie guten löblidjen Sitten tat er

gar ab 2n. .*gier^cr gn ftellen ift and) a. =
,"',fd)lad)ten", fdjon anl)b., Pgl. mie ein rerlic^tes

Sd;»u?cin a. ©dji; = „l)inrtd)ten" : ^wcn llebcl=

läter, haf) fie mit tl]in abgetan mürben 2u.

2) ©d)Dn ml)b., je^t Peraltet tft fid) a. mit ®en.
= „fic^ entlebigcn", Pgl. menn ber falfd^e ITtann

fidj feines (Slaubens abgetan 23ürger, fo bu
gebeutft, lüill id) mid) abtun bes ^^ürftenbienftes

3Jtnfän§. 3) dladj ber ^anptbebcntnng Pon tun

tft a. toic abmad?en = „gn (^nhc tun": bafi er

eiltgft fein (Sefd?äft a. molle @oe. Ueblid) ift

and) im 18. 3a^^l)- etmas mit einem a., tüo mir
je^t abmad)en Por5iel)en, Pgl. bie Hedjnung mit

iljm ab5ntun 2t., was er mit anbern ab^utun
t)atte @oe., tnag fie's mit (Sott a. unb il]rem

f^er^en ©(^t. ä^^iff^^t^ft f<^^"i ^"Q^ bei bem
pu'fig gebraud)ten ^art. abgetan fein, ob e§ Pon
ber ^ebentung „gn (S-nbc getan" ober „beifeite

gefd)afft" anSge^t.

abnrteitcn, getDi3l)nliel^ intr. über etmas; boc^

fommt and) tranf. einen, etmas a. Por. S3er=

fd)iebcn baoon ift felteneS einetn bas 'iehen a.

n. bergl. = „burd) Urteil abfpred)en".

nbttionbeln 1) in ber älteren 9fiecl^t§fprad)c

= „abbüfeen" (f. IPaitbel) : ^el)Ier burd? ftrenge

^u^en ab^uro. Sfßi. 2) bei älteren ©raininatifern

^^erbentfd)'nng Pon beflinieren.

abuiarten 1) gu triarten 2 (f. b.), je^t nic^t

mel)r red)t übltd^, Pc^I. bann Fonnte er bic 5d)ul=

ftunben itidjd orbentlid? a. Tloxi^, wenn er feilte

(Scfd)äfte gel]örig abmartet Wöfcx , wenn ber

palieitt fid) rul]ig l)ielie unb fid) abiuartctc @oc.

;

anl)b. ftel)t ftatt' be§ ?lff. ber ®en. ober Xat.,

nnb le^tcrer banert and) im 18. 3a^rl). fort;

l)äufig ift er bei <Bd}i. in J^rie^en, g. 23. meiuein

afabemifd)en Z3crufe ab3un)., and) beiSl)ümmct:
ineinen r(arrl)eiteit ab.^um. 2) gu märten 3:

elipas a. „fo lange maften, bi§ etiüa§ eintritt",

nucl) mit abl)ängigcm ^-ragefa^, feltener, einen a.

„martcn, bi§ er fommt".
rtbmövt§, f. ah 2 nnb =märts. 3c§t begetd)net

e§ nur bie J)iid)tung nacl) nuten, frül)er mar e§

and) üblid) = „in ber Stic^tnng oon etma» meg",
pgl. il]m fdjniärmen a. immer bie (ScbauFcn (S^oe.,

bas HTäbd;)en läd)clte abanirts !!}ioPali'S, loir ftellen

3U meit abmärts, um uns il]m bcmerFIidi jU

madjcn Sö^ile^nS; l)änfig gebrand)t e§ fo !^ofe.

abtt5ed)feln 1) gemiitjulie^ intr.: ^reubc unb Scib

n)cd)fcln mit einanber ah; feltener mit einfad)ein

©nbj. bic IX^itterung mcd;>felt ab, er ipedjfelt mit

ber IDäfd)e ah; bafür lieber einfaches medjfcin.

^a§> $ßart. abiüed)fclnb : es ift a. Hegen unb
Sonitcnfd)cin. dlnx auf eine einmalige ä3er*

änbernng belogen gebraud)t e§ ße. : wc\d}e rer=

berblidie prad^t ):iat mit ber römifd)en <£infalt

abgett)ed)felt (tft an bie ©teile getreten). 2) fel=

teuer tranf.: fie (©rgo^ungen) immer ab3um. ße.,

bie £eibmadje mürbe abgemed)felt ©d)i., in ber

gried)ifd)en Spradje finb bic Dofale mit bcn

Konfonanlen bcrgeftalt abgcmcd)fclt äöinfelmaun.

3) nngcmöl)nlicö = „au§tan)d)en": als mir fold)c

(Sefpräd)' abmed/fclten ^ofe.

abtne^ren, je^t mit 2lff., früher ftatt beffcn auc^
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mit '^cit. lüie cuifad)c§ weljven: ^ev füiifticj

brolieubcii (Scfa{]r ab^nip. @oe.

nbwctt()en, in eigentlichem (Sinne (bgl. ent=

meidjen) nnüblid) gcuiorben, ügl. tDctd^ct ntd?t

l|inter hem i)enn ab ßn., bannd) fic iDeidjcu

l^intcr il]ni ab, feine (Setreuen @rf)i. iöeraltet ift

abgeroidjcn = rermidjen (SIU., @oe., nod) im
19. Sabrt).). yJidjt meljr redjt üblid) ift anc^ von
einer Porfd^rift a. = „fie übertreten" n. bergt.

SUIgemein ift nnr a. = „öerfdncben fein".

afiwcrfctt. ^n ber JHeget be,sicl)t ftd) ah auf bie

jyiidjtnng üom ©nbj. n^eg (bocl) bgl. 2tepfel rom
i^aum a.). darauf bernt)t and) ber @inn „ein=

tragen" : einen arot5en (Seminn a. ä>eraltet ift

ftdj a. = „ftd) ifbermerfen", üon 2Si. öftere ge=

t)rand)t, ?,.
'-Ö. inbeffcn tpirft man fid? bod] nid^t

gern mit foldjen acuten ab*^ andf olinc fid) mit

<>cn (Sefct3en ab3um. (in .^onftift ^n fommcn);
nucf) bei ©d)i : mit bent aan.^en C5efd]Iedite, mit

tt)cld]em id;> mid;> beinal]e abgemorfen \]äüc.

5lb>ücfcn fnbftantibicrtcr 3"f- ()' fein n. lüefcn),

früher üblid) ftatt be§ jüngeren 2^bmefcnt]eit. '2)a=

gn nömefeitb.

aiittJtcnelu, als ©egenfa^ §n aufmiegeln, crft in

nenerer ^^'it gebilbet.'

abhJÜrbtßeti im 18. Sa^irl). = I|erabmürbigen,

nrfprünglid) lDot)l in Se^ng auf SJJün^en gebraucht
= „ben Sßert babon :^erünterfe^en".

2l6tt)ürfUnfl „al§> nnbraud)bar meggeltJorfeneS

5)ing", öfters bei @oe.
oti(5ieI)cit mie e{nfad)e§ ^icticn tranf. u. intranf.

2((S Xranf. erfd)eint e§ iit maimigfaci^en @pe«
^iatifierungen, bgl. ein Kleib, bie 5d?nl]e, bie

l7aut, beti Sdjlüffcl, Bier, einen Druckbogen, bie

l7anb von einem (biblifd)), fünf ron .^et|n, ctmas
üom ^io):\n, bie 2Iufmerffamfcit von elmas a. 2C.

3ni 18. ^a^xij. ift e§ I)nnfig al§ ^erbeutfd)ung bon
abftral]iercn; rgl. bie 5d;önl]eit, bereu Begriff mir
3uerft von Förperlid^en (Segenftäuben ab^ielicn l'e.,

bie Hegeln, bie von biefem incifterftiiif ber lra=

gifd^en Kunft abge.^ogen morbeu 2Bi., rom £ebcn
abgezogene IHajimen @oe. , in bem 2lb5iel]cn

allgemeiner Begriffe @arbc, bal)cr abgezogen ab-

iefftuifd) a(§ lleberfe^ung i^on abftraft," bgl. uu=

gefdjicit 5U abgezogenen (Sebanfen Üc, bie ab=

gezogene llatur besfeegenftanbesH'aitt. ^i'^'^^i'cn

mirb eS mit einer anberen, crft burd) bie ^n].
bebingtcn Strt Don £bi. berbnnben: ein IHeffer a.

(^nm @d)ärfen), einen Isafen a. (if)m baS %c[i

abgietjen), Botjnen a. (abfäbmen), bcraltet fidj a.

(bie Kleiber an§5tel)en). ^0511 ^Ib^ng,

ah^kkUf tranf.: feinen längft abgezicitcjt pfeil

ße. ; gcmötinlid) intr. unb nncigcntlid) auf, and)

zu ctmas a. „etmaS ^um 3iflc i^aben"; paffinifd)

auf etmas abgezielt fein; bann miebcr tranf.,

inbem ba^ 3^cl gitm Dbj. gemacht mirb: poraz
zielte gemi§ feinen anbern (iRn^en) ab Sfßi., ha=

md) paffibifd) bie abgezieitc lUirFung, bcn ab--

gezielten (£rfoIö(, Hlorb ^ßi. ä.U]l. abzmecFen.
ab^oUen bcrcinselt bei @oc. = „(nac^ B^ßen)

abmeffen".

5lIJ5ud|t ^. „S!anal" in ber 23ergmannSfprad)e,
tüal)rfc^cinlid) umgebentfd)t nn§ tat. aciuaednctns.

ab5njcrfen= abzielen nnb mie biefce fonftruicrt,

bgl. bie auf bie Perlet3ung uon (It^riftcn abzuz-
fd^einen Üc, and} oft mit bal]in, bgl. bal^in ab-

Zmerfenbe (Eröffnungen i^e. '2)anebcn tranf.:

wenn biefe ^auberer fo ctmas ab^wcdicn 2Bi.;

pajfiüifd): bie abgezmecftc iUirfung S^L, eine ab-

gczmecfte ^olge jeincr 2tnflagc 2ßi., in bie ab'

gezmecfte Beroegung Sc^i.

arf) mirb im ml)h. ^äitfig mit einem (^en. ber«

bnnben (mofür jcl^t über), fo nod) bei £u. nnb
banad) bei Sfl.: ad^ ber ll^onne. IHit adi unb
frad? „fo baf5 babei oft ein adi ertönt nnb e§ oft

!rad)t", b. l)., „mit Wlüi)c", „fanm". ^a,^n örf)5en,

=arf), t)änfig in iT^amen bon ^(üffcn unb ba=

nad) benannten Drtfd)aften, = mt)b. ahe „^ylnf]"= lat. aqua. 2]gl. 2tue.

Slrf)cl ^. „5tcl]renfpiöc" Ianbfd)aftl. (2iofe, 2öi.),

bcrmanbt mit 2tel]re.

arf)e(n jübijcl)=bcntfd) „cffcn", au§ bem .^c«

brauchen, bgl. es mirb l]eut graufam fpät gc=

ad)clt 3nimermann.
9lrf)fc =mbb. alise, ibg. 2Bort (lat. axis, griec^.

ä^ojv). ä^gl. 2ld}iel

3(d)fer, gcmeingerm. Sfßort, mal)rfc^einlid) ab-

geleitet au§ 2ld?fc, bgl. lat. axilla. 21. ift ft)nDs

nt)m mit 5d;ulter, boc^ fd)cibet 2n. bcibeS

(^iob 31, 22): fo falle meine 5d?ultcr dou ber

21.; er berftel)t aüo unter 21. ba§ 5ld)fclgelenf.

@t)mbolijd) nnb bilblid): bie ^Idjfeln ^nden al§

äcic^en, bafe man ha^ Isöcnc^men icnianbeS be*

bcnflid) ober beräd)tlidö finbet (fubftantibiert bas

2ld?felzucfen) ; einen über bie 2Idjfel (bcräd)tlid))

anfeilen; etmas auf bie leidjte 2t. nel]men (fic^

nicl)t biet barau§ mad)cn). — 9trf)fc(träger nad)

ber anj^b. üblichen 2Benbung(ben Baum, IPaffer)

auf beiben 2{djfeln tragen „fid) mit ztuei ^^arteicn

gut 311 [teilen fud)en", bgl. nod) bei @oe. fold?

Zmeibeutig 21ci)feltragen.

ttrf)t = m^b. ahte, ibg. Qö^l^^ort (lat. octo,

griec^. oxtoj). ®ie Crbiiml,zaf)l ber ad^tc ift bcr=

türgt au§ ahtede.

'}W fy. 1) = m^b. ähte (an^ *anhta), mcftgerm.

SBort, „^Serfolgung", fpc^iell „bom dl(id)c au§=

ge^cnbe ^^crfügimg, moburd) baS :^ebcn be§ ^c=

troffcnen iebcrmann prei?niegcbcn mürbe" : in ber

21d?t fein, in bie 21. tun, erflciren, l)äufig bcr=

bnnben 2ld?t nnb 2^ann (al§ meltlid)e unb geift=

lid)e ©träfe); bazu ärfitcn. 2) = ml)b. ahte

(bcrlnanbt mit got. aha „3[^erftanb", ahjan „meinen")

„5(ufmertfamfeit", nur nod) in befiimmtcn 3Ser=

binbungen crl)alten: ad^tbaben, ad^tgeben, bie

je^t als 3it^t- gefafet werben, ba^er mit'5lbüerbien

Dcrbunben (fet|r, genau ad?tt|aben, --geben 2C.),

bgl. bagcgcn t]aben Sie ja befonbere 2U1?t barauf

@oc.
; (ftdj) in ad]t ncl^nxcn, je^t in bem be|d)räiif ten

©inne „bor @d)abcn l)ütcn", früher allgemeiner,

bgl. er l]ätte feine pflidjt nid?t in 21d?t genommen
©ellert, ot^nc hen rPieyer in 2td?t ^n nelimcn

(= ol)nc auf bcn ''M. zu ad)ten) ^4^_eft., eine v^liegc

l^at rielc l^unbcrt 21ugen unb nimmt bod] bas

Vie^ nidfi in ad}i unb itjrc ^einbin, bie groB
genug barin fit3t .'Qcbel ; ber nel]mc bes (SeKiutes

21d]t lU)lanb; au§cr (,^umcilen aus ber) adjtlaffen;

bcraltet aus ber 2td^t fd^lagen (nid)t länger be=

ad)tcn). aJ^obcrn unter fd)crzi)aftcr 2Scrmtfd)ung

mit aufpaffen: \)a% ad}t (fd)DU bei ilBSlleyiS).

Suff. (Dbad?t — adjtlos, ad?tfam, ad^tbar (bie

beiben legten jei^t gn aditen gezogen).

9trf)tcl, f. Ccil.

ad{Utt, Slblcitung au§ 2td?t 2. 1) „bie ?rnf=

meiffamfeitmorauf richten", je^t mit auf, bi§ in§

19. 3fiI)i^I)-, fiitd) l)äufig mit @en.: ber lUictling

adjtet ber Sd^afc nid/t ^n., ad^ten nidjt bes IPcges,
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beit mir treten @oe., wo feines ^f^tils ber ^einb
ntd^t adjtet ^^tetft; bafür fonute bann and) ber

2tff. eintreten: bu ad?tcft feines ITtenfd^en 2lnfet]en

ßn., nid?t Sturm unb Hegen adften wir S3ürger;

bafür jel^t beadjten. 2) „anf @rnnb Don S3cobact)=

tung nnb Ueberlegnng annehmen" (ha^u erad?ten)

:

einen für feinen ^f^iii^ fü'^ glüdPIid) adften; ftatt

beffen frül}er auä:) ber blofee 5lff. : unb follt fie

unrein ad]ien ßu., bie Krone, ber mein ^^ürft mid?

mürbig aditete ©oe., idi adjite mid?, mie fie, ^um
2;i]ron geboren ©dn. , it|r t]abt 'öen 'ianbmann
nxd}i5 gead^tet @d)i., nod) je^t l]od]ad?ten, and)

lDDl)l gering ad]ien; and) als nnh wie lüurben

öertüenbet: fie merben (Selb als einen Unflat

ad}ten 2n., ift bas (£I]aos hodf wk ein ütasfen«

ball 3u ad?ten @oe.; bcraltet ift bie ^onflruftion

mit einem abljängtgen Dbjeftfa^c: id? ad^te, bu

läffeft bid? bereben ßu., fo ad)t' id] u?ol]I, (Sott

mürb' eud? nid?t cerlaffen @d)i.; im 2ln^b. fte^t

and) ber 2Iff. c. 3nf. ; id? ad}U es billig fein £u.

3) „9fiefpe!t l^aben", „^od)ad)kn" . ®lefe SSer:=

tüenbung ift \vol)[ e'^er au§ 1 al§ an§ 2 abgeleitet,

bod) ügl. fd]ät3en. ©cgenfa^ mijgadjten, i^erad^ten.

4) 3ti ber 5?an3leifpracf)e fidj nad? ettoas ad?len

„ftd) tüDiiac^ rtd)ten" : ber Kentmeifter ad^tete fid?

nad} biefen IPorten 3mniermann. — 9(i^tuug,

nrfprünglic^ hm berfd)iebenen ©ebrauc^Stneifen
bon ad]ten entf)3red)enb, je^t geinö^nlid) auf 3 be=

fdjränft; ^u 1 militärifc^e§ S^ommanbo; feiten

21. t]aben, geben ftatt 2ld?t 1^., g.; bgl. nod) man
I)at nur ben ^mciten V>anb nadjgebrucft unb hcn
erften gar feiner 2Id;tung gemürbigt ße., lüofür
je^t Sead^tung.

9(rfer, ibg.Sl^ort (griec^. «/(>oc, lat. ager), früljer

aud) al§ 3)iaPe3 eictjnnng gebrandjt lüic HTorgen.
'^a^n acfern.

9(rferfdinattc fc^mäb. (SJJörife) „matfcfirofe",

„tüitber dJloljn".

5lbttm: ber alte ^1. fijmbolifd) für bie ange=
borene fünbl)afte 9^atur.

5JbamSaVfe(, bDlBtümlidje SSegeidinung be§ I)er=

t)DrfteI)enben Xdk§> be§ ©iilbfnorpelS am S?el)l=

fopf. @ntf)3red}enbe 5Iu§brüd"e in bieten ©pradjen,
iüobei an ben üerbotenen Slpfel im ^arabiefc ge=

had)t ift.

obe, an§ bem Wl^h. überfommene, burd) ha^
23Dlf§lieb er!^altenc ^-orm für abieu (fran?;. ä dieu
bgl. unfer (Sott befol]len), beruljt auf ber alt=

fran^öfifdjen g-orm a de.

SJbcönr, nicberbeutfdjeSe^cid^nung be§ (StoritieS.

Slbcl = ml)b. adel, gemeingcrm. SBort, luofür
tüD^l „®efc^led)t", „?lbftammung" al§ @rbbb. an:=

gufe^en ift. fö§ erfd)etnt in 3iiff-» ^^^^^ (f- ^^r),
21bell]eib, :!llbred?t au§ Adelbreht 2C. 51bgeleitet

ift nbcln, abiig, ebel. SSerlüanbt al)b. nodal
„(Stammgut", erl)alten in Eigennamen: Ulrid?

an§> Uodalrich, Ulimann, Ut]Ianb au^Uodallant.
5Iber = ml)h. äder (gemeingerm.), urfprünglic^

in lüciterem @inne, auc^ bie 9krben imb 9Jht§feIn

einfd)liefeenb. Ueber 3ur 21. laffen, f. laffen, ha^^n

21berlaf5, tnoneben im 18. ^al)x^. 2tberläffe ^.
Jöilblici) er I]at eine poetifdje 21. (Slnlage gur
pSoefie); äl)nlid) eine fomifdje 21. u. bergl, es

ift feine falfdje 2t. an xfyn ©oe. Uneigcntl. 21.

in Pflanzen, im I^ol^e, CErja., (Quella. ©aju
geäbert: ein ne^förmig geäbertes Blatt, fd?ön
geäberter ITtarmor u. bergl.

rtblig, früher aud) ab(e)Iid? gefc^rieben, au§ m^b.

adel-lich. Söeil ba§> 1 ber ^bleitungSfilbe mit
bem be§ @tamme§ berfd)mül3en ift, l\at man ha^
2öort al§ mit =ig gebitbet aufgefaßt, ^'utfprec^enb

berfjält c§ fic^ mit billig, un5äl^Iig, untablig, all-

mäl]lig.

5tbler, f. 21ar.

obrett, bolfgtümlid) getrorbenc ©nlle'^uung au§
fran^. adroit.

5(ffe, gemeingerm. (engl, ape), iuol^I uraltes

ße^ntoort. 2lt§ @d)impftüDrt gebrandet für
^lm\d)m, bie ®igenfd)aften be§ Riffen ,^eigen,

namcntlid) 9^ad)al}mung§fud)t unb (Sitelfeit; bgl.

bie Qn^l (Srasa., ITtaula., Sdjlaraffe. Sid? einen

2lffen faufen = „fic^ betrinfen". S3ci ©olbaten
:^etfet ber S^ornifter 21. ©a^u äffen „gum Starren

Ijahcn", eigentlich „al§ Slffen belianbeln", fc^on

m^b. dagegen liegt ber 3uf. nad^äffen ber ©inn
„ftd) tüte ein 2lffe beneljmen" gugrunbe. ®afür
äutbeilen einfad)e§ äffen. 3n affcnjung bei ®oe.
btent ber erfte 23eftanbteil al§ ^erftärfung; bes

greiflid)er ift biefc SSeriüenbmtg in 2lffenf(^anbe,

ha^ ftd) aber erft au§ jüngerer S^^^ nad^ireifen

läfet. Stffeufnften bient fübb. al§ fc^ergl}afte ^e=
geic^nung für einen fleineren referbierten S^iaum,

berlinifdö für ein §au§, tbo an^ allen ^enftern
ßeute i)erau§fd)auen.

Slfter. Sm mi)h. befte^t ein after al§ 5lbb.=

^xäv. „^inter", „nacl)", benbanbt mit aber, al§

felbftänbige§ 2ßDrt im Slnfang be§ 17. ^al)x^.

untergegangen, im ^Jlh. erljalten al§ achter. S3e=

\va\)xt ift e§ in ßuff.: 5(ftertt>ert „gfjac^tbelt"

18. 3al}rl)., 9{ftcrmietc „Wick au§ gmeiter §anb",
2lftcn*ebc, baraug abgeleitet afterreben (in ber

9fiegel nur im 3nf., burd^ 23ibel unb S!ated)i§mu§

erl)alten); einigermaßen lebenbig ift 2lfter= nod)

al§ SSegeic^nung für ba§ 9iacögemad)te, Uned)te:

5lftermufe, 9(fter>t>ci§l)ctt, 3(ftevrrttif 2C. 5tu§

bem 5Xbb. ift ein 5lbi. (der) after(e) abgeleitet, er«

l)altcn in bem fubftantibiertcn Alfter „ber cV^intere",

mit Uebcrtritt in bk ftarfe f^Iejion.

5{gctt, f. 21I]ne.

5(g(ei §., auc^ ^., ^flanaenbegeidjnung, =
a\)h. agaleia (it. aquilegia).

5lgra§ i)ftr. „(Sta^elbeere", h)ol)l erft cntftanben

au§ 2lgrasbcere. ^Mi)h. agraz (prob, agras = it.

agrestö) begeic^net eine Srü^e au§ unreifen
Strauben ober Dbfl.

9U)(e ^. = m^b. ale, SSerf^eug ber ©d)ul)=

madjer, ßöd)er in ba§ ßeber gu boljren. ®t;nos
nl)m (Drt, pfrient(en).

2t^n(e) = ml)b. ane, fd^ib. Tl., sutbcilen ft., nur
bcutfd)e§ >S5ort, bebeutet eigentl. „©roßbater",

fo nod) ha§> ®iminutibum fc^lbeig. 2tel|ni; je^t

„^2^orfa^r in einem abiigen ®cfd}Ied)t". ®a?iu
ein g-em. 3tl)uc „@roßmuter", nod) oberb.; Ur=

al]ne ^d));üah. 3n bem fdjriftfpra({)Itc^en «Sinne

bon 2ll]n brandet man auc^ ^iij\if)txv unb bagu
al§ %. 9l!)ttfrou. ä^gl. ®nfel.

af)ubcn 1) „räd)en" im p^^eren @til = ml)b.

anden au§ ande fc^lo. m. „UntbiEe". 2)a§ @ubft.

ift in biefem @inne tneftgerni. S)a§ lautlich ent=

fprec^enbe anorb. andi bebeutet „2ltem", „@eift"

unb geprt gu got. us-anan „fterben", eigentl.

„aufatmen", beribanbt mit lat. animus, gried).

avsfxoQ. T}f)h. nnb anl)b. bebeutet ha§> SSerb.

„UntbiEen empfinben", otjue baß eine tätliche

Sleußerung bamit berfnüpft gu fein brandet.

2) = alimn ^Bcibc SSerba incrben boppelt !on=
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ftrutert: mir, fniljer mid? (tiorf) Bei £1.) at|rit,

afyibet — id? al^n(b)e; erflereg ift bie ältere £oti=

ftruftion. 23eibe treten gtcmlid) gleidjgeitig, crft

im 9?lf)b., auf mib lücrben crft im 18. 3a^rl}.

I)äufiger, in bem ^uerft al^nbcn überiüicgt (au§=

fctiließlid) UOTi 5^1. gebraudjt, aud) nod) Don a}Ju=

fang, bort ©oe. in ben frütjcrcn SluSgaben),

lüäl)renb fpäter im ©inne 2 alincn ^itr .^gerr«

fc^aft gelangt. SJHjb. anen fönnte au§ bem $rät.

ante, ^art. geant gu anden gebilbet unb biefcg

mit 1 ibentifd) fein, iDobei nod) in S3etrad)t gu

gießen ift, ha^ im SO?I)b. aud) bic S^onftruftion

mich andet = „midö fränft" borfümmt; biefeS

mü^te bann gunädjft bie Bebeutung „micfe beun=

ru^igt", Jd) beforge" angenommen ^aben. ©oci^

lüärc and) fefunbärc ^crmifc^ung bon anden unb
anen nid)t unmi)glid). Stbleitung be§ le^teren

iin§> ber $räp. an ift nnH)a^rfd)einIid).

5ll)ne fy., baneben Tlg^en Ianbfd)aftl. „5lbfall bon
^•(ad&§ ober ^anf", gemcingerm. SSort (at)h. agana,

got. ahana), Dcrmanbt mit grtcd). cc/vt].

öf)nelu „äljulii^ fein", bereinjelt bei (Soe. „n^n=

lid) mad)en"; fid? ät^ncln 5lrnim. (S§ ift im
18. 3'a^i't). an 6teEe beg älteren ö^nlirf)cn ge=

treten, mcld)c§ nod) Bei S^l. unb S^oul uorfonunt,

and) bei @De.: ber (5ottfd;eben ähidid^tc. Xran=
fttib ift anä{]neln (= ät)n(id) mad)en), mofür
@oe. aud) anät]nlid?en gebraud)t.

at)ncn, f. at^nben 2.

öljnnd) = m^b. anelich, enlich au§ ane =
an. ^a^n äl^ulid)eu, äl^neln (f. b.).

5JI)ont, nur beutfct)e§ Sßort, aber boc^ iuo^l

berUjanbt mit tat. acer.

5lel)re ^. = mljb. älier dl., ha§ %•. au§ bem
^l. neugebilbet. 2)a§ SBort ift gemcingerm.
(engl, ear, got. ahs) unb entfpridit Iatcinifd)em

acns „@etreibet)ülfe."

^tcljren, dJl. lanbfd^aftl. = „^auSflur", an§
m^b. er(e)n, „g'Uf5boben", „S^enue" (= anorb.
arinn „§erb").

aid^cu, f. eidjen.

%}a ,.§ofmeifterin" 2Bi., Wln\'dn§, fpauifd)e§

Sßort (aya).

SUont ranbfd)aft(. 1) 33egeid)nung eine§ farpfcn«

artigen ^ifd)e§. 2) ^flangenbe^cid)nung, fc^on al)b.

5Uarm Wl, cntftanben an§ ital. ail' arme „gu

ben aßaffen". S?gl. £ärm.
SUmtn = ml)b. alüu, au§ lat. alumen.
nlbcvn = m^b. alwiiere, au§ al unb war. 3«=

bem e§ nicfit me^r al§ ^ompofiium gefnl)lt mürbe,

ging w Juie fonft nac^ I in b über, unb trat 5lbs

fc^tnäd)ung ein. (So entftanb anljb. alber, mcIc^cS

bi§ in§ 18. ^al-)xl). borfommt, baran§ albern mit
(Einbringen be» n an§r ben obliquen S?afug (ben

albern 2C.), bgl. einzeln. (S§ bebeutete urfprüng=
lid) „gang aufrichtig", bann (idjon ml)b.) „einfäl=

tig". 3u ber neueren (Sbrad)e I)at fid) bie ^c=
beutung mobifigiert, inbcm c§ fid) mefcntlid) auf
ba§ nnfd)idlid)e im 23encl)mcn be5ict)t, mätirenb
c§ früi^er allgemeiner ben 3)iangel an lleberlcgung

unb SSorficbt au§brnc!t, fo bei ßn., ogl. ein 211=

berner glaubt alles; bgl. nod) bei 2ßi. id? merf
(£ud? fdjon, fo a. bin id;> nidjt.

5llbei-mnutt, „Sleltcftcr" , an§ engl, alderman
aufgenommen.

5ll(e)fntt5 m. „DIarrctei", „ed)\imhd'\ big ing
19. 3o^i'^- gcbräud^lid), bgl. ein frommer €l]rift

ot^ne ^lfan3 ""^ l^eud^elei 5lrubt. ^agu ein

anl)b. SSerb. al(e)fan5cn unb ha^n ^llfan^erei.

3m 3)^^b. erfd)eint alevanz auc^ in bem ®inne
„(Setüinn" unb „S3efted)ung", mobnrd) bie 2lbs

leitung aug it. all' avanzo ma^rfcl)einlicf) mirb.

35icllcid)t I)at aber aud) Stnlef)nnng ber ©c^lufefilbe

an ein anbercg SSort ftattgefunben. 3ni ^Mh.
unb Slnl)b., n.od) je^t in Berlin bebeutet ^Ilfans

aud) „^arr", „©d)alf". ^a^n [teilt fid) venzelin
„9krr"; man !ann auc^ al)b. ganavenzon ,,pt)nen"
I}crbeiäiel)en; enblid) fommt bag 3SerI)äItnig äU
^irlefan3 (f. b.) in S3etrad)t.

auf gemcingerm. Söort mit SSermanbtfc^aft im
^eltifd)en. ®g bcgcictinct bie 3:otalität, eg brüdt
alfo aug, ha^ unter einer SSiel^eit üon SBcfcn

!cin cingclncg, bon einem ©ingelmefen fein Xeil

auggcfcbloffen ift. ©g mirb bon §aufe aug immer
alg präbifatibeg 2lttribut gebraud)t. ®icg
ift am bcutlid)ften, mo cg nad)geftcllt mirb: bie

Klagen finb alle oerftummt (Ogl. fie fiub erfdjöpft

augef'ommen), biefe alle rufen, ber Pater unfcr
alier, bie td? alle liebe, was fal^ fie nidjt alles

für Prüfungen oor fid? fd^tmeben (@oe.). 3"^ ®S-
mirb fo nur nod) bag 5)leutrum oermeubet, poctifd)

gnmeilcn in ber unftefticrten f^^-orm all {has l^att'

id? all in meinen befteti Stunben in il]r entbecFt

@oc.); an^b. mürbe and) Wl unb ^'. fo bcr=

menbct (3. 33. ha l]at fid? ber 2tbel aller oerfrod^en).

^45octifd)e Mbn^cit ift eg, menn all bem Söorte,

auf bag cg fid) besiegt, borangc^t mit 3^öiJ<^)^"=

ftcllung cineg anberen (Sa(5gliebcg, mobei ber

präbifatibe (Sl)araftcr noct) bcntlic^cr ift, bgl. es

heben alle mir bie (Slieber ®oc. 51ug ber präbi*

fatiüen ä^ermcnbung erflärt cg fic^ and), ha^ bei

S^oranftellung all oor ben Slrtifcl unb bor ba§
S)cniouftratio= unb ^offeffiopron. tritt: alle bie

(biefe, meine) (Erfal^rungen. '3)cgf)alb !ommt anc^

!eine fd)mad)e ^Ici'ion oor. ©c^on m^b. bagcgcn

ift ber @ebraud), cg bei 25oranfteIlnng flci'ionglog

gu laffen, unb biefer !)at fiel) (ooruCi^mlic^ in

poetifd^cr (Sprad)c) erl)alten: mas foll alt ber

5d?mer3 öJoe., all ber (hen) ^»'^mmev; feiteuer

neben ^en. unb ®at. : ber Sd?auplat3 all meiner
(Slücffeligfeit @oc. ; nur bcreingclt noc^ neben

bem ^l. 2n. gebrandet ftatt beffen bic g-orm alle,

mag mb. gu fein fd)cint, unb banac^ and) <Bd)x\^U

ftcEcr beg 18. 3al?rt).: alle ber Quarrf 2c., alle

bas Xleigen @oe., mit alle hen Kenntniffen 2c.,

mit alle' feinem Blute @^lcift; in allgemeinem

©ebraud^ geblieben ift bieg in bei (mit, oon, aus)

allcbem. 9lid)t nieljr bon einem reinen 3lttribut

gn unterfd)eiben ift all, menn eg unmittelbar bor

ein ©ubft. tritt (alle s£eute), unb nod) entfd)iebener

geigt eg fid) je^t alg ein folcf)Cg, menn ein 5lbi.

unmittelbar barauf folgt (alle guten Seute), bnrij

bie fd)mad)e ^dcjion, an bereu ©teile frül)cr bem
präbifatioen ßt)arafter gemäfe bie ftar!e gcfcjst

mürbe. — 2tll neben bem @g. bcrüt)rt fid) in

feiner ^"nttion mit ganj (f. b.), burd) mcld)eg

cg in feiner ä^ermcnbung eingcfd)ränft ift. ä^er=

fd)iebeucn ©inn l)aben alle lUelt (== iebermann)
unb bic gange lUelt (bag Unioerfum). 2111, nid)t

gang mirb Oermeubet, mo nid)t Scgicl)ung auf
ein feingclJoefcn, fonbcrn auf einen abftraften 33e=

griff Oorlicgt: alle ^offnung ift eitel, mit aller

2Inftrengung mirb nid^ts ausgeridjtet; in aller

€ile, Stille, ^rül]e, „fo eilig, ftill, frül)algmöglid)";

ebenfo mit aller Kraft, aus aller XHadjt. — 2)cr

^l. bcrüljrt fid; mit jeber, oljne ha^ eine burd)=
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gängige 2Sertaufc^img möglief) \mxc. @§ fnini

babitrd) enttncber au^gcfagt jein, bafe dJüa§ bon

ber @efnnit{)eit al§ foldjer, ober bofe dlüa§ boii

jcbem eiiigcliicn o^iic ?lii§iial^me gilt, t>gl. aüe

(Süter ber (Erbe reidjcii iitd]t aus, mir ben Der=

luft 511 erfetjcu;, er ninintt es mit allen ,^>inbeu

3ua(eid? auf — alle lUeufd^eii muffen fterben.

?liid) bei bcm 6g. finbet 33crüt)rung mit jeber

ftatt. d)la\\ fann fngcn aller 21nfang ift f*tpcr

unb jcbcr :il. ift fd^mer. ^m crfteven ^-nlle mirb

2lnfang al§ allgemeiner ^begriff genommen, im

leiteten luerben bie einzelnen ä^orgänge, bic nnter

biefen begriff fallen, üorgeftellt. @o begreift

fid) eine 3Seruüfcf)nng mie id; bin fleißig in allem

Sinn (©oe.), allen migenblirf (®oe.) ftatt alle

21ugenblic!e ober jebcn ^tugcnblidf, auf allen ^all

®oe., bie grauen alles Stanbes (®oe.); alle

lebenbige Seele ftarb in bem Ilteer 2u., ha^ it^r

eud) ent5icl)et von allem trüber, ber baunorbentlid?

ujanbelt i^u.; @oe magt fogar fo fdiläft nun aller

Dogcl. ^al)cr and) bie ü^erbinbung all unb jeber

— alle unb jcbe.— Sil» ^räbifat mirb all urfprüng=

\\d) nid}t üermenbct. 'Sem (Sinne, nidjt ber f^orm
nad) ift e§ ^räbifat in einem @a^e mie bas finb

fie alle. Xaran§ entmirfelt fid) in yol!§tümlid)cr

Sftebe (mb. unb norbb., fc^on bei ßu.) fie finb alle

= „c§> ift nid)tg me^r baüon ba", eigentl. „fie

finb alle üorüber, ner^e^rt ober bergl." entjpred)enb

alle mcrbcn, mad?cn. — ©ubftantiüifd) mirb Don
je^er ha^ dlmtx. alles gebrandet, Ijäufig in ah=

üerbialen ä^erbinbungen: über alles, nor allem,

in allem, mofür in: ganzen üürgegDgen mirb, nb=

gefel)en Don alles in allem; Dpi. nod) als 2.

dagegen bas 2111 erfd)eint erft fur,^ üor 1700,

nad) gricd). rd näv gebilbet. — ^-rüljgeitig mirb

all= (al)b. ala-) mit Slbjeftiüen unb 5lbDerbien

Sufammengcfe^t, mobei ber ^auptton teilg auf

ba§ erfte, teilg auf ba§ gmeite @lieb fallt. (Sine

alte 33ilbung ift allnuidjtig, monad) eine 9iei^e

anberer ®tiill)ctü für @ott gebilbet finb: allmcife,

allgiilig, allgegenwärtig 2C. ®urd) bie 23ebeutung§=

entloicflung üom ©implej gefd)ieben ift allgemein,

bgl. aud) albern; ha^ ©implej ift untergegangen

gu allein. 3Sgl. ferner allbereits, all.^u (ml)b.

alze), bie Drt^^abüerbia allba, allbort, alll]ier,

allmo, bie befonbcr§ burdi bie ^ansleifprad)e

bemaln't finb, alfo (f. b.). 3ünger finb bie ^uff-

mit ©ubftantiben, 2lllmad?t 3. !ö. erft nad) all=

mäd^lig gebilbet, bie meiften nur ber geljobenen,

poetifc^en @prad)e eigen, 3. .^. 21llgea)alt. @rft ber

neueren poetifdjen ©pradie gcl)ören ferner bie^uff-

mit Partizipien an: allfd^affcnb, »bemegenb, =be=

lebenb, =befreienb 2C. — allaefiird)iet, =eru)ünfd?t,

«begabt 2C 5ln bie mit bem 4^art. ^räf. gebilbeten

fd)ltefeen fic^ bie mit ^iom. Slgentiö nal)e an: 2111=

bel]crrfd;)er, =ert^alter, =gebieler, =umfaffer2C. 9Md)t

I)ierl)er gel)ijren 23ilbungen mie allfeitig, alliäglid),

=]cit]rlid), =ftünblid;i, =näd;itlid?, =abcnblid;», bie

Pielmei^r dw^ alle Seiten, alle Cage2C. abgeleitet finb

;

allzeit, allmeg au^ alle (^eit, alle lüege; allbieroeil

au§ all bie IPeile; allzumal au§ alle 5U mal. %ix
@en. ^4^1. aller Perfcömil^t mit «SuperlatiPen unb
erfd)cint bann al§ eine nilgemeine ä^erftärhing,

oljue baf^ nod) ha^ urfprüuglic^e ^artittPPerl)ältni§

fuipfunben mirb (ber allergröbie= „ber ©röfete Pon
SlUen")- 211lerlicbft bat eine eigenartige ^ebeutung
angenomiiicn uiib bieiupaiotiptfdjeyiaturperloren.

ttttbicHJcil, f. all u. IPeile.

oßcitt = ml)b. aleine, luoneben im gleid^en

(Sinne ba§ (Simplej: eine Porfommt. Söeibe merben
mie nl)b. allein teil§ alg SlbP. uermenbet, teil§ mie

ein pröbifatiPeg 2lbi. (ogl. er ift allein, id? traf

tl]n allein); in ber letzteren ^ermenbung ift eine

(ap. eino) Pielleid)t ber erftarrte 9Jom. (Sg. Wl.

nacf) fd)tt)ad)er t5'lQ'ion. Um attributiPe S3erbin=

bung mögliii ^u mad)en, ift ein Slbj. alleinig ah=

geleitet (Pgl. borlig, l]iefig 2C.), meld)e§ fübb. aud)

präbifatiP Permenbet mirb (er ift alleinig). ®a§
SlbP. erfd)eint öfters inpleonaftifc^enSSerbinbungen

mie allein nur, nur a., blof^ a.; am Ijäufigftcn'ift

uid?t allein — fonbern audi. ©§ ift aud) gur

58c5eid)nung eineS @egenfa^e§ gemorben = „ie=

bod)", pgl. aber.

nUeuial, f. UTal.

ttÜcufnU^, f. ^aU.
nUentljnlbcit, f. f^albe.

aücrbiugö, f. I)ing. (5S bebeutet 3unäd)ft

„in jeber ^infid)t", ,burd)au§", Pgl. ^a% bu lialteft

unb tuft allerbinge nad? bcm (Scfct^ 2u., bie Dirue
bie beincn 21ugcn a. u)ol|lgefällt §erme§, biefer a.

gro^e Baron Slrnbt, es i|at bamit nid^t a. feine

Hidjtigfeit (S^laubinS, bei aller rerl^ci^enen Sid?er=

l]eit traute er bem 23erggeift nid?t a. 9Jhifäu§.

Seljt ift e§ auf ^^ermenbung bei ^ugcftänbniffen

befd)rünft, alfo fpnoupm mit ^mar gemorben.
ttüerfjoub, f. f^anb.

5lßerl)eilt9cn, al§ ^-elt^ unb Ort§beäeid)nung

erftarrter ®en. au§ 21. (Eag, Kirdje u. bergl.

allerlei, f. lei.

oUermeift al§ 2lbP. nod) Pon @oe. gebrnud)t,

jel^it biird) am allermciften Perbrängt.

oücvorteu, allerortd, f. ®rt.

5iüerfecleu, mie 21llerl]eiligen.

aüerfeitig, aöcvfeitS, f. Seite.

ttUerjyärtö, junge S^ilbnng, morin ha^ geni=

tiPifd)e aller an fid) feine ^Berechtigung l)at, mobl
burd) (5inmirfung Pon allerfeits unb bergl im er=

tläien. 2)afür oömärtS Perein^elt bei %ot. unb
bei©d)riftftcllcrn,namentlid)®id)ternbe§19.3ci^t:^.

aUeiiyetjeu, aÜermcgS, f. 2üeg.

Slöeviüeltöfevl, --mäbd^en 2C. Sin ben @en. aller

IPelt ift § in ä^nlid)er SBeife angetreten mie in

2^egierungsrat 2C.

oUefam't, f. famt.

aUcniege, f. IPeg.

aUehJcile, f IDe'ile.

oügemarf), f. gemad?.

nUgcmein, f. gemein. ®er ^-)aupttDn liegt fübb.

auf bem erften, norbb. auf bem gmciten S3eftanb=

teil. ®agn nerallgemeinern.

allmörf)Hg, f. all. SSolfStümlic^ fiir „feljr grofe":

bie gan^e allmäd^tige Börfe? (Sd)i.

aÖmätjüd), ^u gemäd?lid? geprig, aber burct)

Slnlebnung an UTal umgebtlbet. ®ie Sd)reibung

allmäl|lig(er)entfprid)tber Perbreiteten 2lu§fprad)e;

fie erfläft fid) mie abiig (f. biefe§), unb it)rc i^er=

merfung burc^ bie ortl)ograpl)ifcl)en 91egelbüd)er

berul)t auf einer @eltenbmad)ung be§ fogeimunten

l)iftDrijd)en ^^^ringipS, mit bem man im übrigen

gebrod)en l)at.

Slümenbe %. „©emeinbelanb", jet^t nod) in

ber ©climeig unb in @d)maben, frül)er aud) anber-

märt§. daneben erfdjetnt aud) 2llmeinbe. S)er

gmeite S3eftanbteil mirb bal)er ibentifd) fein mit

=meinbe in (Semeinbe.

^lUob ^l „freies (Eigentum" im ©egenfa^ 3"
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teilen, au§ miat. allodium, lücIc^eS gcrniaiiifdjen

llrfpriuig§ ift, al-6d, cicjentl. „©an^bcfl^".

mtaq „SScrftag", gcbilbct iiad) aüiäglid?, toel=

d)e§ au§ alle Cagc abgeleitet ift, uiib und) 21ü=

tagsüeib u. bergt. 3uff- ^i^^ ^J^'-' ^^9^ ii^it bem
aud) fonft in ber i^Dmbofitton cmgefül)rten §.

®iird) bte ^iiff- iint ^tütags= luirb feit ber ®turm=
iinb ®rniigperiobe and} begeicöuet, roa§ fid) nid)t

über bn§ ®eiDÖI)nIid)e, bag ©enieine ert)ebt, bgl.

2tUtüasmciifdj, =aciid7t (reid)Iid)e 3iiKiiiii"^'ii=

fteaufigen in 3fbaßf 6,104); aütäcjlid? l)at fic^

faft nur mit beni entfpredjenben «Sinne erl)alteu

nnb lüirb fanni nod) inbegng auf bie SBcrftage

im ©egenfa^ gnin Sonntag gebrand)t.

9(ßüatcr, an§ bem 9lnorb. aufgenommen, tno

Alfaöir 33e3cid)nung Dbing ift.

aörtJeg, f. Weq.
aU^mnal, f. lüal
mm, f. 2IIpe.

9(Imanarf|, aii§> bem ^-ran^. aufgenommen,
treiterl^iii fpanifc()=arabiid)en llrfprungS. ©§ be=

geid^net urfprünglid) einen ^alenber. tiefem
founten 33eigaben angefügt mcrben, meld)e tiieiter=

Itljn 3ur §auptfac^e merben fonnten, morüber enb=

lic^ aud) ber S!a(enber fortfallen fonnte, fo ha^
21. = „3oi)rbud)" mürbe Sind) bie 9}htfenalma=

nad}e maren urfprünglid) mirflid)e S^aleuber mit

poetifc^en S3eigaben.

5l[mofeu = m^b. almuosen, frü^ entlel)nt bitrd)

romanifdöe 5ßermiltlung an§ gried^. ö.erjßoovvri.

211^ M., nad) bem SSolfgglauben ein gefpenftigeS

SBefen, meld)e§ hä 9JJenfc^en nnb 2;iercn im
@d)lafe 9?eflemmungen üerurfacfjt, ben SUvi'i'^rf.

a^gl. (Elfe.

2irv(e) %. „33crgmelbe". ®er ^lur. ift ibentifdj

mit ber @ebirg§benennung = lat. Alpes (urfprüng=
lid) feltifd)). ^er @g. gleid)fallg in einem @e=
birgSnamen: bie rau^e, fd^mäbtfd^e 2llp. SJ^jb.

albe, @en. alben; im Süboftb. ift mie fonft Dielfad)

ha^i n in ben ^jbm. gebrnngen nnb burd) ^xx-

fanimcn^ieljung bie ^-orm ^Ilm entftanben.

91 (prallet nad) bem gried). älipa ßfjza = ab.
^rül)er begeid)nete man bie ^ogen eine§ ^nd)e§
bnrc^ )öud)flabeu (a b 2C.), inofür man je^t ,3al)Ien

anmenbet, baljer ein 2llpl]abet „fo biet ^ogen,
als ha§> 2npl)abct 3eid)en entl)ält."

5((raun %., aud) 2)L, eine nad) il)ren 3auber=

fräftigen ©igenfd)aften benannte ^flan^e, Dermanbt
mit raunen, Hüne.

rtl§ 1) berfürgt au§ alfo, f. biefeg. 2) au§ mtib.

alle:^ §lff. <B(\. ^)l. bon al, erl)alten im meftltd)en

Ober= unb 9>ittelbentfd)lanb. ^ie ml)b. 5öebeu=

tung ,,iuimerfort" ift febr abgefdjmädjt. IPir

gelten als babin ift fobiel mte ,,e§ touimt üor, ha^
mir bül)in gelten". 3" ber Literatur erfc^eint e§

feit bem 18. ^af)ii). nur bei abfid)tlid)er 9lad)=

al)mung ber ä^olf5fprad)e, ugl. bie Billetcr, bie

ber (jnäbigc I^err axx beine dod^ter als fd^reiben

tut (Sd)i.; am böufigfteu bei axialer ä^^üller.

alöbnlb,
f. alfo nnb balb.

a(§bauu, f. alfo.

alfo = mi)b. also, alfo eigentl. „gan^ fo". ^xxx

2)?t)b. fteljen baneben bie abgefd)mad)ten g-ormen
alse, als. 3iP^fcÖ<^i^ biefen brei formen befielt

anfangt fein llnterfc^ieb in ber SSermenbung. Sie
bebeuten „fo", unb ba im dM)h. iebe§ ®emonflra=
tiüum aud) relaliu luerben fann, „mie" ()uie aud)

ha^ eiufadje so), ^ei ber boUen 3'Orm fteUt fidj

jeboc^ frül)3eitig Sefd)ränfung auf ben bemonftras
tiben (^ebraud) ein, ber allein im dll)h. geblieben

ift. ©leid) einfad)em fo mirb alfo nod) bei £u.
bermenbet; iDarum luft bu alfo? bie Sdilange
betrog niid) alfo, bai5 id; a%. So gumeilen aud)

nod) m ber neueren 3fit, ,^um Steil mol)! mit 5ln=

letmung an bie ^ibelfprad)e, bgl. alfo c3efdnnücft

ftanb (Sabriel auf .^l
, frei xv'xU. idj leben unb alfo

(ebenfo) fterbeu Sd)i., lobuft Du mir alfo für
meine fdjlaflofen Häd^te? Sd)i., aljo .^u t^anbehi,

n>ie eine fitllid^e (Sefinnung es mürbe mit fid)

ijebrad^t l^aben Sd)i.; bgl. mau fagc nidjt mel]r:

alfo facjte er! ITein: bas ift allräterifd) 9Jeo=

logifd)e§ 2öb. 27, 12. $ßgl. ferner affobalb (l)äufig

bei ®oe., aud) bei Ul)lanb) = alsbalb (au§ em*
pl)atifd)er ä^ermenbung bon alfo, als entfprungen)
unb bie felteneren alfogletd), atfofort == fogleid),

fofort. SlUgemein üblid) ift alfo gnr 5lnfnüpfung
einer '^''^kie^uug. — ^ei tt(§ ift uingefeljrt bie

relatiüe ^ermenbung gur §errfcl)aft gelangt, ^on
ber bemonftratiüen l)aben ficö nur einzelne 9kfte

erl)alten: ntSIsalb (anl)b. aud) ^onjunfiion = fo=

balb), olöbanu (frü!^er axxd) alsbenu) = fobann.
3m^cad)fat^ gn einem begrünbenben3^orberfa(}e l)at

fid) als im S!an3leiftile ^iemlic^ lange erljalten

(auc^ bei @oe. öfter» in ^kiefen); biefen na(^=

al)menb fagt Sc^i. nad7bem unfer ^elbl]err . .

gemeint gemefeu . ., als rerpflid^ten mir uns.

^on i^aufe au§ ^em., menn auc^ nic^t mebr
al§ folc^eg empfunben, ift e§ mal)rfc^einlid) in

als mic, f. unten. — ^elatiü l)atte als 3unäd)ft

bie f5'ii^iftion be§ :^eutigen mie, meld)e e§ bi§ an
ben IHnfang unfereS 3al)i"l)- bel)auptet, menn aud)

mie fd)on bei 2xx fonfurriert (f. biefe§). i^§> laxxxx

babei ein bemonftratiOeS fo (früljer auc^ als, alfo),

aud) ein fold? borange^en ober nid)t, ugl. ba%
axxd) Salomo in aller feiner I^errlidjfeit nidit ift

befleibet gemefen, als bereu eins ßu.; fo it]r

(Slauben l^abt als ein Senfforn Su. ; ipei|5 als

Sdjnee 2xi; es ift nod? fein VTiovb gefdjel|en als

l^eule Sd)i. ; als cjefdjrieben ftet]et ßn. — er ipar

fo fd^öu als fein Saum ßu., bie Seobadjtung mar
fo \d]neli als rid^tig ße ; er faiiu balb alfo ^ornig

merben, als gnäbig er ift ßu. ; mie gcfdüt er Dir?
als mir nid^t leidet ein llTann gefallen l^at (Soe.

;

fo üiele Sdjönl^etlen als er aud? ausmärts gefeiten

l]atte Wö\cx (mir mürben je^jt ha§' ^telatibum fort'

laffen); 3u einem foldjen Perfaljren, als nur immer
ein fittlidjer (£l|araFler 3ur ^olge l^abeu fann Sd)i.

(je^t mie es), ä^eraltet ift fo"— als menig, bgl.

Dinge, bie ebenfo unrid^tig finb, als menig fie 3ur

Hed?tfertigung besDid^ters beilragen ße. ^ii^^cilen

erfd)eint als mie fombiniert: es glänzt als mie
burd] Silberflor @oe. , mei§ unb rot ais mie ein

mdd^feru ^tlb SBi., mir mödjten jebe £at fo gro§
gleid? tun, als mie fie mädjft unb luirb @oe. ^xx

beftimmten g-ällen bcl)auptet ficb als im heutigen

Sprad)gtbraud) : fo gut (fdinell 2c) als mögiid?
(neben mie); fo mol^l . . als (aud?), mofür fo

mot]l . . mie ba§ feltenere ift. f^erner üor l)bpD=

t^ctifd)en Sä^en; man fagt als menxx neben fel=

teuerem mie menn, als ob, moncben fein iDie ob

moglid) ift, enblict) aud) ül)ne S3ebiugnug§partifel,

3. 5B. als märe es fdjon l7erbft. S)ie äöortftellung

in bem le(}ten '\^aik geigt, bafe ber foniunftionSlofe,

aus bem ^-ragefa^ entfprungeue S3ebingung§fati
jugrunbe liegt, '^xxx iDiI)b. miro als im i^iuue

uon „als üb" mit ber gembl;nlid)en SBorlfteUung



atfo 16 Ott

be§ biird^ eine ^oniimüion eingeleiteten <Sa^e§

gebraud)t, fo nod^ bei 2n. als idj jiun Sid/cnnal

fd?öffe 1. <Sam. 20, 20. (Sigentünilid) ücrloenbet

@oe. in entfprecf)enbem Sinne ben 3nf- nüt 311:

mir ift, benf idj an bid?, als in hen XWonb 3U

fci^n. (^nn <Sa^ mit als (ob) ftet)t oft, Wo genau

iogifd^ ein @a| mit ba§ fteljen foEle, ügl. aud?

muß mau nid?t bcnfcn, als ob es eine geh
q,ea,ehen I]abß @d)i., bamit Sie nidit glauben, als

IJanbelte id] über 'dt ©oe. ©ine befonbcre ^er=

jDenbnngSiueife be§ bergleidjenben als Juar bie im
(Sinne Don „3.33.": fo Iä§t ber Did?tcr .. it^n

barou füt|ren; als ben parts r>on ber Demis, ben

3bäus üom Heptuu, ben f^eftor uom 2lpoIIo ßc.

;

biejenigen (Sprad)en) als bie fran3ö|'i[d?e, meldte

jenes umfd?reiben muffen £e. ; bie geu)öt]tdidjen

ritterlid^en Uebungen, als jagen, pferbe kaufen 2C.

@De. ®ie 33ergleid)ung erfdjcint unmittelbar

an bie Steffe be§ fonft nid)t beseidjueten @egen=

ftQubeS a^ff^t Dffenb. 15,2: unb fat^e als ein

gläfern llTeer mit ^euer gemenget. — SBäfjvenb

als öor u)ie ^urüdgeiDidjen ift, |at e§ ein ncue§

©cbiet geJuDunen au\ S^often Don benn (f. biefe^),

inbem e§ ^ur a^erg!cid}ungöpartifel aud) für folc^e

Sä^e geh)Diben ift, bie eine S3erfc^iebenl)eit a\§>

Dtejultat ber ä5ergleid)ung nu§brürfen. dla^ bem
^omparatiö erfd)eint als fd)on einmal uerein^elt

bei Söaltl)er t). b. S^ogeltoeibe, ober erft in ber

^toeiten ^älfte be§ 16. Sfi^i*^- '^'oixh e§ l^dufiger,

fämpft bann bi» in§ 18 mit bcnn, bi§ e§ gur

SlIIeiufjerrfd)aft gelangt, bie bann mieber anfängt,

burcl) mie bebroi)t gu n)erben (f. bicfe§). Slnalog

t)er{)ält fid) als ^u benn nac^ anbers. 2luc^ in

ber SSermenbung nad) berneinenben 2Sörtern(!einer,

niemanb, nid^ts) ift als §unäd)ft nn bie Stelle Don
benn getreten (f. bicfe§). SInffallenb für m\§ er=

fd^eint als nad) einem SBorte, in bem sJuar ein

negativer Sinn liegt, ha§! aber bod) fein eigentlid^e»

SSerneinungSlDort ift, bei 2öi.: gefül^llos jebem
5d?mer3, als ungeliebt 3U fein, gefüt|IIos jeber £uft,

als ungeftört 3U meinen, ^it ber ä^erloenbung

nad) bem J!omparatit) 5unäd)ft ift bie in 3U grojj,

als baJ5 äU Dergleichen. — Sing ber älteftcn ^nnt=
tion uon als, bie barin beftet)t, ha^ e§ gum 5Iu§=

brud ber 5lel)nlid)feit 3toifd)en ^mei ©egenftänbcn
ober SSorftellungen bient, I)at fic^ eine baüon ciMja^

abn)eid)cnbe entmidelt: ber burd^ als angeMip jte

23egriff bilbet eine ®igenfcl)aft begjenigen, auf ben
er belogen Juirb, er tritt ?;u biefcm in ein attribu=

tiDe§ ober )3räbifatiUe§ SSerpltniS, Dgl. er ift als

Bettler geftorbcn, id? fd^ät3e il]n als Künftler, id;>

fage es bir als einem 3ur»erläffigen llTanne; id?

fei^e bie Sadje als eine Kleinigkeit an; er nal]m
in feiner (Eigenfdjaft als (Sefanbter an bem ^efte

tieil, fein Kuf als 2Ir3t ift bebeulenb. ®ie ältere

Sprad^e fann in fol_d)en ^-älten nuüfteng loie ba§
ßat. einer S!Dn]uuftion cntbcl^ren. SBo ba^ S3er=

l)ältni§ rein präbifatiöifd) ift, fonfurriert mit als

bie $)]rät). für: id? fel^e bie Sadie für eine Klcinig=
feit an. So beftel)t üielfad) ein Sd)U)nnfen 3luifd)cn

brei Derfd)iebenen ^onftruftiDugmeifen (als — für— feine ^artifel), mcifteu§ aber ift bie 9Ba^l
neben jebem einzelnen ä^crbum burc^ ben ©cbraud)
feftgefc^t. Sieben bem Slbj. ift ber (SJebraud) Don
als auf ba§ präbifati>K ä^ert)ältni§ befd)ränft, unb
aud) für bie[e§ luenigcr au§gebel)nt, ögl. id] fel]e

bie Sadje als (für) bcenbet an, aber er 3etgt fid^

mulig gegen er 3eigt fidj als ein rjelb. Ungern 13 l)nlid)

fonftvuiert ©oe. : mie er lädjelte befdjetben metfc,

als ben UuDerftänbigen bebauernb. f5*i*ül)er üb=
lieber als je^t maren SSenbungen mie morgen als

am \. Xltat, ben 27. Illär^ als am erften 0jterfefte

((Soe.). 3e^t Veraltet, bi§ auf @oe. u. Scpi. Diel«

fad^ gebrannt ift folc^eS als üor einem Dtelatibfa^:

fo barf \di bod] mein I^aupt nid}t aufl^eben, als

ber \di noll Sdjmadj bin ßu.; traute fid? faum
aus bem §immer l]eraus3ugel]en, als in meldjem
fie allein Hul]e l]atte@oe., bie ©immer ab3utünd?en,

als meld?es nötig märe ©oe. 5ör., ein fold^er (Seift

mirb mit bem triebe nad? bem 2lbfoluten einen
(Trieb nad? 5d?ranPen uerbinben, als meldjc bie

Bebingungen finb Sd^i., nad? (Söttingen, als vdo--

l]in er 3U reifen millens mar @üe., fid? in Kletnig=

feiten ein3ulaffcn, als moran mir l]auptfäd?lid?

gelegen ift Bürger. — Sßeiter ah fte^t bie tem|3D=

rale SSeriuenbung Don als. ©ine füld)e ift fc^on

im 2)il)b. uori^ahben, e§ toirb aber gelüö^nlid^

gerabe luie haS^ einfache fo in aEgemeinen, l)t)pos

tl)ettf(^en .^citfä^en bermenbet =n!)b. menn, bal)er

and) mit bem ^räf. Uerbunben, eine SSermenbung,
bie bi§> in§ 17. 3^^^^- fortbauert, ögl. inbem er

. . ., als er nid?ts met?r ):\at, l|in auf bie Stabt
3u lauft Dpi^. ©egentüärtlg bagegen hc^ic^t fidö

als nur auf ein fonfreteS fyaftum unb mirb nur
mit bem ^rät. Derbunben (abgejel)cn Don einem

^räf. ^iftoricum). So gebraud)t ftellt fic^ als bem
älteren ba (f. biefeS) ^ur Seite. )&nbt bel)aupten

fic^ nod) bd @oe. u. Sc^i. nebeneinanber, baim
fommt als in ber Sd)riftfbrad)e gur ^errfd^aft.

ait (engl, old) ift eine ^arti^ipialbilbung au§
einem altgerm. 25erb. alan „mac^fen", ibentifd)

mit lat. altus gu alo. ©3 mürbe bat)cr mo^l
urfbrünglid) nur uon 9}Jenfd)en, Silieren unb
l^flan^cn gebraud)t, unb bie ältefte bon ben jc^t

üblid)en 3Sermenbung§meifen ift bie im Sinne Don
„ein gemiffeg Sllter ^abenb", §. 23. 3met ^a^ve
alt; frül)er mit bem (^en., nod) hti ^i. eines ^rüt^=

lings alt. 'I)ana(^ bebeutet e§ bann für fic^ „ein

l)ol)e§ Sllter f)abenb" unb ift ©egenfa^ ^u jung „ein

geringes 5llterl)abenb."®enentfprec^enben Goppels
finn l)aben mir bei anberen 5(u§brüden für räum=
lic^e§ unb äeitlid)eg ^a^, fo mie für 3ntenfitäten:

gro§, lang, breit, birf, l]od?, tief, ftarf, fd?mer,

mert. ©ntfpred)enb Der^ält e§ fid) mit ben ba^n
gej^örigen Subftantibcn: 2llter, (Sröße 2C. %-xnl)'

zeitig aber mirb alt and) für leblofe ©egenftänbe
unb für ^uftänbe gebraud)t im Sinne Don „lange

(eine Zeitlang) beftcl)cnb", unb ba^u ift ber ©egeus

fa^ neu „tbm erft (feit furgem) entftanben", bgl.

ein alter i7ut, ein altes i^aus, alter 2lbel, bas alte

deftanient, bas alte 3at]r, es gel?t alles feinen

alten (Sang, es bleibt alles beim alten, er ift nod?

ber 2llte. ©nblid) be?!eid)net e§ ba^, ma§ frül)er

einmal beftanben l^at, bgl. ber alte 2lrgmol?n lebt

micber auf, bie 2llten (= (Sried?en unb Homer).
9lorbb. mirbinbulgärer^iebc alt für „unangenehm"
bon ^t^erfonen unb Sad)cn gcbraud)t. Die 2J[elteften

tieifeen bie SorfteI)er einer ©enoffenfc^aft, auc^

menn fie nid)t melir mie sur S^it, \vo biefe

23enennung entftaub, bie an SebenSjatiren

älteften finb. 3n äl)nlid)er SBeife finb gu S3e=

3eid)nungen für ein 5tmt, eine 9fiangftufe ge=

morben 2lltmeifter „23DrftcI)cr einer 3nnung",
2lltgefelle. 3n ber Sd)met3 mirb 2tlt= Xiteln

borgefe^U, um ben frül)eren Sn^aber beS be=

treffenben 5lmtc§ 3U beseic^nen : 2lltbürgei-meifter2C.
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2)agu €Itcrn, Filter, altern, vexalien, bgl. and)

WelU
9t(tattc f^., ältere f^orm nad) italienifd) altana,

fpäter 2tltari Tl.

Mttln gebraucht @oe. in bem «Sinne „fic^ tüie

ein 2Uter bcnef)men."

5((tcntct( „tt)a§ fid) jemanb hd Uebergabe feinet

23eft^e§ an feine ^inber üorbe^ält".

9((tcr, gemeingerm. SBort (ögl. alt), ift 1) ©igen*
fd^aftSbegeic^nung, ber SSertüenbung be§ Slbj. alt

entfijrec^enb, Dgl. in jugenblid^em 21., 2t. unb 3u9cnb

;

ancfe gutreilen fotteftiü tüie 3u9^"b = ,,bie alten

ßeutc". 2) ift e§ = „^eitabfc^nitt" (IHcnfd^ena.,

§eita., IPelta., JTtittela.). ©agn vor alters =
„uor langer 8eit", von alters t^er. — 23eibe SSer*

tt)cnbung§tt)eifen fc^on aljb.

Slcltcrmuttcr, =t)otcv iüerbett = Urgroßmutter,
'-vaiev gebraud)t, aber aud^ für eine ireiter jurüc!*

liegenbe @tufe. 2lclterüater = (Sroßoater (8cöi.,

^arlog) ftimmt nic^t gu bem fonftigen ©ebranc^.
altern bon ^l. u. a. für altern gebrand}t, mit

5lnle!^nnng an älter.

%iUvinm, früher = ,,2llter^ „23eia^rt^eit", fo

nod) bei ^l.: bas 2lltertum tt^rer faltigen Stirne,

altcrtümltd? gebraucht ®oe. = „auf ta^ 5llter=

tum bepglid^", ögl. einer ed^ten altertümlidjcn

Kunftfenntnis.

attfrättftft^ im Sinne bon „ai^^ ber SJbbe ge*

fommen" gel^t U§ in§ fpätere SJJittelalter gurüd.

SSgl. über bie (Sefc^ic^te be§ Söorteg 3fb2Bf.
7,15.

altUuQ bebeutet urfprünglici^ toirflic^ „burc^

2llter fing", mä^renb e§ jeit auf ein 23ene:^men

befd)rän!t ift, melc^e^ im SSiberfprud^ gu bem
mirfüd^en 5llter fte^t.

9lttrei§ „(5c&ui)flider", befonberg in 9lürnberg
üblid), \)on 3^aul gebraucht, ^cr ^^meite 23e=

ftanbteil ge^t auf mf)b. riu^e gurücf, ha§> man mit
Htefter in Suföw^ttienl^ang gebracht \)at.

9l(tfi^er, lanbfc^aftl. „einer, ber fic^ auf ha§
2lltenteil gurüdgegogen i)at".

5ntöater= „$atriarc^", früher auc^ äWid) tok
2lclten-)ater gebraucht. Qu bem le^teren ©ebrauc^
ftimmt ber be§ Slbj. attöäterift^.

altucttclift^ „momit fic^ alte Söeiber abgeben"
ßu., m. u. a., f. Dettel.

Slltuorbern,
f. corbere.

Sntnjaffcr hxandji man al§ 23e5eic^nung für ben
i früheren Sauf eineg f5luffe§, f. IPaffer.

5ntttJei6erfommcr ^eifeen einerfeitS bie legten

marmen 2^age, mie fie im Cftober einptreten

pflegen, anberfeitS bc[§> im ©pätfommer l)erum=

fliegenbe ©efpinft, meldöeS auc^ Sommerfäben ober

f(^lec^t{)in Sommer (fltegenber 5.) genannt Inirb.

am, f. an unb ber.

5tmau( bair., f^if^^^S^td^nung = ganber.
5im6o^ = m^b. anebo^ ^n einem ^erb. böigen

alfo eigentl. „tüoran (morauf) man fc^lägt". 2Sgl.

• boffeln.

5(meife = mp. ämeii^e, amei:^e, meftgerm.
SSort (engl, emmet, ant), üieHeid^t Uermanbt mit
emfig. ^hmbartl. S^ebenform 2lemfe, €mfe.
9tmmann, f. 2lmtmann.
5Jmmc, früher in allgemeinerem (Sinne= „pflege*

mutter". ®a§ entfpred^enbe anorb. amma bebeutet

„@rofemutter".
5tmmer ^. 1) SSogelbeäeid)nung = alib. amero

fc^m. ^.] 3uf. (Solba., Sßeiterbilbung (Emmerling.

^aur, 3)eutf(^e3 SBörterbud;. 2. 2tufl.

2) „(Sauerürfc^c" ; bafür auc^ 2lmarelle an^ mlat.
amarellum (gu amarus).
%mptl ^. oberb. „ßampe", befonberS „^änge*

lampe", au§ lat. ampulla „(Del)gefäfe".
am^eftt norbb. Pulgär „mit Rauben unb ^üfeeu

ficö heftig bemegen", namentlich nad? etmas a.

(um e§ gu erlangen).

%mp^tv, l)äufig in ber 3uf. Sauera., meftgerm.
Söort. eDUbftantioierung einc§ gemeingerm. Slbj.,

töelc^eS einen fc^arfen @efd)mad begei^uet (biel-

leicht bermanbt mit lat amarus).

5tmfet, meftgerm. SBort (engl, ousel mit altem
SSerluft be§ ma\ai§> Por s).

5(mt = ml)b. ambehte, ambet = got. andbahti

ift eine Slbleitung an^ einem je^t untergegangenen
Tl, meldöe§ got. andbahts, aljh. ambaht lautet unb
„Wiener" bebeutet. ®ie gotifc^e ^orm fiel)t au§
mie eine 3uf-, man nimmt aber an, ha^ fie dnt
Umbilbung, unb ha^ bie a^b. f^orm urfprünglic^er

fei, unb fafjt ba§ SBort al» ße!^nmort au§ bem
t)Dn Säfar al§ feltifc^ überlieferten ambactus.

2lmt begeidinet urfprünglic^ jebe 2lrt t)on ®ienft=

leiftung, bie einem Untergebenen Pon feinem §errn
gu flänbiger Seforgung übermiefen mar. 5ll§ ficö

an§ ben me^^r priPatred)tlid)en SSerpltniffen be§

2)i5l. bie moberncn ftaat§red^tlid)en enttoidelten,

mürbe bie Slnmenbung be§ 2Borte§ befc^ränft auf
eine offizielle Stellung in (Staat, @emeinbe, ^ird)e,

Schule 2c. mit beftimmter SSerpflic^tung. 2öo e§

ie^t auf eine priPate ^unftion belogen mirb, ift

e§ in uneigentlic^em (Sinne gebraucht. ®§ be=

geid^net meiter^in einen SSegirf, ber unter ber SSer«

maltung eines 23eamten ober eine§ ^oEegtum§
Pon 23eamten fte^t {\iatt beffen auc^ ^tmtsbe^irf),

bal)er 2lmtst^auptmann, 2lmtsr)orftet^er, 2lmtsge=

ridjt 2C., ferner ein fold)e§ Kollegium, enblic^ ba^
(Bchäubt, in melcbem ber @i^ ber SSermaltung ift,

Pgl. Steueramt, ^ollamt 2C. 2lmt mirb aucb ge=

braucht für bie mic^tigfte geiftlid}e 5lmt§^anblung,
bie 3JJeffe, in ber Siegel f^ocbamt.

9(mt^of, f. 2lmtmann.
5tmtleutc, ^l. gu 2lmtmann.
9(mtmamt ift an Stette be§ einfachen 2öorte»

getreten, au§ meld)em 2^mt (f. b.) abgeleitet ift.

(S§ entmidelte fic^ entfprec^enb mie 2lmt unb be*

geid^nete urfprünglic^ jeben mit einem 2lmt be*

trauten (fo 3. 33. nocb bei ßu.), morauS fid^ Per*

fd)iebene (Spegialtfierungen entmidelt ^aben. 3n
fübbeutfd)en Staaten ift ^Imtmamt ber SSorfteber

ü\u§ 5tmt§besirfe§, beffen f^unftionen im mefent=

lieben mit benen eine§ preufeifc^en ßanbrat§ gu*

fammenfallen. 3n 9^orbbeulfd)lanb ^iefe fo früljer

ber Suftigbeamte eine§ @runbl)errn, je^t ift eg

Xitel für einen ©utgpäcbter (l)ö^ere Stufen ®ber=

amtmanu, llmtsrat)* ba§ bctreffenbe ©ut Reifet

2lmtt^of. 2)urcb 2lf)imtlation ift 2Immann ent*

ftanben, melcbe§ in ber Sditoeig al§ SlmtSbegeicb*

nung üblid) ift (£anbammann).
an, ibg. SSort (gried). üva). 1) 2ll§ ?lbP.

ftel)t e§ in enger ^erbinbung mit einem ä^erb.

(f. unten). 3n felbftänbigerer Stettung fielen

bafür bie SSerbinbungen l^eran, t^inan (f. liex 1),

le^tere§ urfprünglid) bem erfteren entfprecbeub,

pgl. (Sorgias rüc!te bei ZTad/t b^imlid? liinan an

ber 3uben £ager 2u., big ba^ mir alle t^inan

fommen 5U einerlei (glauben ßu.; je^t bagegen

besiebt e§ fidö al§ ©egenfa^ gu ^evah auf auf*

märt§ fteigenbe 9f{id)tung, ein Siun, ber ficb erft
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fehuibär att an nngefd&Toffen 'i)ai, tüte ber eitt*

negettgefe^te an ab. 23Io^e§ an flel)t nod) in bem
S^ommanbü (Scmel^r an, andö fonft gunjeilen in

Slufforberungen, trenn ba§ 25erb. unan§gef^rDd)en

bleibt, ferner in ah unb an (f. ab.) aJJit bem
©inne „anftt)ärt§" ftei^t e§ in enger SSerbinbnng

mit einem (Snbft.: bergan, entftanbm au§ (Säfeen

n)ie er ge!]t ben Berg (2lff. ber ©rftredfnng) ati

;

banac^ poetifc^ l^immelan (guerft bei Sf^enmar!),

felfenan, ipolfenan [ternenan n. a. ; ögl. bergab 2C.

S)en beginn eine§ 3uftanbe§ ober eine§ 2Sor=

gange§ begeic^net e§ in SSerbinbungen tnie von
je^t (morgen) an. SSerfd^moIgen mit anberen 5lb=

berbien erfd)eint e§ im eigentlirf)en Sinne eine

^)iu|elage begeid^nenb in anbei, obenan, untenan,

rornan, l]intenan, nebenan; eine 9fJi(f)tung be»

^eic^nenb, oline ha^ noc^ an einen Ort gebadet

tt)irb, an ben eine Slnnä^erung ftattfinbet, in

üoran ; ben S3eginn au§brücfenb in fortan, ferner

aufforbernb in mol^Ian. 2) Sll§ $räp. gel^ört

an gu benjenigen, bie mit bem '^at öerbnnben
tüerben, trenn ba^ bnrdö fie auSgebrücfte 3Ser=

t)ältni§ al§ ein fc^on be[te!f)enbe§, mit bem 5lff.,

n)enn e§ al§ ein erft iierbeipefü^rteS gebac^t tüirb.

@§ fe!^It babei nic^t an einigen (S^tnanfnngen
unb ^Kbtneicönngen; fo ift er lel^nt fid? an bie

XTiauer eigentl. nur bered^tigt, n)cnn baburc^ ha§
©inne^men ber betreffenben «Stellung begeidönet

irirb, ber 21!!. tnirb aber audö gefegt, menn man
mit fid? let^nen einen fd^on befte^enben S^ifta^^b

meint (bagegen inir. lej^nen getrö^^nlic^ mit ^at);
f. and) Italien. U*:fj)rüngli(^ begeic^net an räum=
iid^e 23erü^rung. (5inge|cf)rän!t ift ber ©ebrauc^
t)on an bitrc^ auf ha, tno bie S3erü^rung t)on

oben !)er ftattfinbet; m^b. unb nod^ an^b. !attn

man fagen an bem (Srafe fi^en, fid? an bas (Sras

fe^en; al§ Sffefte be§ älteren ©ebrauc^S finb gu
betrachten an bem (bas) Ufer, an ber (bie) Küfte,

an ber (bie) Stelle, an bem (ben) plaö(e), ®rt(e),

anftatt (f. Statt), aucp fagt man nod) bis an ben
Boben neben bis auf. S3ei ber Uebertragung auf
bie 3eit bleibt ber urfprünglid^e Sinn be§ MlirenS
an etn)a§ in bis an mit 21!!., unter ben batiüifc^en

S3eftimmungen hei es ift an ber §eit; am mittag
2lbenb, UTorgen finb ?5tt)ar urfprünglic^ gebad)t

al§ „in ber 0lä^e be§ SJJittagg 2C. al§ eine§ ein*

seinen 3eitpun!te§", beSgl. am Einfang, am €nbe,
bie§ n)irb aber nic^t meljr empfunben, unb man
fagt treiter auc^ am (brüten) (tage, bem in ber

Xlad}t entfprid^t (an^b. aud^ an ber anbern Hadjt,

be§gl. am brüten IHonat u. a.); fübb. ift an
(Dftern u. bergl. , ügl. hd @oe. an IlTid^ael, an
jenem ^eft. 2luf bie SSorftellung be§ dt\ü)xen§

an ellüag ge^t and) ^urüd ber @ebraud) bei un=
gefahren Ouantität§beftimmungen: es finb an bie

;(oo 3^^re (mie gegen ;(oo 3al^re). SSiele S^er=

binbungen, in bencn an total ift, trerben un=
eigentl. gebraucht, bgl. es ift an bem (e§ ijerplt

fi(J fo), es ift an ilim (5U reben ober bergl.), es

(bie Sd^ulb) liegt an bir (am lUetter), er Ijat

f^elfer an ber I^anb, es ift am platte; ans IPcr!,

an bie Zlrbeit gelten, an bie i7anb gelten, an ben
Cag fommen, bringen, fidj an jemanb menben 2C.

^ierbon gu untcrfd)eiben finb foldie SSerbinbungen,
bei benen ha§> lo!aie S3erpltni§ üon bornljerein

nur uneigentl. genommen n^erben fann, bgl. id?

tue es an feiner Stelle (Statt), menn id? an feiner

Stelle märe, einem eimas ans I7er3 legen, bie

Sorge tritt an mid? tjeran, xdf ftnbe ntd?ts Be=
fonberes an it^m, id? lobe, table, es gefällt mir
an itjm, bavan ift fein mabres IPort, er arbeitet

an einem Drama, ^er totale 6l)ara!ter Don an
fc^Ujinbet fc^liefelid^ gang, imb e§ toirb gu einem
attgemeinen SlZittel, eine 23e7^ie^ung gu ettoaS au§^
?5ubrüden, tooran fidö bann 9flebent)orftelIungent)er=

fc^tebener 2lrt anfd^liefeen !önnen. SSgl. am i.eben

fein; er t]at haxan 3U tragen, id? biabe üiel an
it^m, idj l^abe genug baran, xdf t^abe menig an
ij^m (baran) gemonnen ober rerloren; ät)nlidö

finb SBenbungen tric mir fanben einen^ alten

freunblid^en Ulann an bem Kapitän 2^!^ümmel,

id} lernte einen artigen unb gefälligen VTiann

an tt]m hnnen berf.; @oe. magt fogar ba% id?

an bir ein fdjulbig l7aupt befd^üt^e; an eitlem

fdjled?t t^anbeln, fid? üergel^en, fid^ rerfünbigen,

3um Schelmen, Derräter merben; moran £eil

t|aben, net^men; £uft, Pergnügen, ^reube, (5e=

fallen an etmas; arm, reidj an etmas; etmas mo=
ran er!ennen, merfen, fül^len, feigen 2C.; es fet^lt

an, llTangel an; moran fdbulbfein; Franf moran,
moran leiben, fterben, .^ugrunbe gelten; mas id?

an €rfreulid?em t?abe, bieten fann 2C. ; neben bem
Snperl. am el^eften, längften 2C. §ier mi3gen

nod) einige 23eifpiele t)on SSermenbungen ange=

fü^rt tüerben, bie je^t unüblic^ getporben finb:

ba^ Stofd? an einem 3meiten Seile biefes XPerfes

gefammelt ße. (ügl. an etwas arbeiten), moran
id? mir!lid? angefangen t^abe @oe. , mie an bem
neulid?en Dorfd^lag DannecFers ert^ellet @oe., an
il]rem Pater erfd?ri(ft meine (Eod?ter Sd)i., mie
mir an ber Unmittelbarfeit bes 2lusbru(fs üer=

muten @oe., ob td? mid? an it^m irre ©oe.; üer*

breitet ift im 18. ^a):)xt}. an etmas Urfad?e fein.

dlid)t fo nmnnigfad) entfaltet fid) ber ©ebrauc^
bon an mit 21!!.: an etwas glauben, benfen,

(fid?) erinnern, mal]nen. 3efet ungetoöl^nlidöe

23ermenbungen: l7offnung an ein IPirFen @oe.
23r., bie ^ran3ofen fd?eineu an bie Sd?mei3er
l7änbel 3U fud?en @oe. ^r., feine Perad?tung an
meine (Qual unb meinen Sd?arlad? 3U taufd?en

Sd)i. SSielfac^ ift bie S^onftru!tion mit an an
bie Stelle einer älteren mit einem ^afu§ ol^ne

^räp., nametttlic^ bem @en. getreten, ©in 2lbt).

ift bon an abpngig in anl?etm; bie ^angleifprad^e

liebt SSerbinbimgen toie anl?ier, anmo, anje^t, an-

nod?. lieber am = an bem
f.

ber. 3) 3n ben
u n f e ft e ti 3 11 f f- lifflt meift bie urjprünglic^e lo!alc

33ebeutung bon an gugrunbe, irettn and^ ba§
©ange md)t feiten uneigentl. gtbrauc^t mirb. 3tt=

tranfitibe S^erba !önnen in ber3uf. mit an intr.

bleiben ; fo bie UJenigen, in benen an eine ^ul)e=

läge be3eid)net, neben benen bann ein eigentl. bon
an abhängiger '-^at 5U fte!^en pflegt, toie ant?aften,

=!leben, -'tjangen, =ftel?en (1), =gel?ören, o^ne ^at.,

aufeer in poeti)d)er Sprache, angren3en; ferner

folje, in benen an eine 9fii(itung be.^eidönet, fo

anHopfen, =pod?en, =fal?ren, =get?ert (1), =!ommen
(l)j --laufen (1), =rcunen, =rücfen, --tanken, =ftürmen,

=brtngen, =ftogen (4), ^prellen, 'fluten, =treten,

=ftreben, »fämpfen, =frieren, =mur3eln, =mad?fen,

bie nic^t mit einem bon an abpngigcn '^at. ber^

bimben n?erben, fonbern eb. mit ^räpp. (an,

gegen u. a.), abgefeben bon bem ^art. angemad?fen
(bie ,^lügel finb it?m angemad?fen, bagegen an
bie XlTauer angemad?fen). S^ranfitibe SSerba be=

fjalten melft bie gleiche 2lrt bc§ Obj. tbie ba§ ein=
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facf)e Söort; in iüettiflen Begetc^nct an eine diiiijt^

läge, unb glüar in ^e^ug auf ba§ «Sub]. in an^

liahm (ein KIctb), anbef^alten, =Iaffcn (1), ^tragen

(1), in 23egug auf eine anbere ^erfon, bie burcf)

ben ^at. au§gebnicft U)irb, in anmerken, =füi]Icn,

={]ören, --fetten, --riedjen, =fpüren, (man fpürt bir

nodf immer an, 'i>a% bu ein (Selehrter bift (Soe.)

;

in ben meiften brücft an eine D^ic^tung au§, auf

ha^ (Subj. in annel^men (1), =faufen, 4oden,
=föbern, =;iel]en (Ibe), angelernt; balb auf ba^

<Bnhi., balb auf einen anberen ©egenftanb in an^

tun (la), =3iet]en (Ic), --legen (1), =ftec!en (1),

't^ängen, =gürten, =fdjnallen, =btnbcn; auf einen

anberen (Segenftanb, aufeer wo eüoa bie ^tic^tung

auf ba§@ub]. au§brücfnc^ burc^ ba§ D^iefteyibpron.

angegeben ift, in anbringen (aufeer idf fann hen
Sd^uij 20. nid^t anb.), --legen (2), ^fe^en, '[teilen,

'ftecfen (2), =l^alten, --let^nen, =ftemmen, «brücFen,

=fdjmiegen, =^ranfen, ^fctj^ingen, --^d}laq,en, '-wev

fen, «nageln, »flammern, =fd?mieben, =fP'innen(2),

=fnüpfen, =t|eften, =fleben, =t]eilen, =ftri(fen, -fügen,

^reit^en, =n)enben, =näl^crn, =fat|ren, =fd]ieben,

'riidfen, «ft^^en (1), =fd?u)emmen, =fiebeln, --\divei'-

ben, 'bauen u. a. (teiUoeife reftejjib); inirb ber

©egenftanb, auf ben bie ^ic^tung ge^^t, augbrücf-

lid) begeidjuet, fo fteljt er neben ben angefüt)rten

Sterben meift im ^at, tnenn er ein lebenbeS 2Be=

fen ift, fonft inirb er mit an angefnüpft; nur mit
®at. erfd^einengunädift SSerba, bie fd)Dn o!^ne bie

3uf. mit an einen ^at. bei fid) gu l)ahcn pflegen:

anbieten, =befetilen, =empfel]len, =geIoben, =Der--

loben, =r»ermäl]len, ^rertrauen, «münfdjen, =!ün=

b(tg)cn, =melben (bod) baneben bei jemanb anm.),

'geigen, 'ipeifen (2), --bequemen, =eignen, =paffen,

=tim (2), aud^ anfagen, =preifen, =rül]men, ferner

einige, neben benen ber ®at. erft burc^ an mög=
lic^ inirb: anbilben, =fd)affen (ft. ^.), =erfd^affen,

=btdjten, '^d^ma^en, =finnen; anbere, bei benen bie

Stid^tung auf eine 2:;ätigfeit geljt, Juerbcn mit .^u

üerbunben: anfdjicfen, =fül^ren, --leiten, =n)cifen(i),

'treiben, =l]e^en, =regen, »reisen, =fpornen, =ftad;»eln,

=Iaffen (3), »mat^nen. 23ei einer anberen @ruppe
bon 3uff- niit tranfitiöen SSerben geljt biefeDfiic^tung

auf ba§ Ob]., n)e(d)e§ bat)er ebenfouio^l al§ bon
an abfjängiggebac^tlnerben fann, eine 3Uiffaffung,

bie t»or3U3tet)en fein Itiirb, too bie betreffenben

SSerba aud) intranf. gebraucht JDcrben, bgl. an=

beißen, =freffen, =nagcn, =t]auen, =fd;ueiben, =fted;>en,

=fd?ie§en (ein IDilb), «ftoßen (2), 'faffen, »greifen,

'ipaden, »fangen (f. b.), »treffen, »raud^en, »t^ören,

=fct|en, »fdjauen. ©ine gro^c ^tn^al)! Don intr.

Sfjerben ne^^men in ber ^u). mit an einen eigentl.

üon biefem abpngigen 5lff. gu fic^, bg(. anfal]ren,

»?ommen(2), »gelten (2), »treten (2), »laufen (2), »ren»

nen, »fprengen (1), »manbeln, »fallen, »rül]ren (1),

»atmen, »blafen, »I^audjen, »met^en, »fdjnauben,

»raudjen, »ftin!en, »fpeien, »fpurfen, »geifern, »gät^»

nen, »grinfen, »ladjen, »läd^eln, »fdjmunseln, »reben,

»fpred^en (1), »rufen, »fd^reien, »fingen, »brummen,
»bellen, »blöfen, »brüllen, »beten, »betteln, »jTet^en,

»Miefen, »gucfen, »ftarrcn, »ftaunen, »gaffen, »gIot3en,

»äugeln, »blinseln, »fdjeinen, »ftral^Ien, »glüijen,

»bonnern, »fpri^en, »mebeln, »flagen, »fed^ten, »ftre»

ben, »3U)eifeIn, »mibern. 3m ^Mf)h. fte^t i)äufig

ein bon an abpngiger Mt. nodi neben einem
Dom SSerb. regierten; S^^ac^iüirfungen babon im
dU)h. f. unter antun (ib), »stellen, »net^men (1),

»erben; meift ift ber ^at. bafür eingetreten. 33er=

fd)ieben babon ift dn 2lff., tt)ie \i)n aud) fonft mit
Dfüc^tung^be.^eic^nungen üerbunbene intr. ober eine

anbere ^rt Don Mt. regicrenbe SSerba ?5U fic^

nel^men fönnen, ber nic^t hm ©egenftanb begetc^*

net, auf ben bie ^lic^tung gel)t, ügt. einen an--

säubern (feft 3aubern), etmas aufliefen, einem et»

was aner^iel^en; reflejib fid? anbauen, »faufen,

»faugen, »fdjmeid^eln, lüo^u bie ^artigibia an--

getrunken, angeseci^t; mit refte£it)em 2)at. fidi einen

Haufd] antrinfen, ficb einen Saud? anfrcffen u.

bergl., inogu gu bergleic^en anget^eiratetes Der»
mögen, angel^eiratete Kinber. (SubieftSüertaufc^s

ung ift eingetreten bei augeboren fein, anfterben

(f. b.) SSon 23ebeutung§mobififationen, bie an in

SSerbalguff. geigt, fiub nod) folgenbe ^erDorj^u*

lieben, ä^iiucii^it bcjeidinet e§ iüie in bergan eine

anflüärtSgel^eubc 9fiid)tung, bgl. aufteigen; baran
fc^liefet fic^ lro!^I aucö an ber (Sebraud^ in an--

madjfen, »fd^meüen, »füllen, »I^äufen, »fammeln.
9tnnäf)erung iu Segug auf ben guftanb be^eic^net

e§ in angleid^en, »äi^neln. 3^iiöeilen brücft e§ ben
(Eintritt "eine§ 3iM'tcinbeg, ha^ S3eginnen mit einer

2;ätig!eit an§, Dgt. anbrennen, »glimmen, »faulen,

»fdjimmeln, »blüljen (^l), »ftimmen, »geben (beim

Startenfpiel), »fpielen, »merfen (beim Söürfetn),

»fd^ieben (beim ^egelfpiel), »brüllen, »braten, »rdu»

djern, »brüten, »feudjten, »frifd^en, »fäuern, »fdjmär»

sen, »bräunen u. bergl. ®ie f^ortbauer eine§

3uftanbe§ in anbauern. 3nforreft U)erben bie

3uff. mit an suiueilen alg fefle be^anbelt, ügl. er

anempfal]l il^r TOeller; befonber§ üblich im
neueren Sournaliftenbeutfd^: id? anerbiete, aner»

fenne. 4) ^lominale 8itff. ge^t an mit 3^*
ftanb§s unb S^ätigfeitSbegeictinungen ein, bie fid)

bann an bie entfpredjenben uerbalen ^n\\. an^n-
lel^nen pflegen, bgl. 2lnbltcf, »fall, »griff, »gäbe,

»nal]me, »fünft unb biete anbere. Slucb ^Xnsal^l,

2ln3etd]en finb an SSerba angelehnt. 25erein,Ktt

finb anbere 3wff-* ^ngefid^t, »red^t. 5) 5lbgeleitet

ift ät^nlid?, ät^neln.

onö^netu, =nl)nlic^en, f. äl]neln.

aiiarten feiten „angeboren fein": mir nidjt ift's

anartenb, ^urücfsubeben im Kampfe 35ofe; aud)

bei S^ant.

anbänbe(n bolBtüuUidö gu 3enbel: mit einem
anb. „fic^ mit einem eiulaffen, namentlid) in ein

ßiebe§bertiältni§".

anbauen 1) 3U bauen 1, Inie biefe§ mit boppel*

ter S!onftruftion: ein ^elb — Kol^I, ^abai 2C. a.

SBilbl. ba^ mir, inbem mir unfre Cugenben aus»

bilben, unfere ,^el]Ier sugleidj mit anbauen @De.

2) gu bauen 1 foiuo^l al§ ^u 2 fann gebogen
n)erben fid? a. = „fidj nieberlaffen". 3) ^u bauen
2: einen ^Jlügel an ein l7aus a. (Sine eigentüm=

lic^e bilblic^e SSerlnenbung bei G>oe. 23r. (ögl. ha^

3U üorbauen): aud? mtÖ id? bei ber f^ersogtn

Htutter a., ob fie üielleid^t etmas von t)en eng»

Itfdjen Sadjen nimmt.
5(ubegiuu, burd) 35ermifc^ung bon nü)b. aue-

gin(ne) unb begin entftanben, an§> ber 33ibelfprad)e

in ber ebleren dicht geblieben. ®a§ SSerb. an--

beginnen bei @oe. unb S3ürger ift JDol)l lrillfür=

lidje 23ilbung.

anbci^ctt bei £u. = „einen 3nibife nei^men"

(ml)b. enbi^en).

anbelangen, bgl. anlangen 2 unb belangen 1.

oubcrttwmen, in fc^tuäbifd^er ßautgcftalt m bie

(5djriftfprad)e aufgenommen, ml)b. berämen gu

2*
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räm „S^d". ®§ !)at alfo mit ^aum tiid^tS gu

jd^affen.

axibkhtm, ftd? „burd^ anfd^eittenbe S3ieber!eit

SSertrauen gu eriüecfcn fucöen".

angilben: tute er jcbcr3bce einen £eib anbilbet

(Sd)i., meine angeborene u. angebilbete (Sebulb

@oe. , eine mel^r angebilbete als angeborene

inä§igung ©oe.
oubinbett, SSeraltet einen momit a. „gum @e=

burlStng, S^amenftag 2C. befd)enfen" (bgl. 2Inge=

binbe), nod) bei @oe. (1757): Sie an^ubinbcn mit

Derfen. lllit einem a. ift luol^l urfprüngli($ über=

iiaupt Jiä) mit einem gu fc^affen mad)en", bann
fpegiett „einen ©treit mit it)m aufnelimen''. dlidiit

Xidjt tiax ift ber llrfprung Don fürs angebunben
fein. Uebcr einen Bären a. f. Bär.

9(nbttrf, urfprünglic^ aud) al§ 2:ätigfeit§*

begeic^nung, Dgl. freunblid?er 2i. (2lnfd)auen) er--

freuet bas ^er3 ßu., ein fold^er frifd^er 21. in ein

neues 'Ean'ö @oe.
anhosten, einen um etmas „etmaS Don einem

3U erlangen fachen".

anbrer^cu 1) tranf. etmas a. = „ben Slnfang

bamit mad)en, babon etma§ abgubredjen" : ein

Brot, eine ^Iafd?e a., bilbli($ fc^ergl^aft ein aw
gebrod?ener 2Ibenb (hcn man gum Xeil berbra($t

^at); lanbfdöfiftl. angebrodjenes 0bft, Bier (ma§
angefangen I)at, faul, fauer gu iüerben). 2) intr.

ber Cag brid^t an, feltener bie ZTad^t, ein neues
3al^r, eine neue §eit u. bergl. — '^a^xi 2lnbrudj.

anbringen „an einen Drt, ben man fic^ gum
Hiele nimmt, bringen", in mannigfad)er ^er=
menbung. (Ein ^enfter in einer IPanb, ein

Beet in einem (ßarten, eine Per^ierung a. 2C.;

eine Hebe, ein ^itat, eine Situation in einem
Sd^aufpiele' a.; etmas ift gut ober fd?Ied?t ange--

brad?t, bafür auc^ angebrad?t — unangebrad^t.
3n ber ^angleifprad^e ift a. = „einer löeprbe
melben, bortragen" (fubftantiüiert bas einbringen);

fo fagt man and) eine Bitte, eine IPerbung a
;

früher mar a. üblidö = „böSmittig t)interbringen",

bgl. üert^a§ter 2Inbringer ße. 5)ie (Srreicjung

ber 51bfi(fet tritt in ben SSorbergrunb in eine

ZPare a. (an einen Käufer), ein X\'iä'öd}en a.

(gur ^eirat), einen a. = „\i)m ein Slmt ber*

fd^affen", einem eine IDunbe a. 2t., 2Bi. (je^t

beibringen), einen lloä nid?t anbringen fönnen
(an ben eigenen ßeib). 2lnf)b. ift a. = „antreiben",

bgt. bie (Elefanten mit rotem IPein befpri^cn,

fie an3ub. unb .^u er3Ürnen ßu.
5tnbru(^, je^t gemijl^nlid^ §u intranfitibem an--

bredjen (21. bos Cages). Qn tranfitiöem ift e§

namentlich in ber ^ergmannSfprac^e üblid) für
blofegelegteS unb nod) nid^t ausgebautes ©rglager,
mehrmals bilblid^ hd 2e., bgl. ba id? an iener
Sd?rift einen fo reid?t]altigen 2t. gleid^fam ßu G^age
3u ftnben bas (Slücf I^atte. (Sine anbere 'bilbli(Je

5Xnmenbung: ift ber 21. (ma§ man auni SSerfud^

baüon nimmt) I^eilig, fo ift aud] ber (Teig I^eilig

ßu. — ®aäu aubrüd^ig „ma§ angefangen l)at, in

f^aulniS über?5uge^en" (f. anbredjen 1): a. ®bft,
Bier, gal^n 2C., bie anbrüd^ige ITemtonifd/e £et]re

@oe., n)urmftid|ige, anbrüc^icse f^er3en 3^aul.
anbrüten, „anfangen gu brüten". '3^aul ha=

gegen gebrandet e§ i)fter§ bilblic^ = „burc& S3rüten
erregen".

9(uba(J|t = ml^b. anedäht ift urfprünglic^ über»
:^aupt „intenfibe 3^id)tung ber @ebanfen auf dwa^"

(fo nod^ §ofca 7, G.7); iefet ift e§ fpesialifiert

in rengii)fem ©iime, unb mo e§ fc^einbar anberS
gebraucht mirb, liegt uneigentlid[)e SSermenbung
bor. ^a^u anbäd^tig, mit üblem (Sinne anbädjteln,

„frömmeln", 2tnbäd]tler, 2lnöäd?telei.

Stttbenfctt urfprünglict) überjiaupt „ha^ teufen
an etmaS", bgl. bas 21. an fein ITcäbdjen SJJißer,

bas 21. an feinen pt^ilipp Heifer (einen noc^ lebenben

t5reunb)2)^ori^;oftbei@oe.in23r. @emö^nlicö=
„Erinnerung an etmaS, ma§ man früher erfal^ren,

!ennen gelernt ^at". Stieben 2t. an SSerbinbung mit
bem ®en. ober ^off. ^m ^angleiftil XI. feiigen,

löblidjen 2tnben!ens u. bergl, monadö fd^erg^aft

poetifd?en 2lnbenFcns ße. u. bergl. ©nblid^ ift 21.

„dwa^, ma§ gur Erinnerung bient", namentlidö

ein @efd)enf. Sn gleicher SSermenbung, aber nur
im p!^eren ©tit 2tngebenfen.

anber, gemeingerm. (engl, other), eine fdöon

ibg. ^omparatibbilbung aü§ einer Söur^el an
mit bem ©uffi£, melc^eS im @ried^. al§ -zs^og

borliegt. 1) Urfprünglicö unb nod) ant)b. ift e§ audö

Drbinalga^l, in meld)er §un!tion eS burc^ bie junge
SBilbung ber 3meite berbrängt ift, bgl. ha marb aus
2lbenb unb XHorgen ber anbere Cag ßu., bas
anbere Bud? JTtofe ßu. , unb legte anbere fünf
gentner bar ßu. Geblieben ift anbertt^alb (t fe=

funbär) neben brittel^alb 2e. (f. i7albe), felbanber

neben felbbritt 2C. ßange erl^alten I)at e§ fic^ in

SBenbungen mie ein anbrer ©rpl^eus ©c^i. (=
ein 9}^ann mie Drpl)eu§), mo mir je^t auc^ ein

3tt)eiter gebrauchen. 2) Erhalten ^at ficf) a. gum
"SluSbrud bafür, ha^ ein ©egenftanb nict)t ber=

felbe ift mie einer, bem er gegenübergefteHt mirb.

®§ fteljt babei l^äufig als @egenfa^ gu ein: ber

eine — ber anbere, ein IDort gab bas anbere,

einmal über bas anbere, ein(er) unb (ober) ber

anbere (f. ein), einer nad? bem anbern; bal^er

einanber (f. b.). ^-lejionSlofigfeit ift üblich in ein

anbermal. 3) ^n anberen §ätten brüdft a. hk
SSerfcl)iebenJ)eit ber Dualität auS : er ift ein anberer

rtlenfd? gemorben, es finb jet3t anbere Reiten, id?

bin anberes Sinnes gemorben, bas ift gan3 etmas
anberes. ^agu ftellen fic^ anbers unb "änbern,

erflereS jebocö aud^ ^u 2. 4) ^leonaflifd), mo^l
unter frangöfifc^em ©influfe erfdieint a. bei ber

@egenüberftellung berfdiiebener klaffen bon ®egen=
ftänben, bie fc^on burc^ ber|d)iebene SSegeic^nungen

in @egenfa^ geftettt finb, bgl. mir aber, mir anbern
2lnfänger in ber Did^tFunft ße., mir (Beletjrten

adfien eudj anbern IHäbd^en fo — fo mie ITtona=

ben (Soe., bie ^remben feigen bie Sadje für atl=

3uleid?t an, mir anbern ttact^barn bes Berges finb

fd?on 3ufrieben @oe., aber fie (bie ©eiftlic^en)

fdjonen uns nid/t, uns anbre £aien @oe., je^t

mieber aufeer (Sebraud^ gefommen. — önbent, f.

anber 3. ©elten erfc^eint eS intr. = ftd? ä.,

öfters bei ^^aUcx, %. S. ber 2luslauf änbert nur;
bgl. ferner il^r medjfelt 3mar, bod? änbert nid?t

@oe., bies freunblid^e Derl|ältnis änbre nie %\tä.
— aubcrö, f. anber. daneben früher unb noc^

munbartl. anberft (bgl. eins — einft). ES fte^t

neben bem ^erb. im 5lnfc^lufe an anber 3 (er

fpridjt a.), aud) präbifatib: es ift anbers. S3es

merfenSmert es iann nid?t a. als = eS mufe, bgl.

iann es für ben Perfaffer nidjt a. als fd?meid?el'

I^aft fein 2Bi., fogar ber 2lrgmol)n, meldten ein

erlogener Umftanb auf jeben anbern Umftanb nid?t

a. als merfen fann ße., moburd? mir nidjt a. als
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lebcrtbigen (£inftu| auf hen fernen XPeften 5U

^eiptnnen l\aüen @De. ferner neben bem $|^ron.

tnbef., bann getnÖ^nlid^ im 5lnfc^Infe an anber 2:

jemanb, niemanb, (trgenb)n?er a. (gu nnterfdieiben

öon etmas, nichts anberes, )130 anberes ^bj. ift,

fleftiert mit nidjts anberem; allerbing§ mirb
beibeg miteinanber bermifc^t, inbem neben anberes

frül)er anc^ bie ft)nfopierte ^orm anbers beftanb,

hit al§ nrfprünglic^er @en. unberänbert blieb,

bgl. bei ße. in nid^ts anbers, bei (Soe. von nichts

anbers, bei Jünger von was anbers; umgefe^rt

bei @De. jemanb anbern als 3^"^"); neben bem
5lbb. inbef. (trgenb)tt)o a., anbersmo, nirgenb(s) a.;

neben bem ^ragepron. u. =abt». : mer, mas, wo,
IÜ03U a. 2lnf)b. nähert e§ fic^ bem (S^arafter einer

^onj., inbem e§ = anbemfalls, fonft gebraucht

mirb : Ia§ mein Dolf . . ^d> will a. aUe meine
plagen über bid) fenben ßu. , man faffet nidjt

IHoft in alte Sd^Iäucf^e; a. bie 5c^Iäud?e 3er'

reißen £u. ^oö:) ie^t mirb e§ tnie fonft im
:^l)pDt^etifcf)en SSorberfa^ öertnenbet, ögl.J^abe idj

a. (Snabe cor beinen klugen gefunben ßu., ftimmt
3t^t: a. ein 2Bi., menn (mo) xdi a. gefunben liahe.

attberfcitö, f. Seite.

anbcrt^alb, f. anber 1 u. I^alb.

anberttJört^; f. »märts. @§ inar gunäd)ft

^licötunggbegeid^nung, bgl noc^ it^n ruft fein

Sd^icffal a. 2Bi., je^t ift e§ = anbersmo.
onbcrmcit au§ ml)b. anderweide, toeld)e§ „gum

gh)eiten 3!?lale" bebeutet; ber gleite S3eflanbteil ift

mit unferem IDeibe (2) ibentifc^. 3ni 9^f)b. t)at

eg, Sunäc^ft in ber S!an§Ieifpract)e, bie 23ebeutung
„anbermärt§'\ ,,fDnft" angenommen, Iüd^I unter
2lnle()nung an meit. ße. gebraucht anbermeits.

3umeilcn erfc^eint mit abjeftiüifc^er ^lejion ein

anbermeiter 2C. 2Bäi)renb anbermeit(s) je^t faum
noc^ gebraud^t mirb, ^at fic^ ba& abgeleitete Sibf.

anbemctttg in allgemeinem ©ebraud^ erhalten, bann
ouc^ al§ 2lbö. bermenbet.

onbieuctt beraltet (urjprünglicö tnofil im ^anglei^

ftil) „fic^ bienftfertig geigen", ögl. mas aber meine
geringe perfon betrifft, mit biefer fann idj ber

BTabemoifelle nun ntd^t meiter a. §erme§.
oubre^ctt bolfstümlic^ (fci^on im 16.3ci^i^^-) „rtn=

ftifien", „einrid^ten", auf ät)nlid^er SSerallgemeincs

rung mie anfpinnen, an3etteln beru^enb.

anbro^cn gumeilen mie einfacöe§ bro^en =
„beöorftet)en'' ; bei anbrot^enbem (Semitter @De.,

bie anbrol^enben Hebel @oe.
anciferu „aufmuntern", befonberS bei i)fters

reid)ifc^en ©iriftfleEern.

ttncionctt mit reflejitjem 2)at., f. eignen 2. 9Mc^t

allgemein üblid^ mit nic^t reflejibem '^at, bgl.

bie l]ol^e (Semütsrul^e, bie fie bem ^uftanbe bes

gmeifelns aneignen (gufc^reiben) Berber; reft.

er fül|lt bes eblen Raubes (Slücf, iljm eignet er fid?

an @oe, ; im ^art. IPalraff, feiner Daterflabt leiben=

fd^aftlid^ angeeignet @oe. S3ci @De. erfd^eint a.

aud) im ©inne bon „anpaffen", g. 33. ein fd?on por=

I^anbenes Kunftmerf einem neuen (Sebraud? an'
3ucignen.

Ottctetn: mid? (mofür gutoeilen mir) e!elt etmas
an. 'daneben feiten etmas a. = „Sßibermillen
mobor empflnben": ein IHenfd?, ber biefe Kunft=
merfe mit Derad^tung a. mollte SSi., bann mtrft
Du immer nur €ins, bas Köftlid?fte mollen; a.

alles anbere .*Q3acobi, ift es mögltd?, iien Bedjer
ber (j^reube fo an3ue. ? 8c^i.

5(tter6e, ein im bäuerlichen ©rbrec^t üblicher 2(u§*
trucf für benjenigen ©rben, auf ben ber ^of über=
gc:^t (hü HJJajorat ober 2)Jinorat).

anerben gu erben 2, anf)b. noc^ mit 2lff., fpäter
mit '^at.: wenn bir gemi§ anerbte ber eble ITtut

von bem Dater SSofe; am üblic^flen ift ba§ ^art.
angeerbt, mel(^e§ an unb für fic^ auc^ gu erben 3
gegogen merben fönnte.

ttucrbicten feiten neben anbieten: bas ftille £oos,
bas idi mit biefer ^anb it^r anerbiete fe(^i., it^m

je^t genug 3U tim mid? a. @oe.; ai§ fefte 3wf.
be^anbelt: er anerbot jet^t, (Süter 3um Unterpfanb
3u geben $eft., fo öftere in mobernen 3eitungen.
3n allgemeinem (gebrauch ift nur fubftantibierteS

5tncrbteten.

ttuerfenncnj f. erfennen 3. S3e:^anblung al§ fefte

3uf. fc^on bei @oe.: aner!ennft bu feine IHadit?
l^äufig im neueren 3ournaliftenbeutfd).

aufaßen gu fallen 6 u. 7: ber ^einb, eine Kran!*
t^eit, £eibenfd?aft fällt il^n an; entfprec^enb 5ittfaß»

3n ber älteren 9fJec^t§fprad)e ift a. mit '^at (5)Serf.

mit fein)= „burc^ (Srbfc^aft gufaHen" : als mär' ein

Königreid? il^m angefallen 2ßi., "öa^ it^m bie gan3e
(Seri^tsl^alterei anfiel 3^^nul; auc^ ha?,n ent=

fprec^enb Einfall: burd? 21., Kauf unb Caufd? @oe.,

auf bie geit bes (Erbanfalls ^reufe. ßanbr., unetgentl.

bu mirft meber Ceil nod? 21. l^aben an biefem IDort ßu.
onfangcn ift allmäl)lic^ an bie ©tette be§ älteren

beginnen getreten. @§ ge^t au§ bon ber @rbbb.
„angreifen" (f. fangen), unb bie ältefte, fc^on im
tOlf)h. aögemein üblidje 2Sermenbung§meife ^aben
mir in ^^äüm n)ie er fing es fo an, mie foll id?'s

a.?, etmas richtig, falfd^ a., ioo beginnen nid)t

paffenb toäre; ^ierl^er aud^ eine eigentümliche SSer»

Irenbung bei ße.: barauf mar es aud^ üon mir
gar nidjt angefangen (mie abgefel^en). Söeiter

mirb e§ bann pnäc^ft flebrauc^t, mo e§ fid) um
ein tätiget Singreifen, Unternel)men :^anbelt, bgl.

was foll idj (mit il^m) a. ?, Krieg, eine 2lrbeit 2C.

a., er l^at angefangen (ben (Streit); er fängt an
3u laufen, mobei bte intranfitibe 25ermenbung bon
fangen (f. b.) gugrunbe liegt, dnblic^ mirb e§

auc^ bon bem S3eginn unmillfürlid)er SSorgänge
gebraud^t: er fängt an 3U fd7mi^en, ber Baum
fängt an 3U blühjen, es fängt an 3U regnen.

®arin ift bie @rbbb. gefc^munben, unb a. mirb
nun audi nicfit mc^x al§ S^l bon fangen em=
pfunben. S3emcrfen§mert ift aud^ bie übliche

SSortfteKung wenn er an 3U meinen fängt, too*

hei an ben ftärferen Xon eingebüßt ^at die-

flejibeS \{di a. ift nod^ je^t in ber norbb. 25olf§s

fprad^e üblich; e§ taucht auc^ in ber ßiteratur

auf: mit btefen rier perioben fangen fid? pier

rerfd?iebene Stücfe an ße., je^t fängt fictj erft

ber gute Ceil ber 2lbt^anblung an §erber, bie

Siebe' fängt fid? beim 2Iuge an 3^ciul — i)a^u
Stufang, an (Stelle bon Beginn getreten. Statt
ben 21. mit etmas madjen gebrauste man früher

aud) von bgl. pou ber erften hen 21. madjen ße.

(Sen. anfangs abberbial ^== anfätiglid?; e§ er=

fc^eint auc^ mit einem ®en. berbunben; a. meiner
2lbfal|rt 2Bi., a. biefer Dorrebe S^aul, je^t nn-
üblich; ße. gebraucht a. bei Slufgäljlung ber«

fd)iebener ^^unfte = „gunäd^ft", „erften§"; füb=

iDeftb. ift id} merbe anfangs mübe = „id) fange
an mübe gu merben"; bie 3)hmbart \)at bafür
anfange (3nf. mit abgemorfenem n), toaS §ebel
mel|rmal§ gebraucht.
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anfed^ten, im eigentlichen (Sinne uicötmc^rübltc^.

@en)öl)nlicö ift e§ im jnriflifc^en @inne: ein 2:efta»

ment, ein Urteil a. 23iblifd) = „berfuc^en", Dgl.

bat5 it]r nicM in 2lnfcd?tung fallet, häufig = „be=

tümmern", „bennrn^^igen" : was fid^ts mid? an?
befonberS fid? cttpas nid]t a. laffen.

onfKicgen erfc^eint teil§ intr. : als nm bas Kinn
bas 3arte Utild^t^aar angeflogen @d)i., au6) mit

®at.: einer ber fecfeften (SebanFen, tpcld^er it^m

anflog S^anl; tei(§ mit 2tff., t)on an abljängig:

ba flog eitle fanftc '^^Öte it^re IPangen an Xpmmel,
ber ^lei§ n>ar ol)neI]in nidjt meine 5ad;e; es

mad?te mir nidjts Vergnügen, als mas mid? anflog

@De. 3nt S'Orftmefen ift bas anftiegenbe i^ol^ ba§>

au§ bem ,serftreuten 6amen ermac^fenbe ; mit nnberer

S^onftruftion fagt ©oe. groge Slreden finb mit

IPeiben nnb pappein angeflogen, ^n^n 5lnfitu0

;

Qud) für bie an^ bem gerftrcuten ©amen criDad)fenen

jungen Säume; ügl. aucb nnbefät laff id? mein
£anb, weil IHittel mir fetalen 3U bes 2lnfinq,s

Unterl^altung diMcxt
onforbcrn, bem früher üblichen an einen (bon

einem) forbern entfpred^enb : fo großes Reiften

forbert (Sroges an @oe.; e§ erfdjeint aucb mit

^at, sumetlen mit 5lff. ber ^erfon; je^t ift e§

unüblid) gemorben, Jnäbrenb ^Inforbenmg in aE=

gemeinem (Sebraudö geblieben ift.

anforfrfjCtt, bon ©oe. nacö anfragen gebtlbet.

anfrogen intr. bei einem, urfprünglid) an einen;

bafür Dberb. einen a., bgl. man t^at bid? bod?

nid?t angefragt, was für Diel] bu ermarteft ^eft.

;

i^fterrcid^. fid? a. = „ficb erfunbicjen".

anfreunben aK ©ntfprec^ung 5U anfeinben:

wie li'dtten fie midj nid;t angefreunbet nnb geliebt

@oe. S3r. ; mobern fid? mit jemanb a.

anfrtfd)CttüeraItet== „aufmuntern", „antreiben",

bgl. mer ilin angefrifd^t, burd/ feinen ^a\l he-

rüt^mt 3u merben 2Öi., morauf ber ^ed^tmeifter 5U

O^uartftögen anfrifd?te 3^QuI.
Stnfuge in ber älteren ^ansleifprad^e= „23ei(age

bei einem 2l!tenftürf".

attfül|(ett 1) bcn puls a. u. bergt., menig üblich;

aber allgemein bas füt^It fidj fanft, wei&i 2C. an.

2) mit ®at. tote anmerken: x&i füt^Itc it^m feine

(Erregutig an\ man füt^It bem ^ilbe an, t>a% es

nad? ber ZTatur gemadjt ift.

anführen frü!^er unb noc^ oberb. = tranfitiüem

anfatjren, bgl. bilblidö wie menig wix 5U einer

<Sefd)id?te gried?ifd?er I)id?t!unft aud? nur IHateria^

lien angefüt|rt traben .^erber. ^agu 5(«fu^r. 25ün
:^ier au§ übertragen fd)eint eine Stelle, einen (Srunb,

einen ^eugen a. u. bergt. (£in l7eer a. ift mol)l

eigentlich „an (gegen) ben g-eiub führen", ^t^i
beraltet, noc^ im 18. Sfi^^?- üblich ift einen 5U

einem ^anbmerf, einer Kunft, einer IPiffenfd?äft

a. == „anleiten", bgl. ):iai man uns nid)t angefüt^rt,

bei jeber Segebent]eit auf bie Urfad/e 5U ben!en?
Se-, felbft nocb bei 3nitt^crmann: id?' merbe fie

3um Kodjen, Bacfen unb Spinnen a. 5lu§ bem
'Sinne „anleiten", „üerleiten" ift and) bie nod)
je^t allgemein üblicfec ^ebeutung „betrügen" ent=

fprungen, inbem bie betrügerifd^e Slbfic^t ur-

fprünglid^ nic^t in bem Söorte lag, fonbcrn nur
au§ ber (Situation fid) ergab.

3(nfurt anl)b. „ßanbungSblafe"-
Stngabe ftellt fic^ meift gu bem auf 2lu§fage

belogenen angeben. (Seltener ift anbermeitiger

(Scbraucb: ber 2^bel lie§ auf Eingabe (= SSorfc^Iag,

5lnftiften) bes (Srafen non (Egmont feine "Sehienien

eine gemeinfd^aftlid^e £iüerei tragen ©d^i.

angängig,
f. angelten 1.

ttugebnren. (So'e. Inagt einmal mas für Dor=
3Ügc bie (Sötter eudj angeboren l^aben. ©onft
gebort angeboren gu intranfitiüem (nid^t paffi=

bifd)em) geboren merben mit SSerfd^iebung be§

©ubieft§Oerl)ältntffe§.

5(ttge6äube, bon @oe. ioie 2Inbau gebrandet.

ttttgeben in mannigfad^er SSermenbung: „(xn.

3a^lung§ftatt gegen etmag @efaufte§ geben": er

ifat feine alte Ül^r angegeben; „bor[d)lagen unb
beranlaffen" : bie Späge unb dorl^eiten, bie er

anq,ah @oe., fpielt^ fogar auf fein eingeben bie

Holle einer lUat^nmi^igen 2e., mo3u bas ungel^eure

Ho§ ? mer gab es an ? (Sd^i., !leine UTobelle, red?t

artig gebadet imb angegeben ®oe. 23r. ; hen Con a.,

bäufig bilblid); and) bon ben (Saiten eine§ 3ti=

ftrumenteg mürbe früljer gefagt, ha^ fie angeben,

bgl. menn bie Saiten biefes 3"ftrumentes falfd^

angeben (Sd^i. ; am Ijöufigften ift a. auf 2lu§fage

belogen: fpe^ieE bei @ertcbt a., bgl. ba3u l^at er

beinen Knedjt angegeben nor meinem ^errn ßu.,

hain 5(ngeber; allgemein: feinen Hamen, bie ?\o\ie

feines Dermögens, bie Urfadje a. 2C.; ber Baron
gab 3ur Urfadje an, 'ba'^ im Sd)Ioffe alles in großer

Beu)egungfei®oe. ; basuangeblit^. ©inenanberen
(Sinn v\ai an in angeben = „anfangen gu geben"

beim Slartenfpiel.

9(ttgc6inbc„@efd^cn!5um@eburt§=ober9^ameng=
tage", meil e§ uriprünglicb toirflicf) bem Be=
fcbcnften angebunbcn mürbe.

angeboren, f. angebären.
9lugcbenfcn, f. 2lnbenfen.

angeben 1) intr. gegen (miber) ctmas a. „fid^

fcinblid) gegen etmag menben": gmeifel unb <£in=

mürfe, mitmeldjen bie Pernunft gegen bie 2^eligion

angel|et £e., menn iriänner von Derftanbe n?iber

bie, üon meldten fie übertroffen merben, fo angel^n

S!l. (Ein Kleibungsftücf gel^t leidet (tiidjt) an.

Seltener ©ebraud): fo gar fteil gel^ts an (Sd)i.

(bgl. bergan). 2lnl)b. ein neuer ^ürft 2C. gel^t an,

ba|er nod^ je^t ein angel^enber Künftler 2C.; bie

Sd)ladjt, bas Kon3ert 2C. gel|t an (beginnt); e\\\

^euer gel^t an, aü<i) wenn bas ^ans von ,feuer

angel|et ßu., ber difd? moUte ehen a. (bon ben

flammen ergriffen merben); hiermit gunäcbft ino^^l

§u bergleidjcn bas S^ei\6ci ift fd^on angegangen
(angefault). 5ln!^b. es 0el]t einem an ^= „v§ ge=

lingt ibm", nocb bei 2Bi. meld^es einem .fremben

nicbt angegangen märe ;
je^t ol)ne %ai. bas gel^t nid]t

(nnmöglidj, fdjmerlid?, faum) an, feiteuer pofitib

:

in rafdjen 3<3t|ren gel^ts wo\\{ an (Soe., mo^u an=

gängig. ®arau§ abgeleitet bas gel^t an = „bog

ift leiblich, nic^t fo erbeblicb ober fo telimm", aucb

bamit get]t es an. 2) tranf.: beraltet einen a. =
„angreifen", ^lllgemein einen um etmas a. =
„crfucben"; beraltet etmas a. = „unternebmen"

:

ien ^meiFampf an^ugel^n §ageborn, bas fdjmerfte

Zlbenteuer ber dugenb a. 2ßi., fie mögen es a.,

mie fie tDollen 2öi., er mürbe es immer fo an3u=

gelten miffen äöi. «Etmas gel^t mid? an =^ „!ommt
über mid)" (bon 3wftünben): mid? gebt Hot an
an^b., Betradjtnngen, bie i^n im ^Taumel ber

(Sefellfd^aft nid?t bitten a. bürfcn <Sdöi.; iuforreft

aucb mit ®at. : ber Scübery ging ein cSraufen an
(SX5l^offmann. SlEgcmein bas gebt mid? an =
„betrifft mid^", „ift meine (Badjt , mid? geljt
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es mdfis an, was midf angelet; im ^angleifttl

biefc Sadje anget^enb ift nod? fein Befd?Iu§ ge=

fa§t^ inforreft sutneilen mit %at.: was getreu bem
(£l)nften biefes ITTanncs FJYPotliefen au? ;l^e., mas
gel^t bem Volh ber pelibe an? .^tlcift.

angejahrt bereinäelt bei @oe. = „beja'^rt".

3(ngel, gemeingcrm. Söort, üerlranbtmit 2Börtern

anbercr ibg. <Bpia(i)cn (iat. uncus, gricd^. oyxoQ),

urfprüngli^ 3}^, fo noc^ mciftettS im 18. ^aljxi).

S^on bem allgemeinen (Sinne „(Stachel", „jpi^er

§afen" finb ^mei ©pegialifiernngen geblieben:

(fifdjangel (nrjpninglicö trirb unter 21. nur ber

2tngeII^a!en bcrflanben, ba^n angeln) u. Orancjel
(bap 2lngelpun!t, --ftern).

9(ngelb = „5tn3at)Iung", nid^t mel^r attgemein

üblid).

angelegen, f. anliegen. Slngclegcn^eit, f. an=

liegen 2. angefcgenttiti) f. anliegen 2.

0tngc(ftei'n, ältere SSerbeutfc^ung bün polarftern,

nocf) bon Srf)i. unb 5l2ö@c^legel gebraud)t.

angeltueit. 3Sülf§tümIid) bie Or (banac^ anci)

bie 2Iugen, bas VTianl 2C.) ftel^t a., berftärft fperra.

offen.

angemeffen, f. anmeffen.
angencl^m, f. genel^m. SSgl. annel^mlid?.

Singer „mit @ra§ bett)ad)fene§ ßanb", nur beut=

jc^eg SBort, boc^ bieEeid^t bermanbt mit anorb.
eng „2öiefe". 3n ber S^tegel bcrftet)t man je^t nur
folc^eS £anb barunter, ha§ al§ Söeibe bient,

namentlicb bie ©emeinbemeibe. ^^meilen mirb e§

in gleicf)em Sinne gebrauct)t tnie bie 3uf. Sdjinb-

anger.

angefcffen, f. fi^en 3.

9lngcfi(t)t, f. (Sefid?t.

angeftammt, f. Stamm.
[ angefto(t)cn fommen, f. fted?en u. an!ommen.

ongeininncn, einem eimas, mo mir je^t ab^

geminnen fagen mürben: er t^alte il|m all fein

ianb angemonnen (neuere 5Iu§gg. abg.) £u. ; Dl)ne

Ohi-l barum liahen fie uns angemonuen (ben <Sieg

über un§ babon getragen) £u. SSereingelt braucht

e§ nod) Sßi.

angenjö^nen mirb urfbtünglicö mit berfelben Sirt

bon Dhl öerbunben mie gemöl^uen, moneben an
fteljen fann: ben (Seift an ben fjimmel a. 2Bi.,

moran bie Bonfe il^re XPangen angemöt^nen
mu§te 3^fiwl; ober ßu: audj Criebe ber Zlatur

gemöt]nt fie 3um (Seljorfam an llg, er mar ^u

allen (Eugenben angemöt^nt ^nbener; am gemöVn=
licbften 5u mit 3nf-: meld;e bie 3"0^"^ ange=

möi^nt, mit unjulänglidjcu Begriffen aufrieben ^u

fein 2t., I^ab' td? il^r järtlid^es Ö)t]r angemöl^nt,

bie freien (Erflärungen meiner üebc 3u bulben

2Bi. 3e^t einem etmas a. (mo^l unter ©tnflufe

Don abgemöl]nen). ,Hurt'eilen tritt angemol^ut an
bie (SteÖe be§ rid)tigen angemöt]nt: augemol^nler
Bemeglidjfcit @oe., ein augemot]nter (Sel^orfam

§eine; nod) nacb ber älteren ^onftruftion: an-

gemol^nt, bas iieffte We\] ^u tragen @De. ^a^n
ftellt ficb 9lngcttioI)n^eit neben 5lngctt)ö^nnng»

angvancn gu grauen 1: fdjmar^ mie bas ^rab
graute mid) eine trofllofe ^uhinft an @d)i.

annretftfct) 1) = „angreifenb": bas ^ab bc!ommt
mir mobl, ob es gleidj angreififdjer fein mag als

bas depli^er @oe. SBr. 2) = „gum angreifen

reigenb": meil feine 3"ftrumente für manbernbe
Krieger befonbers angreiftfdje IDare fei @oe. 5ör.

angrobfcn bulgär „grob anfat)ren".

Slngft = m^fib. angest, bermanbt mit enge. $1.

2lengfte, ^umeilen 2Iengften (©oe., @c^i.), mit ha»
burd) beranlafet, ha^ meift nur ber ^at ^l öor=

fommt : in (taufenb) Zlengften. 3n mir ift (mirb)

angft, einem angft madjen mirb ha^ Söort nid)t

mebr al§ 8ubft. empfunben, mie fc^on bie pufige
SSerbinbung angft unb bange geigt, me§|alb aud)

bie «Sdireibung mit fleinem ^nfangSbucbftaben üb«
lieb gemorben ift. (Snblicb erfcbeint e§ aud) al§

Slbj. (mie bange), aber nur bi^äbtfatib: id? bin

angft, feltener fd)Dn einen angft mad^en (^ebbel).

3)a3U ängftig Deraltet, fe^t ängftlid^; ängftcn,

je^t nur nocb boetifcb, gemö^nlid) ängfttgen»

9lngftrö^re, fd)eräl)afte SSegeid^nung be§ ^^^i^ber*

I)Ut§.

angaben 1) einen Kocf, Sc^ut^e a. 2C. 2) einem
etmas a. „einen (Schaben zufügen'', nur in nega=
tiüen «Sä^en, ögl. ob fie miber bid? ftreiten, follen

fie bir bodj nid^ts a. !dn., niemanb l^at bir etmas
an @oe., ber fatanifdje (Teufel Ijätte mir nid?ts

mel^r an ^'^aul., ba% fie il^m fo nid^ts l^atten

an Sflüdert; je^t faft nur nid?ts a. fönnen. '2)ie

^Beübung ift p bergleicben mit einem etmas an-

geminnen; an{)b. bafür aud^ nidjts an einem
ijaben.

5ln^alt gemö^nlid^ nur in bem (Sinne „tooran

man \\d) plt", „©tü^punft". 5lnber§ bie tragifd?en

perfonen bebürfen biefes 2lnl)alts (gu intranfitibem

anl]alten = „eine ^^aufe macben"), biefer Hul^e

®cbi. 3JJit fcber?;^after SSermenbung be§ 2änber=
namen§ er ift pon 21. = „t)ält oft an", „fommt
nur langfam bormärtS". — anljalten. Selten an
etwas a., inbem einfad^eg Italien borgegogen mirb;

pufiger fid? an etwas a. (feftbalten). ©emö^nlicb

ift uneigentl. ^ur Sd^ule, 3ur 2lrbeit, 3ur ©rbnung
2C. a. ä)ie 3iicbtung auf ba^ (Subj. ift gebacbt in

ben Tltem a., jemanben, einen IDagen (auf ber

Heife, ber j^lud?t) a., fein pferb a. Selten ift

ficb a. mie intranfitiöe§ an fic^ I^. gebraudjt: bodj

btelt fie fid? an unb nat^m fid? jufammen ©oe.

SBon bas pferb a. ift ausgegangen intranfitibe§

a. (mie etnfacbeS Italien): ber IPagen, bas 5d?iff

bält an; banad) and) gumeilen a. im Sprecben,

;Befen, 2}fufi3ieren 2c. (mie innet^alten). ©ang ber*

fdiieben ift a., intranfitibem an etwas bellten ent=

fbred)enb : t^altet an am (Sebet 2u.. als fie nun an=

bielten (nicfet abliefen), il|n 3u fragen Su., fie

aber l|ielten an unb fprad?en ßu. ; je^t bon leblofen

@egenftänben : ber Hegen, ber IDinb, bas (Scräufd?

bält an; an^attcnb abjcftibifc^ u. abberbial; bagu
5lnl)altfam!ett öfter§ bei @oe., aucb hd (Seume.

hieran fd)liefet ficb aud) um etmas, um ein Htäbd^en

a. — 5ln^alt§V««ft „^unft, an ben man ficf) plt",

bagegen 5tnl^alte^nnft mie ^altepunft (an ba^

23erb. angefdjloffen) „^unft, an bem ein SSagen,

ber 33a^n3ug plt". ©oe. gebraucbt 2tnl^altepun!t

aucb iu bem erfteren Sinne.
anljängig 1) mit ^at. „an etma§ ^angcnb",

„eng momit berbunben" : unfer llütleib unb unfre

^furdjt, unb was biefen a. i^e., bie (Dberridjterftelle

mar ber erften IDürbc a. ®oe., ob id? mid? mot^l

auf menfdjlid^e Figuren unb auf alles mas
bem a. pcrftel]c (S'^3l§Dffmann, je^t unüblid).

2) ein pro3e§ ift a. = „bangt (ift in ber Scbmebe)
beim @erid)t", eine 5ad]c a. madien. 3) beraltet

mie je^t an^ängli(^, bgl. von meitgetriebener

2tnl^ängig!eit an ben tribentinifd?en l£et|rbegriff

^orfter.



anhieben 24 anlangen

anheften = „anfangen", Je^t nur in feierlicher

Siebe. @§ n^irb tranf. u. tntr. gebrandet; auc^

refiejiu mit intranfitibem ©inne: ba m'nb fid? allcr=

crft bic Tiot a. 2u., ein (Sebtd^t, weldies fid?

fomifc^ genug ant^ob SJJori^.

an^cim, f. t^eim. Sn ber urfprünalid^en 33eben=

lung „nacfe ^an^" erfc^eint e§ im 16. 17. Sa^r^.,

fpäter nur uneigentl unb nur in beftimmten 2Ser=

binbungen: an^cimfoöett 1) mie t^eimfallen (f. b.):

bie Krone ift aus tTtangel eines gefct^Iidjen Ctjron=

folgers ber ZTation antjeimgefallen 2ßi.; 2) itber*

:^aupt „pfaHen", „p i^eil n>erben": marum bie

Benennung einer bloßen einfältigen 5In3eige eni>'

Ixdf bem mi^igften Spielmerfe anl^cimgefallen ße.,

anc^ fpäter noc^ im B^itung^ftil; anheimgeben:
antjeimgeben beiner IDillfür @oe., u. fo i3ftcr§

bei iftm; am gen)i31önlic^ften noc^ jet^t einem etwas

onl^eimftefien = „feiner ®ntfd)eibung überlaffen".

onI)cimc(n gu t^eim, urfprünglic^ nur oberb.:

es tjeimelt mid? (falfd) mir) an.

ott^eifd^ig nur in fid? a. madjen. Sleltere ^orm
ant|ei§ig an^ ml)b. anthei:^ec gu anthei:^ „SSer*

fprec^en" (ogl. gel^eigen). ®ie jei^ige ^orm ift

burcö 3lnlet)nung an tteifd^en entftanben.

ttn^er beraltet, mie einfa^eS f^er gebrandet; geit*

Itcö bi§ ant^er ßu. u. a.

an^errft^en „fierrifd) anfahren", feljr jungeg

SSort.

an^ettt(c) = I^eute, frü'^er in ber ^angleifprac^e

üblid^, üon @oe. einmal gebraud)t.

2(tti§ au§ lat. anisum, aberb. mit ^nrüdgieliung

be§ Slfgenteg unb Umlaut 2lenis.

mxU 1) f^. rlieinifcö unb fc^möb. „@enic!" --

al^h. anka. 2) f^U). Wl., alte beutfd)e ^egeic^nung

für Butter, nod) fübmeftb. Tlan nimmt 2Ser=

manbtfc^aft mit einem ibg. 23erb. an, ba^ „falben"

bebeutet (lat. unguo).

onfc^rcn. SSeraltet ^lei§ a. „fid^ bemü:^cn.

aufennett 1) bereingelt hü @d)i. = anerf. : fünf3 ig

Dörfer fennen feine l7errfd?aft an. 2) nidjt att*

gemein üblidö einem etmas a. tok anmerfen.
Stttfer al§ f^inffifl^ciilmafe au§ mlat. anc(h)eria,

gans berfdöieben bon Sd?ifsan!er, frül) entletjnt

an^ lat. ancora. ^a^n anfern.

2ln!(ang, f. anflingen 2.

nnHingcn 1) „gu fltngen anfangen": wenn
fie (bie SJ^elobie) bir anflingt auf ber fremben
(Erbe <Sd)i. ; uneigentl. beffen 2lnbli(f fo fiele an--

genel^me (Erinnerungen in meiner Seele mieber
a. madjte 2öi., mand^es G^l^ema flang nur an,

o^ne ba§ man es l]ätte »erfolgen fönnen @oe.
3n Slnfdjlufe baran ungetoö^^nlic^er ©cbrauc^ Don
2lnflang bei ^^leift: bei bem 2lnflange ber

(SlodPen. 2) „311 dWa^ anberem ftimmenb fltngcn";

bilblidö : ein furdjtbarer unb 3ugleidj abgefd^macfter

Stoff fd^recFte jebernmnn, fein I7er3 flang an ®üe.
^a^n 2inflang in bem üblid)en Sinne: ber Didjtcr

I^at piele 2Inflänge an ^eine — ^Inflang (^eifaH)
finben. 3) ungeiröl^nlid) mit bon an ab^ngigcm
2lff. : mas mid? geftern fo fanft anflang 3^aul.
4) mit bm (Släfern a. -^ „anftofeen'', üon S3o^
unb banac^ bon anbercn fd)mad) fteftiert.

öttfonimen 1) intr. 9)Ht beutlid)er §erbor=
:^ebung ber (Srreic^ung eine§ 3ic^Pnnfte§ : er mar
von fo fiel IHenfd^en umringt, ba^ xdi nid?t a.

fonnte, er ift bei ber poft angefommen (l^at eine

(öteße gefunben). ®aran fc^liefet fid) mit abber^
bialer Söeftimmung: ba fam idj fd^ön (übel 2c.) an.

3m 18. ^af)xf). \d)v üblid^ ift eine Sad^e fommt
auf etwas an (bebingt e§ ober mirb babon bebingt),

bgt. taufenb mid^tige Sad^en, auf bie meine gan3e
Hut^e anfömmt Dtabener, fömmt bod? Heufers
Hed/tfertigung t^ierauf gar nid?t an ße., wenn
er bie IPirfung berfelben auf bie Billigfeit feiner

Kritifer a. lie§ (babon abpngig fein liefe) @c^i.

2lu§ ber perfonlic^en ^onftruftion ^ai fid^ bie

je^t üblid^e unperfönlid^e entmidelt: es fommt
auf il^n, ben Perfud?, ben (Erfolg an 2C.; mit ©rab*
beftimmungen es fommt etmas, Diel, mcnig, nichts

barauf an; mit ^at. es fommt mir (piel) barauf
an; ct);üa§ anber§ er lägt es barauf a. (tut nid^t§

bagegen). ^aum nod) üblid) ift ein a. in 2luf=

forberungen, bei benen ber (Spred^enbe al§ 3^^^^ 9^=

bac^t mirb; fommt anl Was gebt 3t?r mir? fo

tref id? meine Stelle €ud? abße.; ebenfo fomm
an, fommt an al§ ^erau§forbernber S^ruf bei

@d)i., Hebbel unb J)äufig bei ©riöp. 5lm t)äufigften

ift a. = „ben 3^clpitnft eine§ 2öege§ erreid)en",

bgl. anlangen; bagu 2^nfunft, 2lnfömmling. 3^
fommen geprt an and) eigentlich in angegangen,
angefal^ren, angeflogen fommen 2C. 2) mit einem
bon an abhängigen 2lff. SJlit lebenben äßefen
al§ Subj. an^b. : unb ermürgeten alles, mas fie

anfamen 2u.; jüngere ©rfefeung be§ 2lff. burd^

ben ®at.: feiner (fein ^unb) fömmt il^m an
^ageborn. Wü 3uftanb§beäeic&nungen xil§ ©ubj.
aucB nod^ in ber neueren (Sprache: fam il^n ein

folc^ 2^ei§en im ieibe an 2n., ba fam mid? ^urd?t

unb gittern an 2vi., wenn it^n bie £uft 3U manbern
anfommt 2öi., mas fömmt fie an? '<^d)\.; aud^

I)ier mirb ber 2lf!. burc^ ben ®at. erfe^t, ber im
18. 3a^r^. beborgugt mirb, bgl. wenn Zk^ien bie

£uft anfäme 2öi., was fömmt iljm an? ße., gegen
^Ibenb mirb mir bas Perlangen a. (Soe., mir
fommt ein eigen (Srauen an (Bd}\., ba% feinen

^ut^örern Sd^recfen unb (Entfe^^u anfam äJlori^,

faft fommt mir ein ^ad^en an @rillp. Wlit Slbb.

:

es fommt mid? fdjmer, leidet, l^art, faucr an, bgl.

ba% fie ber Sieg fauer genug anfam Dpi^, eine

Sadje, bie il^n aus ITCangel ber (Semot^nl^eit fet^r

t^art anfam 2öi. ; auc^ ^ier baneben mieber ber

^at. : bas fommt mir fauer an (Seßert, es ift

mir fd?mer angefommen (Sd)i.

nufränMn, bon 5l2ö@d)legel gebilbet: ber

angeborenen ^arbe ber (Entfdjlie§ung mirb bes

(Sebanfens Bläffe angefränfelt. ö^emö^^nlic^ mirb
unrichtig siliert von bes (Sebanfens Bläffe enge--

fränfelt, unb banad^ ^at ficö auc^ fonft im @e=
braud}e bie Äonftruftion berfc^oben: er ift nid?t

ron Derbilbung angefränfelt.

9(nfuuft, f. anfommen 1. Sln^b. ift e§ auc^ =
l7erfunft, fo noc^ einmal bei @oe.; baraus bann
balb ein 3^^^^*^^<^i^ii i^^^ ^^t^e 21. erraten fann.

Einlage, bcrfc^iebenen 33ermenbung§meifen bon
anlegen (f. b.) entfprec^enb : „ma§ angelegt mirb
(an einen 23rief u. bergl.)" mie Beilage ; Einlage

eines Kapitals; 2lnlage = „öntmurf" , bgl. bas
Stücf mar in ber 21. ber €l|araftere unb ber J^abel

mobern 3ugefd?nitten@döi.; ^Xnl. eines (Sartens2C.,

aud^ al§ StefultatSbegeic^nung: parfanlagen, mel=

c^en (Sinn auc^ Einlagen für fic^ Ijaben fann;
„natürliche S3egabung": er l^at2l. 3ur Kunft, fünft=

lerifd?e 2lnlagen 2C., ha^n reranlagt.

anlangen 1) intr. gu langen 3 mie gelangen,

bgl. anfommen. 2) mit bon an abpngigem 2lff.

:

mas biefe Sadpe anlangt (betrifft), and) anbelangt.



5lnra6

SlTi^b. ift a. aitcö = „einen tüorum angeln": um
meldten midf bic gan3c Utenge ber 3uben ange«

langet t^at £u.
5tn(a^ etgentl. „ba§ ßoSlaffen auf etiraS": es

tft 2t. tt)05u, 21. geben, net^men. '3)a3U üeranlaffen,

Deranlaffung; anläglid? mit @en. im tangleiftil. —
aitloffctt 1) p laffen im (Sinne ber Untätigfeit:

ein Kleib a. = „nid)t au§3icf)en". 2) gu laffen

al§ pofitiüer Xätigfeit: ^unbe a. (an ba§i S^ßilb),

bie müt^Ie a. „in Semegung fe^en". 3) 2In 2

fd^licfet fic^ tDDt)l an fid? a., fo bafe e§ urfprünglic^

etma fobiel ift irie „einen 5lnlanf nelimen", bann
„bie ^lugfic^t mosn eröffnen", „ben Slnfc^ein {)aben":

»enn's gefd?td?t, wie fidj anläßt ßu., meine Kinber

laffen fic^ .^u gefd?eiten 3w"9^" ^" @ö<^-' ii'PS" [^
bereits alle Umftänbe ansul. fdjeinen (Sd)i., riiel=

leidjt laß' td? mid? befto beffer als Kuppler an @d)i.,

t>a bas IPetter fid? auf bas tjerrlid?fte anlieg @oe.

4) ©igentlic^ bon an abi^ängig ift ber 2lff. mo^I in

einen übel, t]art, mit Sdjimpfmorten u. bergl. a.

ottfaufen 1) intr. „gegen ütoaS) laufen" nic^t

pufig : bas IDilb läuft an gegen ben ©cöufe ober

ia^ ^angeifen, auf einen £ömen an.^ul. @4i. SJJit

bem S^ebenfinne, ha^ man fic^ ftöfet: finb fie ba^

rum angelaufen, ba% fie fallen foüten 2u., fie

traben fid? geftogen an ben Stein bes Einlaufens

ßu. ; fc^on an biefen ©teilen ift e§ bilblic^ gemeint,

in neuerer @pracfee ift faum noc^ an ben eigent*

lidöen (Sinn gebad)t: mit großen ^errn äß' id?

mol^l feine Kirfd^en gern; man lauft rerbammt
oft an 33ürger, nur gönnte man es bem unb jenem
ba^ er fo anlief ^2llei'i§; allgemein einen a.

laffen, ferner übel, fd?Iimm a. 2(nber§ ber (^luß,

bie See läuft an = „fc^toiHt an", auc^ Sdjulben,

Koften laufen an. 2) mit bon an ab^ängenbem
5lff. : liefen tt^n bie ^uben in allen Stäbten an
unb flagten it^m 2u.; aud) üon feinblic^em 5ln=

griff, aber je^t faum nod) gebraucht. S^ic^t I)ier=

^er gef)ört ben Sturm an^ul. ßu., inbem Sturm
2lff. be§ 3n^alt§ ift. 3) Mt Dcränbcrter Slrt bc§

«Subj.: (Sias, ITTetall läuft an t)on feuchtem

S^lieberfc^Iag (bgl. roll laufen), '^a?^u 5(u(nuf.

9(tt(aut, öon @rimm eingeführter 2tu§bruc! für

bic 2lnfang§fteIIe einc§ SBorteS: in bem IPorte

öott fielet g im 21. ©agu anlauten: ein mit g
anlautenbes XDort. ©ntfprec^enb Eluslaut, 3nlaut.

antcgen 1) ®ie 3li^tung auf ha^ (Subj. mirb
t)erftanben in ein Kleib, einen "Hod a. 2C. (boc^

aucfe einem ein Kleib a.); anf)b., noc^ fpäter,

namentlich füboftb. auc^ mit einem bon an ah=

pngigen reflejiüen 2lff. fid? a. mie fid? an^iet^en,

bgl. 2lbalbert legt fid? aus unb an @oe. ;'
fogar

mit mit berbunben: ber foll mit meißen Kleibern

angelegt merben ßu. 2) (Sonft ift 9tid)tung auf
einen anberen (Segenftanb berftanben. ^m eigent^

lid&en (Sinne: eine Setter (an einen Baum), ein

Kinb (an bie Bruft), bas (Scmel^r, einem ^feffeln,

bem pferbe ben ^aum, bas (Sebiß a., einen

Hocfen a. (bilbl. ben Hocfen, ben id) angelegt

habe, muß id? aud^ gleid? abfpinnen unb abmeifen
^oe.), fid? an ein Kiffen a.; ^feuer a.; ein Sdjiff

a., bafür gemö^nlicö blofe anlegen, cnblicö fagt

man auc^ bas Sd?iff legt an. Wlandjc 3^erbin=

bungen toerben bilblic^ gebraucht: f^anb an etwas
a., gemöfinlic^er einfaches legen, bagegen otine

nä{)ere 23eftimmung i^anb a, (f. :^anb); einen

beftimmten XHaßftab an etwas a. — Uneigentlic^

n)irb a. U^ie einfad^eS legen gebraucht. 5lnp.

25 anliegen

ift c§ häufig mit SuftanbSbe^eic^nungen al§ Obl,
bgl. mer einem Harren (£t^re anlegt 2u., unb
legte ben Bürgern alles llnglücf an ßu., bie eud?

Qlrübfal anlegen 2u. Slllgemein ift ein Kapital

((Selb 2c.) a. (auf 3i"f^tt), banac^ eine fo übel

angelegte ^freigebigfeit 2öi. u. bergl.; man fagt

ana) wie üiel millft bu anlegen = „^u einem

5!aufe bermenben". Slllgemcin er legt es barauf

an = „er berfolgt mit feinem S3enel)men bie Slb*

ftc^t"; ^umeilen ftel)t ftatt be§ unbeftimmten es

ein befttmmteS Dbi. ober bei Umfe^ung in§ ^^aff.

<Buh\.: ben 2Infd?lag, ben ber lüfterne Sünber

auf bie fd^marsen 2lugen ber Korbmadjerin an--

gelegt ^u l^aben fdjien 2öi., auf biefen mar ber

f^anbel" cigentlid? angelegt @oe.; pmeilen auc^

D^ne auf = „abfid)tli(^ auSbenfen": id? hxandite

es nidft fo üinftlid? an.^ul. ©oe., befonberS im
5part. : burd) angelegte IHeudjelmorbe Sdji. 5111*

gemein einen (Sarten, eine Straße, eine Stabt,

einen ^afen, einen Spielplan, eine Bibliotl^ef a.,

ma§ urfprünglid) mo^l bebeutete, „ben ©ntmurf
ha^u machen"; nid^t fo üblich : einem 3ungen, ben

bie Hatur felbft fo angelegt I^atte 2Bi. ^gl. Einlage.

5ln(e^cu, fübb. = Elnleil^e.

anlehnen feiten intr. : lel^nt er bodj überall an
@oe., fonft bafür fid? a.

anUegen 1) eigentl. ein Kleib liegt (eng) an,

bie anliegenben Elecfer. 2) mir liegt etmas an =
„eg ift meine (Sac^e, ge^t mic^ an": mas liegt's

bir an, ob man mid? tugenbl^aft ober laftertjaft

glaubt Berber, mem lag' es nät^er an? @cöi., es

liegt mir beibes I]art an £u., nic^t me^r üblich;

im 5ßart.: wenn ben beuten etmas angelegen

mar 2u., abieftibifc^ : feine Begierbe nadi ange»

legeneren ITCaterien 2öi., bie I^ödjften imb ange=

legenften ^wede ber IlTenfd?l^eit S^ant, mir mar
ni'^ts angelegener, als mid? pon feinen x^^tii'-

mifd^en (Srunbfä^en 5u überzeugen @oe., bem
Künfte unb IDiffenfd^aften fo unangelegen maren
ße., am längften üblich geblieben fid? angelegen

fein laffen mit 3u u. 3nf. ^n abjcftibifdiem unb

abberbialem @ebraud) erfd)eint bann bie 2ßeiter=

bilbung angelegentlid? (mit fefunbärem t): einen

a. bitten, angelegentlid^e Bitte, am üblid)ften er

l^at nidjts Elngelegentlid^eres ßu tun. .*pier^er

aucö Elngelegent^eit gunäc^ft = „@egenftanb, ber

einem angelegen ift, auf ben einem etma§ aufommt",
bgl. alle,^ meldten bie Heligion eine 21. ift ße.,

ben üeinen 2^aub, ben er fid?'s ^u fold?er 21. ge«

madjt ben (£l)riften abzujagen ^t., ber fid? ben

I)ienft ber (Sötter 3U einer ber größten 2In^ele=

genl^eiten feiner Kegierung mad^te 2Bi.; biefer

Sinn liegt auc^ eigentl. pgrunbe in ßerzensa.,

ma§ mir aber an bie ie^t gemi3^nlid^e abgeblaßte

23ebeutung bon 21. anfcbiiefeen. 2öie 2Ingelegen=

l^eit im urfprüng liefen (Sinne mirb and) ber fub=

ftantibierte 3nf. gebraucht: mirf bein 2lnlicgen

auf ben i7errn, er mirb bid? rerforgen ßu., fo

lange il^re Betjerrfdjer fein t^öt^eres 21. l^atten,

als il^ren IPoI^lftanb ab^umarten Sc^i. ®er
91ebenfinn eine§ StrebcnS^ 23ege^ren§ liegt ur=

fprünglid^ nid)t in bem SBorte, bgl. es mar il^nen

allen ein 2Rätfel, mas ber marfcre Kumpan für

ein 21. („einen Stummer") l^abe 3)lufäu§. 3) je^

manb liegt einem an = „fe^t i^m mit S3itten

gu". ^erf. urfprüngl. mit fein, fpäter mit \{ahen,

bgl. mir t^atten bem 2Iuffel^er lange angelegen,

uns Büdjer 3u i>erfd?affen ©ellert, man \[ahe i\[X
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bnngenb anq,eleq,en, biefe papicrc auszuliefern (Soe.

Hnric^tici ftcl)t ^ntodkn ber 2lff. ftatt be§ ®at.
©ubftantiüicrt bas 2Inltcgcn; bod) tücrbcn 2Ben=
buugen luie er I^at ein 2t. an mtd), bring bein 21.

ror öiclme^r §u 2 ^u ^ie^en fein, fo aud) bas 2t,

um beffcn millen Sie inid? t^ier feigen @De.
anlüflCtt. (Selten einem elmas a. U)ie anbid^ten,

üfli. bie Sitte, bie ^inbelle it]nen anlügt £e.

;

pufiger, aber erft in ber neueften 3^^^^ ^i"^" <J-

= belügen.

OHmadjen in meijreren ©pegialifierungen: ^euer
a. iDie an^ünben; Salat, einen Ceig u. bcrgl. a.,

SU bergleidien mit anfc^en 4.

onmfl§en gu VTia^. Urfprünglic^ fid? (2ltf.)

eines Dinges a. „etma§ al§ fid) angemeffen er=

fennen, für fid) in Slnfprud^ nel^men", aud) gerabe=

gu „fid) einer ©ac^e bemäd)ttgen". frülj^eitig mit
bem 3lebenfinn, ba^ biejer 2lnfpruc^ nid)t berechtigt

ift. daneben tritt feit ber gtüeiten ^ölfte be§
18. 3a^r^- bie ^onftruftion mit ®at. ber $|}erfon

mtb 3lff. ber ^a(i)(: ein. ®er @egenftanb fann
aufeerbem bur(^ ben 3nf. mit 3u auSgebrüdt
lüerben. SSgl. fidj il]rer liegenben unb fatjrenben

I^abe anzumaßen (fie in Jöefi^ gu nehmen)
2}hifäu§, id? mill mid? feines Hul^ms a. ©d)i.,

bu maßeft bid? an, mir (Et^rfurdjt ab^uforbern
(Sd)i. — wo ber Solbat fein angebornes Hed?t fid?

anmaßt @oe., mas maßeft bu bir an, mir falfd?

©raFel 3U rerfünbigen <Bd)l ®a§ ^art. an-

gemaßt ber jüngeren ^onftruftion entfprecl^enb

:

ein angemaßtes Hedjt; früher auct) jeber an-

gemagte Kenner (ber ficö anmafet ein Kenner gu
fein) 2t., mein angemaßter Hid^ter Sl^ant. ^5art.

anmaßenb abjeftibifdö. S)a§u attma§(ij^ im ©inne
üon anmaßenb (bei einer anmaßlidjen unb griüen=

I^aften Z^xqmb @oe.) unb angemaßt (mit einer

nur anmaßlidjen IPürbe ©oe., mo er bie IHenge
unb bie anmaßlidjen Kenner blenbet Xkä).

anmcrfen irirb wie mitunter and) einfaches

merfen gebraucht = „aufzeichnen", gunäcöft für
bie eigene Erinnerung (fid? ctmas a.), bann auc^
al§ 9^oti5 für anbere, bie bann aud) in münblic^er
Sleufeerung befte^^en fann (bgl. bemerfen) : id? I^abe

anzum. rergeffen (in ber ^'rzäl)(ung) 3mmermann.
lieblicher ift ba§ abgeleitete 9tnmerfuttg, je^t nur
flebräucf)lic^ für eine S3emerhing, bie einem Xeyte zur
(Erläuterung ober Ergänzung beigefügt irirb, im
18. 3cil)i^^- Aber anc^ fünft, mo mir je^t Semerfung
fagen mürben, für S3eobad)tung unb Sleufeerung
einer SBeobac^tung: ba I^aft bu eine fet^r gute 2t. ge=

mad^tße., fie madjte einige fdjerzl]afte2lnmer!ungen
@oe. — 2lnber§ einem etmas a. mic anfel]en 2C.

anmeffen, ein Klefb (an ben S^örper). S3ilb=

lict): müßteft bu bie IPorte nid?t beiner ITiaterie,

ber 2"tatur ber Dinge, ber geit, ben perfonen, bir

felbft unb jebem 2tfe!t bes anbern anzum. .Sperber;

fo im allgemeinen ©ebraud) ba§ ^axi angemeffen.
5(nmut, f. HTut. (S§ bebeutete urlprüngüd) „ßuft,

9Zeigung ^n ci\va§", bann mit entfpred)enbem
llebergang mic bei £uft „SSergnügen, ha^ man
morüber empfinbet", Pgl. nod^ mir zur 21 mad?fen
beibe ^ageborn, ron 2t. l|ingeriffen 9Jlönfe.
®anaci^ mirb al§ aumutto bezeid)net, monad) man
SSerlangen trägt, mag einem Suft bereitet, unb
haxan§> entmidelt fid) im 18. 3^^^^- ber heutige
6inn. ®er je^ige (Sinn bon 2t. ift erft burc^
8lnlel)nung an ha^ Stbj. entftanben, e§ :^at ein

ältere^ 5(nmutigfett öerbrängt.

anntttteit 1) früher = zumuten, bgl. anftnnen,

Z. S3. znjeitens mirb man aud? bas nid?t bem
i7errn ron (Serflenberg a. ße., befreiten perfonen
berglcid?en anzum. SJJiJfer, el^e id? meinen 2tugen
anmutete, it]re i7ieroglYpl?en ^n entziffern 2:;t)ümmel;

etma§ anbcrg mer mir mel?r als bies a. mitl

(fagen miö, bafe id^ me^r bepuptet pbe) Berber.

2) elmas mutet niid? an „gefällt mir, fpri^t mir
zum Kerzen", burc^ SBi. u. ©oe. üblich gemorben.
— 9tnmtttung 1) zu anmuten 1 nocf) bei @oe.
u. Sd)i. 2) = „Zuneigung", ögl. eine große 2t. zu
t)übfd?en jungen beuten 2Bi., 21. für ein gemiffes
3uftrument Sßi. , 2t. nad} biefen (Segenben ©oe.

auna^ett intr. mie einfac^e§ naiven, unforreft
bei ®oe. fid? a. llmgefel)rt ift falfcfe anmfftvn =
fid) annäljern; bod) erfct)eint ba§ ^art. $räf. nic^t

feiten Dt)ne fid?: ber annäl^ernbe ^^ob Scl)i., eine

annät^ernbe 5d?ä^ung u. bergt.

attuefjntcn 1) mit einem t)on nel^men db=
pngigen 2lff. ES liegt bann niemals barin, mie
e§ hei einfachem nel?men ber ^att fein fann, ha%
etma§ einem anberen entzogen mirb. ä)leiften§

brüd't e§ au§, ba^ einem Slngebot enifprod^en

mirb, ögl. ein (Sefd?enf, eine (Einlabung, einen
Hat, einen Dorfd?lag, eine tParnung, eine Be--

lel?rung, Dernunft, eine ^erausforberung, eine

IDibmung, einen Huf, ein 2tmt, einen Befud? ober

3efud?er, einen zum Diener, einen zu (Snaben a.

3n ber älteren Sprache fagt man es mit einem
a., mo mir je^t aufnet^men gebrauchen mürben,
bgl. ber es mit mand?em Kantor a. fönnte ße.

®a§ Dh'i fann unauSgebrüdt bleiben: er l^at an-

genommen (eine ©inlabung, einen 9tuf). §ierl)er

geprt aud^ etmas als rid?tig a.; ferner id? net^me
an, ba^ (bies fid? fo rerl]ält), tnbem e§ fic^ ur»

fprünglic^ auf ba^ 2lnnet)men einer tjon einem
anberen au§gefproc^enen 5lnfic^t bezieht, ma§ aber

je^t nic^t mel)r barin zu liegen braud)t; bagu mie
eine ^onjunftion bermcnbet angenommen, ba^.

2tud) ^ällc, mie ber (Scgenftanb nimmt bie ^eud?=

tigfeit Ieid?t an tönmn ^ier^er gcfteßt merben.

^odj fommt a. andj bor, mo e§ fid^ nicf)t um etma§
bon auJ3en dargebotene^, fonbern um etmag au§
eigener 3nitiatibe Ergriffenes !^anbelt, bgl. einen

Hamen, eine (Seftalt, eine (5emot?nt?eit, eine Un=
art, ben 5d?ein ron etwas a.; mit angenommener
(erheuchelter) Hul]e, (5leid?gültig!eit. dagegen fann
man nid)t met)r fagen, mie anl)b. einen gefdnglid?

a.; bgl. als ber f7auptmann na\\e l?erzufam, nal?m
er il]n an unb l?ieß it]n binben Su. ®azu 2tn=

nat?me. 2) 3m Wl^b. fonnte zu a. nod) ein zmeiter

bon an abt)ängiger 5lff. treten, unb z^nar ba§>

^teflejibpron. hierbei Rubelte e§ fic^ nic^t um
etmaS 2tngebotene§. '3)iefe S^onftruftion ift im
dll)b. fo umgebilbet, ha^ ber reflejibe Slff. geblieben

ift, bagegen ftatt be§ anberen entmeber ber @en.
eingetreten ift (er nimmt fid? bes Kinbes, ber

It)irtfd?aft an) ober (fübb.) 3tnfnüpfung burc^

um, bgl. bie fid? um bas IPol^l unfers Ct^eaters

anncl^men (Sct)i. ®abei ift ber (Sinn fpezialifiert:

„für etmaS forgen".

ttnnct)m(td) = annel?mbar, bgl. annel]mlid?ere

Lesarten Se., Dorfd?läge, bie a. finb @oe., inbem
fold?e (23ilbniffe) rielleid?t l]iefiger Bibliotl?e! a.

mären @oe. S3r. 3m 17. 3o^^'}- erfc^eint eS aber

auc^ = „angenelim", in melc^em (Sinne e§ eine

SSeitcrbilbung ^u m^b. annseme fein fann. Er*
pltcn t)at fidd in entfprec^enbem (Sinuc ^.?tunc:^m»
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ü^hit, iüe(c^e§ nun al§ ©ubft. gu angcnet^m

btent.

atttto(^, urfprünfllidö h)o^I ber tangleifprac^c

angeprig unb gu faffcn = ,,bt§ nod)'; (ügl. an=

t^er). 33etont trirb diinod? neben arinod/.

an^jaffen, friU)er and) ^un^eilen Une einfacöeg

paffen intr. : follte ber (^arnifd)) einem Hiefen=

leib a. muffen <Bdil, it^rer fo nett anpaffenben

(SIeidjmffe 2Bt., Beifpiele, bie id? meinem §u=

ftanbe fo anpaffenb fanb Sljümmel, es ift eine

merFroürbigc (£ntbecfung unb paßt an rerfdjiebene

^si^cn an @oe., (Sebaufen in anpaffenbe lüorte

einzureiben 3)bri^. 3^^i nur tranf., Jüie eiu=

fad)e§ paffen feiten gebraucht n)irb.

nu^flottaett mit berfd)iebeuen 5lrten be§ Obj.

einen (Sarten a. — Kartoffeln, Blumen a. — fid?

a. (2öt., Berber u. a.) löte fid; anbauen, ^a^n
5(ttV^attäUttn»

an^jflörfen „mit ^flöden befeftigen" ; uneigentl

rerbu^t, angepftöcft ftanb id? am (treppengelänber

Xiecf.

axipiadcn „anheften" ^tteift, gu placfe.

anplö^cn, einen Saum = „ein n^enig S^tinbe ab=

fc^netben", al§ g-orft^ctdien.

attrattjen bulgör = „!^art anfahren".

auregeit ift an^b. = „amüpm", „berül^rcn",

ba^er mol)! bie S^emenbung im ^anslciftil: bie

oben angeregte Sac^e (üon ber oben bie dicht

inar). @en)bf)nlid) ift e§ = „in S3en)cgung, 2:ätig=

feit fe^en": bas ^ab regt bie f^aut an; meift

auf @eiftige§ be,^ogen: einen wo^n a. ober eine

5ad)e a. = in Zlnregung bringen, 2ttiregung moju
geben ober oline ^iflbeftimmung : ein anregenbes

^efprädj u. bergl.

anrci^ctt öulgär tüte anhvedien: fein Permögen
a. (eln)a§ baöon nehmen), ein angcriffener 2Ibenb.

(Ebenfalls bulgär er ift angeriffen = „betrunfen".

UngeiDÖ^nlid) = an fid? reif5en: bas Pertrauen

bes ^^ürften a. @d)i.

9tttrid)te ^. „Z\)<i) ^v. Slnric^tcn ber (Speifen''.

— tturtd)tett gu rtd)ten 6, frütier in weiterer 5ln=

Ujenbung. dlod) allgemein ein (Effen, eine inat^I=

zeit a. 9'^ic^t allgemein ober üeraltet: ben DogeI=

itjerb a. Sfiabener, einen IHeiler a. @oe., benCempel,
Spielt^äufer a. ßu. f^erner einen Bunb, (Sottesbienft,

ein 0pfer a. 2n. Wlit 3uftanb§be?ietc^nungen al§

Dbi- im fc^Iimmen @inne and) nod) je^t; bgl.

Sd)aben, Uul]eil, Permirrung, Pert]eerung, Pcr=

miiftung, ein Slutbab, in ber S3ibel aud)' Iftüt^e

unb 2{rbeit, Sdianhe a. u. a. Sln^^b. unb nod)

füboftb. einen (mo^u) a. = „anftiftcn".

anrüchig ift erft in neuerer ^eit an bie (SteEe

Don Qurüd)tin getreten, inelc^e§ mit (Serüdjt 2C.

p rufen gel)ört. ^ie Umbilbung erfolgte, nad)=

bem im (Sprac^gefüt)l Slnlef)nung an riedjen ein»

getreten tnar.

aurü()rett 1) ©elnö^ttlid) tnie berütiren ^u

rüt^ren 2 mit bon an abpngigem 5lff. 2Solf§tüm=

lic^ nid?t rüt|r' an = „i<i) rül)re c§ nid)t an" ober

gebietenb „rü^re (rül^rt) e§ nietet an". Hül]r' mid?

nid^t an ^ftangenbegeici^nung, al§ Ucberfe^ung üon
tat. noli me längere ; banad) er l]at bas 2tnfet]n

eines t)ornel]men Hüt^r' mid? nidjt an @oe. 2) gu
rül^ren Ic mit 2l!f. bon rüt^rcn abpngig: Suppe,
Brei 2C. a. SSilblid) er t^at (uns) etmas Sdjönes
angerüt^rt.

anfagen» 3n ber SSibel J)äupg (einem) etmas
a. = „melben", bgl. ba !am einer unb fagte es

2Ibram an; aud^ fbäter noc^: bem König an^uf.,

mie feine Königin bie ZTäd^te brandet 2öi. häufig
im Pieren @til fag' an. 2Solf§tümU($ noc^ je^t

einen Cobesfall nnh bergl. a. ©eggleic^en auf

künftiges belogen eine (Laufe, ein Begräbnis a.;

jcmanbem Krieg a.; fid? bei jcmanbem (zum Be»

fud?) a.

onfnffig = angcfeffen, Söeiterbilbung gu m^b.
ausseife.

5(nfa^ „ba§ 51lnfe^en" ober „iraS angefe^t iuirb",

gu ben öerfd)iebenen Slnn^enbung^meifen üon an--

fetten. 3^12: 21. an einem (Serät, 3nftrunteut; p3:
21. ron ,-friid?ten, (^ett, 5d]lamm, Sdjimmel 2C.;

CS zeigt ftd? bei il]nt ein 21. zu einem Barte; ba%

er einen fo t)errlidjen 21. zum Sdjelmen t]at (Sd)i.,

er l^atte allen 21. zu einem lüberlidjen IPCeufdien

£e. ;
^u 5: 21. in einer Hedjnung, im (£tat; ^u 6

am l^öufigften: einen 21. zum Sprunge nel^men.

3u 6 fungiert 21. noc^ al§ XätigfeitSbegeic^nung,

n^ä^renb fonft bafür 2tnfe^ung gebraucht toirb.

aitföufcltt, fid? = „fid) betrinfen"; angefäufelt

= „betrunfcn".

anfc^affcn füboftb. „befetjlen^ „befteßen", bgl.

fd^affen 2a; l^aben Sie fd?on angefdjafft? fragt

ber Lettner ben @aft.

nnfi^auett ift inie einfad^eS fd^auen nur füb*

oftb. t)Dlf§tümlid) = anfeilen (angucfen), fonft nur

im Pieren ©til üblid). @oe. unterfcfeeibet \)a§i

2lnfd?auen al§ ein fic^ bertiefenbe§ S3etrac^ten bon

bem blofeen oberfläd)lidKn ^tnfel^en, bgl. bas2tn =

f dj auen, infofern es biefen TCamen uerbient (öcnn

es ift ron bem 2lnfel^en, mie billig, fel^r zu

unterfdjeiben). 3tt ber Jüiffenfc^aftlic^en (Sprad)c

anfdjauenbe (£r!enntnis, anfd?auenber Begriff u.

bergl. (5nt[brec^enb 2Infd?auung, n)eld)e§ in un=

eigentlidjem (Sinne aucfe ber allgemeinen Um=
gäng§fprad)e angeprt: er l^at fonberbare 2ln=

fd^auungen, id? !ann feine ^Infd^auungsmeife nidjt

teilen, ^a^n nodj) anfd^aulid?, reranfd?aulid)en.

attfdjeincu 1) mit üon an abl)ängigem ^ilff. : bie

Sonne fd?eint uns an. 2) intr. iüurbc c§ anp.
gebraud)t: einem fdjeint an = „e§ ift an ibm p
feilen" ; and) für fic^ ftcl^cnb = „fid) seigenb", ha^

SU nod) ba§ abieftiüifd) gebrauchte $art. an-

f^einenb; guUieilen in gleichem Sinne anfd?ein=

iid? (in einem a. erftorbenen Staatsförper f^ürfter).

©in baran fidö anfc^liefeenbeg @ubft. 2tnfd?einung

ioirb immentlid) üon äBi. pufig gebraud)t, ügl.

rncnn mid) nid^t §eid/en unb 2infd)cinungen

täufd?cn. ©tatt beffcn in aUgemetnem ©ebrand)

ba§ einfad)crc 2tnfd?ein.

nnfdjitfeu „^uredit mad)en für einen beftimmten

3n3erf", ügl. inbeffen mar nun alles angefd^icft,

bie Sd^mcftern zu fud?cn 2Bt.; je^t nur fid? a.

5(nfd)Iag 1) s'u anfdjlagen la: mit bem erften

21. bes (Slöc!d?cns 3^^fiul; 2tnfd]lag ber l7unbe,

njofür üblidier bas 2lnfd]lagen; bas Klarier ober

ber Klaoierfpieler l]at einen guten 21. 2) gu an=

fd^lagen Ib: 2t. eines (Semclires, im ^Infd^lage,

fein ober liegen, bilbliri) id] bin int 21. il^m eine

Salre zu geben £e. 3) gu anfd?lagen 1 c: :t. an

ben Stragenecfen, am fdjmarzen Brett 2C. 4) gu

anfdilagen Id: Koftena., Permögensa., in 21.

bringen, aud) Fommen, ügl. bas Zeugnis eines

rcidjtsmürbigen !ann gegen IPat^rbeit unb ge=

funbe Pernunft nidjt in 21. fommen (Scbt. ^a^n
reranfd^lagen. 5) gu anfd^lagen le: einen 2^.

auf ctmas madjen 2C. 'S)a^n anfd?lägig „gefc^idt
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p Sltifd^Iägen". — attfti^tagen 1) m ttanfttibem

fd^Iagcn. a) etwas a. = „an etlüaS fc^lagen (um
c§ gum Xönenju bringen)": ein 3"fti^iiment,

eine Satte a., bilbltd^ eine Saite in bem ^er^cn
jemanbcs a.; bann aud) mit Slff. be§ 9iefultate§

:

einen S^on a., l^änfig bilblid) einen noIFstümlidjen,

I]od?mütigen 2C. Con a., bie Stunbe (3el]n, elf) a.,

gemö^nlicöcr es fd?Iägt ^et^n lll^r; otine Dbj. ber

X7unb [dalägt an. b) elmas a. = „t§> nn einen

anberen @egenftanb rafc^ anlegen": am üblidöften

bas (Semel^r a., lr:)für aud) blofe a., auc^ einen

nta^ftab a. (@oe.), [dalagt bie Sidjcl an, benn
bie (Ernte ift reif ßu., bagegen an anberer (Steße

fdjiage an mit beiner Sidjel unb ernte, c) „burdö

@d)lagen an etma§ befefttgen": ans Kreu^ a.,

eine Seifte a.; befonberS einen gettel n. bergl.

3ur 23efanntmac^ung a. ; mit üeränbertem Dbi-
etwas a. = „burc^ baran angebradöten 2tnfcl^Iag

mogu befltmmen", bgl. ber im (EidjenFampe ein

paar Bäume jum fällen anfdjiug 3ntmermann,
ha^ ^aus imb f7of fd?on angefd^Iagen finb (§ur

2?erfteigerung) ©edert. d) „f^ä^en", „tarieren":

man fd^Iägt fein Dermögen auf ^ooooHTarf an,

idj )iiahe meine Kräfte 3U iiod}, 3U niebrig an--

gefd^Iagen. e) ant)b. „planen": einen Hat a.

(Og(. ratfc^Iagen) , einen ^eer.^ug a. 2C.; foldjes

fd?Iagen fie an ßu., als fie itjn fallen, fd?Iugen

fie an, ba^ fie it^n töteten ßu. 2) gu tntr. fd?Iagen.

3m eigentlichen (Sinne bie IDellen fd/Iagen an;
er fd^Iägt an einen Siein an (i^xtx $)}erf. ift an-

gefdjlagen). lieblicher etmas fd?Iägt (einem, bei

einem) gut ober fd^Ied^t an; für \id) es fdjiägt

an „Ijüt bit geprige SBirfung".

anf(^Hc§ctt 1) tranf. eigentl.: einen (Se-

fangenen a. ; berattgemeinert einen Brief (an einen

anberen), eine ^^ortfe^ung (an ein 255erf), einen

Dortrag a. ; ba fd?Io§ id^ biefen ungcl^euern Q^aten

mein 'Eehen an ®oc. 2) ref(. febr üblid^ in ab-
geblaßtem (Sinne: fid? an jemanb, an eine (Se=

feUfdjaft, eine partei, eine ITiobe a.; fid? ber XTTa^

jorität, einem Zlufftanbe, einer Petition, einer

21nfid?t a.; bie DarfteUungsmeife fd?Iie§t fid? an
bie Hatur (ber ZTatur) bes (Segenftanbes an;
blofeeg ^erü:^ren begei^nenb, räumlich: an bie

IDiefe fd?Iie§t fid^ ein XÜalb an; geitlicf): an ben
Portrag fd?Io§ fidj eine Debatte an. 3) intr. (ögl.

bie Cur fd^Iiegt gut u. bergl): ein Kleib fd?lie§t

eng an; biefer gug fd?Iie§t an ben Sd?nen3ug üon
Berlin an. — ^a^n 2lnfd?Iu§.

ttnft^mierett. Sßolf^tümlict) (au§ ber (Stubenten=

fpracj)e?) einem etmas a. „betrügerifdö berfaufen";
einen a. = „betrügen"; fid? bei einem a. =
„anfcfmtetd^eln".

anfc^mi^cn mit 51!!. bon fd?mi^en abpngig:
einem einen ^lecF 2C. a.; mit 51!!. bon an ab-

pußig mie befd^mi^en.

auf^reiben, an bie Olafel 2C., früpr and^ bon
fonftigen ^tufgetc^nungen, meil man aud^ an ein

Bud? fd?reiben fagte, unb fo je^t noc^ allgemein
bon (Scf)ulben. Bei einem gut, fdjiedjt angefd?rie=

hen ^teilen. 3iilüetlen mie änredjnen: mas einige

tabeln, märe id} fet^r rerfudjt, bem Did^ter als

einen üor3ÜgIid? fd?önen §ug an^ufd?. (Sd^i. 2ln=

bcr§ eine Jeber a. = „anfangen fte gu gebrauchen".

5(nf(^rot 2)J. ^u fc^roten „@nbe eine§ moHenen
Xucbeg, ba§> a\\§ fc^'ec^terer SSoUe befielt", bon
3^aul Öfterg bilbli(| gebraud)t.

anft^ttibigcn, früpr auc^ !onftruiert einem etmas

a.: bie ber Sd^mcfter angefd^ulbigte SAanbtai
^tleift, bie it^m angefd?ulbigte Cat ©2:21^ offmann.
't)afür aucb anfd^ulben: bes il^m angefd^ulbeten

^^rerels 2Bt.

anfepn 1) etmas a. = „bm S3licf nadf etmaS
l^inrid)ten", ögl. fiet] mid^ an, wenn bn mit mir
rebeft, nid^t auf ben Boben. 9}lan fagt fiet^ (febe

einer) bod^ ben dro^Fopf an u. bergl. al§ 5lufs

forberung gur 5lufmerffam!eit, mo e§ andi pifeen
!önnte mas ift bas für ein Cro^Fopf ; dl)nlicb blofe

fiet^ bod} an, mo ber @egenftanb ftcb an^ ber

Situation ergibt. 3n ber Slrt, mie man jemanb
anfiep, !ann ein beftimmter (SefülplSau^brud liegen,

bgl. einen freunblid?, ftarr, trot3ig, fauer, fd?eel a.;

fbmbolifc^ ift einen über bie 2tc^fel, bie Sd^ulter

a.; man fagt er mu§ fidj üon feinen (Släubigern,

er mu§ fid? barum a. laffen. ®abon, ob ber S3lic!

auf jemanb fällt ober nid^t, pngt e§ ab, ob man
fid^ um i^n be!ümmert, bapr mirb a. = „9f{üc!ficöt

morauf nepten", „fid^ monac^ richten", bgl. fiep
nid?t an feine (5eftalt, nodj feine gro§e pcrfon— ber H^err aber fiept bas I7er3 an ßu. ; fo be=

fonberS bie perfon a., aud^ bas (Selb, bie Koften
nid^t a. 3n ber älteren 9lec^t§fpradöe aber ift

mit etmas a. fobiel al§ „ftrafen", bgl. noc^ mie
iann ber Herausgeber eines freigeifterifd^enBudjes

eine 2lpbung r»on ip 3U beforgen pben, mit
ber fie nidjt einmal ben Perfaffer besfelben a.

mürbe ße. ®a§ 5lnfepn eine§ @egenftanbe§ mad^t
einen beftimmten ©inbruc! auf ba§ @emüt, bgl.

es ift fd;»re(flid? ön3uf., es fielet fid? pbfd? an'^

id} tann es nid}i (länger) a., aud^ mit a., mobet
eigentl. nod^ anbere 3u|c^auer borauSgefe^t merben,

moran man aber je^t nic^t mep ben!t; bielmcp
liegt in mit a. bit ^orftellung be§ 9^icf)tein greifeng.

SScr ben S3licf auf einen ©egenftanb rid^tet, !ann
babei bie Slbfic^t pben, ba§ 5leu^ere begfelben

genauer !ennen gu lernen; fo mirb a. fi^nonbm mit

befepn, befid^tigen, betraditen, bgl. Bilber, eine

Porftellung a. 2C. (^§ !ann fidl) baran ein Urteil

anfcl)liefeen; babei !ann 2ln!nübfung mit für ftatt=

ftnben: feinen Begleiter pbe id^ für feinen Bruber,

für einen Solbaten 2C. angefepn, id? fat^ bid? für
beinen Bruber an, in melc^em legieren §atte fic^

au§ ber Situation ergibt, ba§ eine SSermec^fctung

ftattgefunben pt; ba^ Urteil braucht ni^t auf
eigentlid^em finnlicben Sepn guberupu; id? fep
it|n für meinen ^reunb an, mofür fiept bu mid?

an? (= ma§ ben!ft bn bon mir), aucö ei mill

bafür angefepn fein, ba^ er Feine Sdjulb an bem
Unglüc! pt; 2ln!nübfung mit als: id? fep es als

meine pflid?t, als abgemad?t an; ferner id? fep
bie Sad?e fo (mie ein rernünftigcr JTtenfd?) an,

audö sumetlen id? fep bie Sad?e nid?t fd?limm an
u. bergl. SSeraltet ift auf etmas angefepn fein

= „3u etma§ beftimmt fein" : biefe Derfammlungen
maren nur auf (Saftmäler unb freunbfd?aftlid?e

(£rgöt3ungen angefepn SSi-, eine Slnftalt, bie auf

unfern Porteil angefepn ift @oe. 23r., am (£nbe

ift bas (San3e nur barauf angefepn, ba^ mein
iUann mid? auf bie probe ftellen mill Xicd]
pufiger unperfönlic^ : nid?t auf Befi^, fonbern

auf IPirFung mar es angefepn @oe., es ift unter

uns nid?t auf Komplimente angefepn ®oe., ba^
es auf einen blopn Spa3iergang angefepn fei

S^opbue, mo mir je^t abgefepn fagen mürben.

2) 5lnp. finbet fi4 eine äplic^e ^ermenbung
n^ie bie unter 9 befproc^enc bon fepn, bgl. es
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[teilet mid? an, als fei eiti ^Iiisfat^mal an meinem
^aufe ßu. 3) Wli)b. tüirb a. and) tmt erblirfen

gebraucht, alfo in %aUm, Wo e§ TÜd)t blofe bon

bem SBiüen be§ ©ubj. abpngt, ba^ ber @egen=

ftanb in feinen @efid)t§frei§ fällt, fo noc^ hd
ßn. : ba nun Samuel Saul aufatme, ©a^u an=

fid^lig. 4) 5lbfeit§ liegt einem etmas a. tüie anl]ören

2C. — 2)er 3nf. Önt fidö gu einem felbftänbigen

(Subft. :^eran§gebilbet in ^tüei ^anptfnnftionen.

1) „5Irt, tüie fid) ettna^ anfielet" : bas 2Infel]en ber

f^errlid^feit bes ßerrn mar mie ein üer^el^renb

^euer ßu.; f^älle, in benen toxt je^t 2Iusfei^en bor=

gießen icürben: einen fo meifen Xllann, als fein

ganzes 2t. il^n anfünbigt 2öi., ba Sie ^k^
äußeres 21. fo lange ert^alten ):iahcn @oe., ein

ZTegligö, bas ii|r ein t|äuslid?es unb bequemes 2t.

^ah @De.; allgemein idj fenne il^n bloß pon 2t.

dg berührt fid) mit 2tnfd^ein : id? muffe met]r non
it^r miffen, als id? bas 2t. traben mollte 2öi., er

mußte jeber Derfügung bas 2t. einer (Sefälligfeit

gegen bie IPünfd^e bes Dolfes 3u geben 2öi.; fo

namentlich allgemein: bem 21. nad?, es l]at bas 2t,,

als ob. 2) 2ln bie SSertcenbimg öon anfeilen =
„berüdfid)tigen" fcöliefet fid) 21. ber perfon, Ugl.

unb gibt fo fonber 2t. 3"^' "'^^ <^l|fift, unb IHufel^

mann unb Parfi, alles ift it]m eins ße.; hjeiter^in

2t. fc^lec^l^in = „23erücfftd)tigung, bie einer flnbet",

„Geltung, bie er fid) öerfdjafft ^at": er genießt

ein großes 2t. bei feinen Hlitbürgern, in 2t. ftel^en,

fid? in 2t. fe^en. — ®a§ ^art. angefel^en fteÜt

fid) al§ Hbj. gu 2tnfet^en 2. 2ln^b. Jöirb angefeljen

ba%, and) blofe angefel^cn tnie eine ^onjunftion
Dertrenbet = „in 5tnbetrac^t ba^", nocj einige

SJJale bei ße., Dgl. angefet^en in biefen Fragmenten
im geringften nid?t pon ber JTteinung bes Scotus
bie Uebe fei; ebenfo bei S^fiul» ögl. angefet^en

nod? fein Heifebefd^reiber cor ober in bem 'Eanbe

ftanb. — ajtfe^nlirf), früt)er and) anfel|lid? (bgl.

tunlid?) eigentl. „toa^ man anfiel)t", „n)a§ in bie

Singen fäHt", bat)er ,,bebeutenb" ; gulceilen auc^ an
2lnfet^en 2 angeleimt: t^od]anfel|nIidje Perfamm=
lung. — Stttfei^uug, nur gebräuc^lid) in 2t. beffen
= „^infic^tlid)".

ttnfe^en 1) feiten unb je^t beraltet mit t)erfön=

lid^em Dbj. = „anfiebeln": in einer Stabt üom
3meitcn Hange einen gefdjicften Sd)neibermeifter

«nsnf. 3ff/anb, Koloniften an^uf. 3)Jöfer, fid? a.

berfelbe, tief im IPalbe l]atte ein alter Hitter fid?

angefet5t 3Jlnfäu§; beSgleid^en = „anfteEen": ba%
man im Begriff toar, in biefer elenben pfarre
mir einen (Sel]ilfen an^uf. §erme§, leibeigene,

bie beim ^aqbrve\en angefe^t finb ßid)tenberg,

ein obrigfeitlid? angefe^ter (Semiffensrat 3}Jöfer.

2) @etDö|nli(^ gu fe^en 2: eine £eiler, bas IHeffer,

bie 2tjt, einen Bedjer, eine Crompete (an ben
SKunb), einen (Topf (an§ ^^-euer), ben pinfel, bie

^eber (gum (Schreiben), Blutegel a. ; mit ber 3Sor=

ftettnng be§ 23efeftigen§ : Knöpfe, einen ^liefen,

einen ^lügel, ein abgel^auenes 0l]r a. 3) 2lnd^

für SSorgänge in ber 9ktur fte^t a., bie alfo

nad) ber Stnalogie einer menfitlid)en Xätigfeit

aufgefaßt toerben : Bäume fe^en in jebem ^a^ve
neue Hinge an, 0bftbäume fet5en Blüten, ,Früd?te

an, iDofür am^ mit 3Serfd)ft)eignng be§ ObjettS
fe^en an gefagt toivb, ein Htenfd? ober ein Cier
fe^t Fett an, ein F^wß f^Öt Sanb an, (£ifen fe^t

Hoft an. "S^a^u reftejiU Hoft, Feud?tigFeit fe^t fid?

an. 4) ®ie S3e3iet)ung anf einen beftimmten @e=

genftanb, an ben etiraS gefegt inirb, ift gefd^irunben

in Brannlmein, (£ffig (3um ©eftillieren), eine Bomle
a. 5) Unfinnli(i ift a. = „feftfe^en", ,,beftimmen"

:

einen niebrigen preis a., jemanb in ber Steuer
t?od? a., eine Si^ung, eine Derfammlung, einen
(Termin a. 6) Dt)ne Obj. : ^um £auf, ^um Sprunge
a., banadö fluc^ ^um Spred?en, SAreiben 2C. a.

Ungen)i)t)nlidö mit einem Mt be§ än^alt§: ben
fd?önen £auf, ben il^r Sol^n gerabe ^um (Sel?eim=

rat unb (Sefanbten anfe^te @oe.
5(ttfid)t taucht erft im 18. ^af)xl). lieber auf,

nac^bem m^b. anesiht, h)ie e§ fc^eint, bereite

untergegangen loar. 1) feiten = „ba§ 2tnfe^en"

im eigentlichen 8inne: bie 2t. poetifd^er unb
plaftifd?er lDer!e (Sc^i., nur Büd?er ^ur 2t. fenben

ift allgemein üblii^er 2lu§brucf. 2) „2trt, toie fid^

ü)X)a^ Don einem beftimmten fünfte au§ anfiel)t",

getüöt)nlict)er auf 9^ac^bilbung belogen: ein2tlbum
mit 2tnfid?ten com 21ieberrt?ein. 3) „5trt, tüit man
dtüa§> anfieljt, beurteilt", noc^ im 18. 3ci^rt).

feiten, je^t bie pnfigfte SSerioenbung. 4) Veraltet

in 2t. = in 2tnfel^ung 2Bi.

anfirf)tig fe^t mt)b. anesihtec fort unb ift nid^t

au§ unferem je^igen 2tnfid?t abgeleitet, bem e§

and) in ber S3ebeutnng nid)t entfprid)t. ®§ fc^liept

fic^ oielme^^r an anfel?en 3 an. S^Jur üblich in

a. merben, urfprünglic^ mit 2tff., bann aud) mit
@en. (beibeg hd ßu).

anftebeltt, f. fiebeln.

aufinuen, einem etmas = „gumuten": biefe

Bemül?ungen mage id? um befto et?er it?nen ansuf.

@oe., bie £efer fönnen bem Zufalle nid?t a., ba%
er bas (Slücfsrab l^alte 3^^fliil- 5lm übltc^ften

ift ie^t noc^ fubftantioiert bas 2tnfinnen.

5(nfi^ füboftb. = „5tnloefen".

anf^jamicn 1) gu fpannen la: einen Bogen
2C. a. feltener al§ einfaches fp., ögl. alle meine
Sennen fpannen fic^ 3U biefer (Tat bes 5d}vedens
an ^d)i.; eigentümlid) bei ßn. mer foU ben Streit

a.? nneigentl. tüie anftrengen: fpannen Sie ^l\xen

Derftanb an, etwas aus3ufinnen ße., inbeffen unfere

angefpannten Sinne fid^ mieber lieblid? entfalteten

(Soe., aEgemein angefpannt aufmerfen u. bergt.

2)asn 5(nfpattnung (aller Kräfte). 2) gu fpannen
Ib: bie Pferbe, aud? ben tPagen a. — 5(ttf^anncr,

2tnfpänner, lanbfc^aftl. S3e5ei4nung eine§ Jöauern,

ber ein ©efpann ^ferbe befi^t.

attf))ielett 1) „unter mehreren ben Stnfang im
«Spielen mad)en", namentlich beim ^artenfpiel üblic^.

2) mit 2lf!. ein 3"ftrument a. „e§ sum erften 2)iale

berfuc^en"; Sdjeüen 2c. a. 3) „fic^ fpielenb an
ettoag :^eranbeh)cgen" ; im eigentl. (Sinne: ber

fd?längelnb anfpielenben IDelle @oe.; aEgemein
auf etmas a. = „in Söorten auf ettoaS ^inbeuten";

ungeiüi)t)nlic^e SSerbinbung mit bem Slf!. : anbeuten
mag er jene 3^^^", a. jene (Empftnbungen Sdji.,

bie mid?tigften pun!te an^uf. ®oe. S3r.

%n\pvad}e 1) gu anfpred^en 1 im aEgemeinen
Sinne; aEgemein für eine fijrmlidje fleine 9tebe:

eine 2t. t?alten; norbb. bolf^tümlic^ er l?at feine 2t
„niemanb nntert)ält fid) mit it)m" ; in ber älteren

9tecf)t§fprac^e bi§ in 18. 3at)rt). -- :infprud?. 2)

gn anfpred?en2b: bas 3nftrument t?at eine leid?te,

reine, gefäEige 2t,

anfpverfien 1) mit bon an abpngigem 5lff.

3nnä4ft aEgemein loie anreben. Spesialifiernngen

:

a) einen (um etmas) a.= „bitten"; bafür antoeilen

mit anberer S^onftruftion etmas a., bgl. £apatern,
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beffen (Saftfreunbfdjaft xdi rv'xebev anfprad? ©De.
b) in ber älteren dic^t^^pxaö^t einen a. „eine

gericötltc^e ^orberung gegen il^n ergeben" ober

etwas a. „dioa^ geridjllid) alg Eigentum forbern".

c) einen (elmas) für (als) eln>as a. gebraudjt @oe.

pufig uneigentl. =„h)ofür ne{)men'', n}ofiir Italien":

man fonnte il^n für bas l^übfdjefte UTitglieb ber

gan3en (Sefellfdjaft a.; mit regetabilifdjen Heften,

bie id? für eine ^rt ron ^^arrenFräntern a. mn§;
alle (©eftalten) t^ußte man, wo nidjt für ebel,

bod? für gut a.; biefe (Sänge fpredjen wh als

gleid?3eitig mit ber (Sebirgsmaffe an. d) etujas

fprid^t einen an = „mad)t ©inbrud auf fein @e=
ttiüt"; einen Saal, ber fie ernftl^aft anfprad^ ©oe.

;

gen)ö:Öii^i<^ D^"^ nähere 33eftiuuuung Don einem
angenefjtnen dtnbnid; and) oljne 5ltf., trenn an=

genommen mirb, bafe ber ©inbrnd auf jebermann
ber gleiche ift, tnogu abjeftibifcö anfpredjenb; un*
ge^ijrig ^umeilen mit Xai.t wo einem fo riel

(Segenftänbe anfpred?en @oe. 2) ^ntx. a) nid)t

aHgemein üblich tnie Dorfpredjen: fprad? feiten

bei il]r an SSi., alle ^ul^rleute i}aben ba ange=

fprodjen ©u^fotn ; b) ein ITcnfüinftrument fprid^t

leidjt (fdjroer) an = „ift leicht gum Sönen gu
bringen"; c) bereingelt n)ie Id: felbft bas Hn=
get^örige, wenn es an unfere gan3e Kraft mit

€rnft anfprid^t @oe. ©agu 2Infprad?e, 2lnfprud?.

anfprengeu 1) Dom D^teitcr teil§ intr. (gegen
einen a.), tei(§ tranf. : ba fprengt ein unmill^

fommener Dritter mit rennenben Jügeln it]n an
2Bi. ; eö ift bann überhaupt „auf jemaub loSflürsen",

namentlich um elioa^ gu erlangen, gu erfahren,

bgl. fprengt enblid? felbft ben prin3en an 2öi.,

fprengt il^n ängftlid? an @d)i. 2) IPäfd^e u. bergl. a.

5(nfpntt^ gu anfpredjen Ib „gertcötlid)e S^orbe=

rung", bgl. 21. madjen, er{]eben, mobei hie ^erfou
mit an, bie ©ac^e mit auf auge!nüpft mirb, hod)

bgl. and) meldte an bie 3erftörten §immer feinen

2lnfprud? mad^t (Soe. S3r., bann aud) „bie ®runb=
läge, ba§ D^iectit gu gerid)tlid)er ^orberung", Dgl.

21 auf elmas l]aben. häufig auf nidit rec^tlidie

^orberung übertragen. S3et in 21. nel^men faun
ficö bie SJorfteÖung ber f^^rberung fo abf(^mäd)eu,
ha^ e§ fid^ gu anfpred/en la ftellt, bgl. barf id?

3t^re (5üte nodj einmal in 21. nel|men?
3(nfta(t gu aufteilen = „Slnorbuung", „(5inrid)s

tung" :^ es (ha^ ©emälbe) wav aus öffentlidjer 21.

üerfertigt morben @oe., biefe £7eirat ift audj ein

menig meine U (Sd)i. ; allgemein in 21nftalt(en)

madjen, 2tnftalten treffen. Slltgemeiu ift ferner 2[.

= „in beftimmter SBeife (Singer ic^teteS", „3nftitut":

£el]ra., pflegea., Blinbena. 2C. '^a^n reranftalten,

iroüou mieber Deranftaltung, moburd) 21. in feiner

SSermenbung eingefc^räuft ift.

5(nftanb 1) gii anftet^en 1 mit üerfd)icbenen

(öpegialifierungen. a) ber 3äger gel]t auf ben 2t.

b) gu einem fielet an = „2c^idlid)feit". 2) gu an--

hielten 2 geprt fübb. 2I.= „5Iutritt eine§ ®ienfte§",

ferner = „@elegeul)eit", eigentl. „ioaS gu einen

herantritt'', namentlid) „§eirat§gelegeul)eit". 3)

gu aufteilen 3 = „^aufe, bie in einer Xätigfeit

gemact)t mirb"; ani)b. = „SBaffenftillftanb" ; in

ber @eric6t§fprac^e = „Sluffdjub", ügl. bod? mug
id} ber Pollftrerfung bes Urteils nod? 21. geben
2Bi., es fann 21. bomit I^aben bis morgen ße.

;

= „©in^alt, ben man an§ Sebenfüc^feit mad)t",

aEgemein in 21. nel^men, ol^ne 21, auc^ etmas
Ijat feinen 21., 2t. gegen eiwas erl^eben. ~ att=

ftönbig gu 2Inftanb (anftet^cn) 1, bgl. einem fold^en

(Seift ift bie Begierbe 3U t(errfd?en a. 2ßi., märe
mirs a., bir 3u folgen @d)i.; iuforreft mitten.:
feiner fel]r a. ße. ; je^t gemö^nlid) nur of)ne abs

i)ängigeu ^afu§; in neuefler 3eit auc^ iuic gel|örig

= „nic^t uubebeutenb", t>gl. es regnet gan3 a.

3[^eraltet ift mir ift a, gu mir ftet]t an = „pa^t
mir", „ift mir red^t" : fo l^ätten il]n bie (Souoer=

nantinnen fommanbiert, meld^es il^m gar nidjt a.

mar @oe., wenn bir ber Htercur nid^t a. ift, fo

braud?ft bu il^n nid?t 3u bet]alten <Sc^., menn 3t?"^ii

bie I^iefige pfarre anftänbiger als bie 3{^rige ift

2:ted.

onftatt, f. Statt 1.

auftedien: eine IPefpe ftid^t jemanb an; banac^
im 18. 3a^f^- pufiQ einen a. = „auf it)u ftic^eln",

bgl. 2triftopI]anes tjat mit biefer fomifd^en ^e-
nennung bie ^lötenfpieler a. moüen ße.; = „finu=

licö reigeu" gebraucht e§ @oe.: ftid?t Sie bas
inäbd^en an? 5lm üblic^fteu ein ^a§ XDein,

Butter 2C. a. S^agu 2tnftid?.

anfterfen 1) einen Hing, einen Strauß a. 2C.

2) norbb. ^^euer a. = „augünben" ober mit tion

an abliängtgem 5lff. f^ol3, ein f^aus 2C. a. tote in

Branb ftecFen. S)auacö eine Kranfl^eit ftedt an,

uub üDU ha mieber übertragen: %ad}en, ^urd?t 2C.

ftecft an. — SSerlttedjflung üon anftec^en uub
anftecfen tüie bei ben einfachen 2öi3rtern.

anftetjcn 1) gu ftel^en in bem geinö^nlic^en

(Sinne al§ 58egcid)nuug eine§ B^ftanbeS, in bem
mau fic^ befinbet. SBenig üblid) in eigentlicfjer

Slumenbung, Ugl. oon hen anftel^enben (in ber

Wäl)t ftel)euben) Hömern ©oe.; mau fagt ferner

mo^I bas Belt ftel]t nid^t nal|e genug an u. bergl;
bergmänuijcö: (Seftein ftel^t an = „liegt guXage".
Dteidilic^ entfaltet bagegeu ift ein ®ebrauc^, ber

ausgegangen ift üon Beübungen mie ein Kleib,

ein f^ut ftel^t eitlem gut an (bgl. unb merben mir
meine Kleiber fdieu^^Iid? a. ßu.), iDofür mir je^t

bod) mieber blofseS gut ftel]en borgietjen. ®auacö
uneigeutlid^: es flel^et einem ZTarren nid?t mot^I

an, ron I]ot]en Dingen 311 reben ßu., bie (©lieber),

bie uns übel anftel]en ßu., uub entfprec^enb nodi

aEgemein, and) ol^ue abberbiale S3eftimmuug:
3l|nen ftel|t es an, fo 3art 3U henhn <Bd)\. SSer*

maubt ift mir ftet^t etm'as an = „e§ gefällt mir",

„id) möd)te e§ gern :^abeu". 2) ©übb. lüirb a. ber

älteren ^-uuftion bc§ (Simplej gemäfe (f. ftel^en 1)

nod) = „antreten" gebraucht: 3um 2^an3 a., toollen

Sieniditmit a. (fid) beteiligen)? Slbeluug; nameut=
lic^ ift a. = „in einen neuen ®ienft treten"; ^erf.

er ift angeftanben. 3) 2tuc^ bie S3ebeutung „gum
@tel)en fommen" im ©egenfa^ gu einer borau«
gegangenen S3emeguug (f. ftel^en 1) liegt einer

njeiteren (Sntmideluug gu (Sruube. ©rinim fülirt

an ol)ue 33eleg bas pferb ftebt an. '2)aua(^ uns
eigeutlic^: (Dttilie fianb an 3u"foIgen ©oe., mofür
mir je^t fageu mürben na^m 2lnftanb; eutfpredöenb

finb Sic reid? genug, fo muffen Sie barum nid^t

a. ^ß6c^röber; mit freierer -^erbiubnug mirflid)

ftanb er bei fid? an (nat)m 5lnftaub, iubem er

überlegte), ob nid^t bas Sefte fei, bas IDunber
3u bel]aupten Sßi., mir finb bei uns angeftanben,

"ob mir bies (Sefet^ anfüliren moüten ^i. ^äufiger
uub bi§ ie^t üblid) ift a. mit uid)tperföulid)em

Subi.; e§ begeicftuet bann and) urfprünglid) ein

(Stillfte^eu, hü§> ©iutreteu einer 5^aufe, mirb bann
aber aud) für ba§ 5lnbauern einer ^aufe gebraud)t,
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t)g(. es fatin a. bis morgen ^d)., es w'ivb nid/t

lauge mel^r a., fo u)irb eine neue Danae fid? eben

fo betrogen ftnben SBi.; am üblid)ften eltpas a.

laffeu. — ^agu Zlnftanb.

auftcöcn eigeittl.: eine Leiter a. ii. bergl. ^ann
einen a, 311 einer 93ef(i)äftigun9, urfprüngltdö fi"n=

Itd^,, if)m feine ©teile babei anloeifen", ba^er einen

Beamten a.; bngu anfteüig. ^lnbererfeit§ etwas a.

eigentümlid) bei @cöi. löie t^erfiellcn: biefe beiben

Be^iel^ungen aber itellen mir an; gelDÖ^nltd) =
„einrichten", bann über()aupt „uorne^men", „an^--

fü^ren"; allgemein üblich ift e§ nur in beftimmten

SSerbinbungen tüte eine Beobad^tung, Betrad^tung,

Unterfud^ung, einen Dergletdj a., tuafirenb anbereg

lüie einen pro^e^, eine Klage, einen Ball, eine

(Sefellfdjaft, eine 3agb, einen 5pa3iergang, eine

Heife a. mieber au^er @ebrau(^ gefommen ift;

allgemein ift nod) etmas Sd^Iimmes, Unermartetes
2C. a., mas I^aft bu angeftellt? ^a^u 2tnftalt.

Siffl. ftd? a. = „fidö benehmen", „fo tun (al§ ob)''.

auftcrben: mir ftirbt an = „fällt burd) ben

2:;ob iemanbe§ gu": ben angeftorbenen (Srunb

Malier, ber (Tummelplatz bes feiigen §iegra mu§
il^m nid^t nergebens nun gan3 augeftorben fein

2t., einige il]m angeftorbcne 5d?ä^e §erber.

anftiften (f. Stift), etmas ober einen mo3u, fe^t

immer nur auf eticag @d)limme§ begogen. yJJit

perfönlic^em Dhi fagt man in gleid)em (Sinne

aud) aufftiften.

5tnfto§ 1) gu auftoßen 1: einem einen 21.

wo^u geben; oline SSorftellung be§ @elt)altfamen

5. Ib. 21. an einen Cifd? „mag an benfelben an=
gefc^oben merben fann". 2) §u anftogeu 2 =
„Unfall" : ba% er mit einem 21 von (Sid?t befallen

mürbe 2öi., es ift nur ein 21. ron Sd^minbel ©d)i.,

in einem 21. von ^ebl^afligfeit (Sd^t. 3) 5U an--

fto§en 4 unb ju (fid?) fto^en an etmas : bu follft

bem Blinben feinen 2t. (etma§, moran er ficfe

ftofeen fann) fetten ßu., l^ebt bte 2luftö§e aus ben
IPegen meines Dolfs Su. 2IJeift uneigentl.: nod)
mit beutlic^em 33ilbe Stein bes 2^nfto§es (in ber

S3ibel bes 2lnfto§ens); bann = „2lergerni§" : 21.

moran nehmen, 21. geben, erregen, bagu anftö§ig.

3u mit ber gunge anftogen geprt etmas ol^ne

2i._ I^erfagen. — nnftoj^en 1) gu fto§en 1 unge=
mi5l)nlid): bas mu§ anfeuern, bilben unb auf bie

gan3e ^ebens.^eit a. Berber; o!^ne S^orftellung

5e§ ©emaltfamen : ein Stücf geug a. = „an ein

anbereS annähen"; einen dtfd? u.'bergl. a., mofür
anfdjieben ba^ allgemeiner liebliche; S^ciul ge-

braucht e§ pufifi uneigentl. = „anfügen", ögl. fo

mollt' id? nod? ein letztes Kapitel a. 2) gu fto§en 2,

tüohd ficf) ber SIE auc^ alg bon an abl)ängig
benfen lä^t: einen (mit bem (Elletibogen, mit bem
v^uge)a.; ben erften, ber il|n a. möd/te @oe.; an^^b.

eine Kranfl^eit, bann auc^ ein Sdjlummer, ein

Derbrug, ein Hnbcil ftöJ5t einen an; ungcmölinlicf)
mit re^iprofem fid? : menn fid? in ben (Semälben
Philipps unb feines Solans ^mei h^d^ft üerfd^iebene

3ahrl|unberte anftogen (fiel) fc^arf berühren, l)aü
aneinanber grenzen) @d)t. 3) gu ftogen 3 (reflegiu)

aniib.: menn bu läufft, ba^ bu bid? nid?t anftö^eft
2n., ftieß fid? bas Sd^iff an 2n. 4) gu ftogen 4
(intr.). ))lid)t eigentl. ^ierl)er gehiJrt (mit bem
(Slafc) a., benn babei I^anbelt e§ fic^ um eine ah=
fid)tlid^e §anblung, unb biefe 23ermcnbung beruht
auf einem SSerfchmeigen be§ Dhl, ha^cx aud) ba^
^erf. er l^at angefto§eu. ^ierljer bagegen: an

einen Stein a., inforreft bu l^aft mo angeftogen
(ftatt bift) @oe. ; mit ber gunge a. ; lUahrl^eiten,

mogegen eine perfon ron feiner (Hr^ieliung nid?t

a. fann 9Köfer, bod} ftö§t es gegen eins ber f)aupt=

gefe^e unfres (Il^eaters an öioe. 33r., gegen (miber)
bie Klugheit, ben 2ln^tanb 2C. a. (gemö^nlicher
uerfto^en); enblich a. = „angrenzen".

auftreöcn: intr. gegen etmas a. mieaufämpfen;
mit bon an abhängigem Slff. = „nach tirva^

ftreben".

anftrcid)ctt 1) gu tranfitibem ftreidjen. (Se*

möl)nlid) nach ber älteren ^onftru!tion§meife mit
einem 5l!f., ber auch ^on an abl)ängig gcbadjt

merben fönnte: ein f^aus, ein ®erät (mit ®el=
färbe) a.; eine Stelle in einem Budje a., bolf§s

tüml{(^ ich merbe bir bas a. = „ich tcerbe bir ba»
gebenfen". Seltener unb je^t faum noch gebraucht
einem etmas a. = „t^n momit beftretchen", bgl.

ben £aftern bes (Eyrannen bie ^arbe ber üugenb
a. 2öi. SSereingelt fid? a.: eines Ularftfdjreiers,

ber fid? bei mir an3uf. gcmu§t t^atte @oe. (mit
5lnle^nung an tntranfitiöeS ftreid^en). 2) Selten
gu intranfitibem ftreichen mit bon an abhängigem
2lff. : pl]iline hatte iljn mit bem (Ellenbogen an-

geftrid?en @oe. — ^a^n 9tttftric^.

nnftretten gutoeilen = anfed?ten in dltd^t^^

quellen, in nicht rechtlichem (Sinne öftere bei Berber,
and) in fällen, mo mir je^t beftreiten gebrauchen
mürben, bgl. ba bie Originalität ber Bürgerfchen
sienore angeftritten ift; mer 0tfriebs (Eoangelium
gelefen, mirb bies nid?t a.

anftrcttgen gu Strang. '2)ie \t^t beraltete @rb*
hb. fd)eint Qemefen 3u fein „(^^^ferbe) anfpannen".
2)a^er l)at fich bie S3ebeutung „5U etmaS anl)alten"

entmid'elt, bgl. ber von ^ng^enb auf 3U einem
eifernen ^^leiße unb 3ur (£infammlung nü^zlid^er

Xüal^rheiten angeftrengt morben 93iöfer. ^teran§
i)at fich bann mDl)l bie je^tge gemö^nli^e S3e=

beutung entmicfelt, mobei man allerbing§ auch an
ben (Strang be§ 23ogen§ benfen fijnnte, unb mobei
mo^l eine Slnle^nung an ftreng mit im (Spiele

ift. Unmittelbar au'^ ber @rbbb. mirb ba§ au§
ber älteren 9iecht§fpracl^e beibel)altene einen pro3e§
a. ftammen.

anftrirfcn gumeilen auch = ,,tnit einem (Stricfe

befeftigen".

anfutfjcu, bei einem um etmas; bafür anl)b.

einen (um etmas) a. ; beraltet ift e§ and) mit 3U

u. 3nf. : unb fud^t in Demut an, il^m einen

IPinfel an3umeifen äBt.; in neuerer (Sprache äu=

meilen etmas a., namentlich paffibifch bie auge=

fud?te (Erlaubnis. Subftautibierter 3nf. 2tnfud]en

am häuftgften.

m\U f. ent=.

nntnfteu im eigentlid^en (Sinne ol^ne 9lebenbor=

fteüung ungcmiJhnlich gemorben, bgl. tafte mid?

an, id? lebe ©chi. @emi3hnlich ift e§ ein feinb«

liche§ Jöerü^ren, ein 23erfel)ren.

antatfd)eit, f. tätfdjeln.

9(ntei( eigentl. „%di ber an einen fäHt".

5tutli<j = mhb. antlitze, je^t nur in feierlidjcr

9iebe = (Scficht. ®a§ SBort ift gemeingerm.
lieber 2lnt= f. ent=, mit bem smciten ^eftanbteil

ift m bergleichen got. wlits „5lngeficht".

^Xntvag, erft nl)b. gu antragen 3 n. 4. ®agu
beantragen. — antvogc«. 1) „an fich tragen" bon
S!leibern ftatt be§ je^t gemi)hultd)en antraben: 2lhia

trug ben Seibrocf an 2u.; bgl. ferner meil Qo-
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lange) er bas ^Ictfd? anträgt (geänbert in an ftd?

trägt), muß er5d?mer3en haben 2n. 2) „:^erbet=

tragen", 3. S3. (Steine snm 35anen. 3) gen)ö^nltc]ö

uneigentl. = „anbieten", „tJDrfd)Iagen" : einem

feine fjilfe, feine ^reunbfd?aft, feine I^anb 2C. a.

4) in bem (Sinne „snr @ntfcf)eibung, Slbftimmnng

üorfdölagen", intranf. mit anf : mest^alb ber ^rennb

auf einen 5pa3iergang antrug @De., auf ^rei=

fpred^ung a., et trug barauf an, ba%.

flittreffen 1) gn treffen in bem (Sinne „auf je*

manb ftofeen" : id? traf ii^n in feinem ^aufe (ge-

funb, bei guter (Sefunbl^eit) an. ®abei unter=

fc^eibet fic^ a. Don treffen baburc^, ha^ e§ immer
bie 5lbfic^t, jemanb gu finben üorauSfe^t. 2) üer=

altet mie (an=)betreffen: ujas bas antrifft.

antrctCM 1) intr. „fic^ an ben geiiörigen ^la^
ftellen" : 3um Zan^e, militärifcö ^um Tl^ipeü, 3um
(£jer3ieren a.; uneigentl. wo ein großes Calent

mit (Blücf a. unb fid^ im (SIan3e feiner Cätig!eit

3eigen fann @De., er ift geftern angetreten (in

eine Stelle). 2(nber§, nod) mit beutlic^em her-

vortreten ber eigentlid^en 23ebeutung üon an in

fprad&miffenfdjaftlid^er 2lugbrud§meife: ein 5uf=

ftj tritt an. 2) mit Don an abpngigem 2l!f. „auf

einen zutreten": ber f^er3og tritt fie an ße., er

trat bie junge Dirne freunblid? an 3)Zufäu§, fd^nell

tritt ber (Sott \fyi an <B(i)l, um 'öcn £anbest^erren

an3utreten ^^leift; Burleigt^ unb Haleigt^ treten

fie bat^er um Erlaubnis an (mie angelten) ße.

;

uneigentl. rafdj tritt ber CEob 'öen iftenfdjen an

(Bd)i. Slögemein üblich ift eine Stelle, ein 2i\ni,

bie Hegierung, tine Heife, einen Urlaub, eijien

£anbaufentl^alt, eine Strafe a. u. bergl.; ferner

eine (2rbfd?aft, ben Beocis tDofür a. — '^agu

5rntritt.

ottttttt 1) gu tun in ber @rbb. (1). a) mit

bon tun abpngigem 5lff. an^b. pufig = „an*

legen", „angießen": unb tat il^m ben !£eibrocf an
£u.; o!^ne ®at. auf hm eigenen ßeib begogen:

ein UTann foll nid?t XPeiberHeiber a. ßu., tue

beine Sd?ut^ an ßn.; je^t noc^ üoIfStümlic^ eine

Kette, einen Hing a. u. bergl. b) mit Don an
abl)ängigem 2lff. (bgl. an^kfjen): bringet bas

befte Kleib I^crror unb tut i^n an ßu., n)ei§e

Kleiber, ba% bu bidj antuft ßn., fid? an3ut. mit

reiner unb fdjöner Seibe ßu., in Ijaffiöifc^'er ^Dn=
ftruftion aud) noc^ im 18. Sa^r^.: angetan mit

einem Sterbefleibe ^öltt), in Sammet unb in Seibe

ujar er nun angetan ©oe.; bilblidö bis ba§ it]r

angetan merbet mit Kraft aus ber ^öt^e ßu., it^re

^reunbfd^aft mit XPoIbemar mürbe geläftert, it^re

Ünfdjulb mit Sdjmad? angetan ^3acobi. ^ier^er

geprt bielleidjt auc^ bie Sad?e ift banad} angetan

(fo befd)affen), boc^ ^at babei im (Sprac^gefüt)!

2lnlel^nung an tun im gemöl)nli^en (Sinne ftatt=

gefunben. 2) gu tun 2, mit ermeifen fonhirrierenb,

allgemein üblich nur tn beftimmten 3}erbtnbungen:
einem eine €l)re, eine Sd?mad?, einen Sdjimpf,
ein £eib, einen dort, feltener (Semalt, einen Dienft,

einen Spott, einen Derbrug n. a. a., einem etu?as

a. immer üon etmaS 23öfem; mit reflejiUem '^at:

fid? (Semalt, gmang a., fid? ein £eib a. (fid) ba§
ßeben ne!^men). SpegieE mirb einem etmas a.

üon S3egauberung gebraucht: es mu^ (£ud? mas
angetan fein 23ürger, erftaunt, mer bies it^m an--

getan @oe.; gemöl)nlid^ es einem a,, namentlid)

angetan l^aben.

Slntttiort = m^b. antwürte (bie je^ige ^orm

burdö Slngleid^ung an lUort entftanbett), urfprüng=
lic^ 9^., bann ?V., ^olIeftiDbilbung gu IDort mit
ant- (f. ent=) gufammengefe^t, melc^eS barin nod)

bie @rbb. l)at, aljo eigentlich, ma§ einer anberen

5leufeerung gegenüber an SSorten üorgebrac^t mirb,

bann aber befd)ränft auf ba§, ma§ auf eine ^rage
borgebrad^t mirb. 5tu§ bem (Subft. ift ha^ 25erb.

antworten abgeleitet, ^ad) bem SSorbilbe Oon
frang. repondre erfdieint ba§felbe gumeilen =
„entjpred^en", guerft im ßeibni^, öftere bei ®oe.,

Ogl. bas Annexe, bas bem 2leu§eren antmortct,

jebem Ztlter bes JTtenfd^en antwortet eine gemiffe

pt^ilofopl^ie. 3^iff- ^ß^v r>era., mit abmeid)enbem
Sinn ausa., übera.

attttcrfud|Ctt, berfudöte, aber nic^t üUi<i} gc«

morbene Sl^erbentfc^ung Don anprobieren, uneigentl.

bei 3^(^nl: untcrmegs probiert' id? mein ge=

mäißigteres Syftem aud? bem armen ZTotariats=

(Teufel an, unb am Cage barauf mürbe es ben
3uriften anoerfudjt.

anöettcrmiti^clw, fid? bulgär „ficö einfd^meic^eln"

(eigentlich baburc^, ha^ man oft bie 5lnrebe Detter

inidjel gebraucht, ober baburc^, ha^ man ficö be=

nimmt mie ber ^elb be§ ßiebeS (Seftern Zlbenb

mar Detter IHid^el ha^).

anttJac^fen 1) = „an titoa^ mac^fen": il?m wadi'-

fen ^^lügel an, ber Hocf ift bir bod? nidjt ange=

madjfen; o^ne naivere 23eftimmnng: pfian^en waä^'

fen an (mad)fen feft in ber (5rbe), bagn (junger)

21nmud?s. 2) „in bie ^ö^e mac^fen", „gune^men":
frifd? anwad^^enbe ^nnqen; allgemeiner üblicl):

bie Stabt, bie Benölferung mäd?ft an; bagn 2tn=

mad)s, bei SSofe auc^ = „ha§> ^eranmad)fen ' ober

„ba§ §eranmad)fenbe", Ogl. bie nid?t (Sattin um«
armt nod? fd?meid?elnber 21.

5(ntt)alt, im 18. ^a\)xli. aud) 2lnmalb gefdörieben,

ft., frül)er fc^m. ^l gu malten, begeic^neturjprünglic^

überhaupt „jemanb, ber an Stelle eineg anberen
gu berfügen !^at", je^t fpegialifiertStaatsa., Hed?tsa.;

fcl)led)tljin = 'Rcd^tsa.

anwanbeln mit Don an abpngigem 5lff., mit

3nftanb§begeic^nungen, meift feelifc^en, alg @ubj.
Ungemölinlicö mit 3nf. al§ (Subj.: es fdjien il?n

an3um., mit biefer Dirne grabe t?in gu t?anbeln

@oe. Bumeilen fteEt fic^ ber ®at. ftcitt be§ 2lff.

ein : es manbelte it]r gät?ling eine fleine Sd}madi=
t]eit an ße., einer 2lrt r>on Dummt?eit, bie it]m

angemanbelt l]atte 2JJori^. ^erf. mit fein, mofür
infolge be§ tranfitiben ®ebrauc^§ gumeilen ber

2ltf. ®agu 3lnrtiattb(uttg.

oniuarten an^b. „auf dwa^ (mit Slnfprucf))

märten", g. 23. auf ein ßel)en, ein 5lmt. ®agu
%\iti)'ttxttv, 5(ttrt)artf(i)aft»

auttieifctt mie einfad^eS meifen mit boppelter

^onftruftion : 1) einen a. mit an; ein Porftel?er,

an meld)en bie übrigen ©rbensglieber angemiefen
maren SSi., in bem 2tugenblicf ift fd?on ein mer»

benbes XPefen an meine Dermefung angemiefen
Scl)i., nid)t me^^r üblid); mit auf jejjt and) nur
in auf jemanb (etmas) angemiefen fein = „nie=

manb (nichts) anbere§ |aben, an ben (moran) man
fic^ galten fann"; mit gu: gu einer Derrid?tung

a , a. etmas 3U tun. 2) einem ein ^immer, eine

(Selbfumme, feine Sefd?äftigung a. 2C. — ®agu
5tnn)eifmtg, and) für ein Sdjriftftücf, moburd)
(gur ^atilung) angemiefen mirb.

annieiiben nur nnfinnlic^. 1) äl)nlid) mie üer=

menben, jebod; fo, ha^ bei le^terem bie SSorfteEung
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be§ SScrbraud^eng , bei a. bie be§ 23enii^en§ l)tx=

bortrttt; öeraltet mit an: man I]at an bic fran=

jöfifd^c 5prad?e fo üicl polttur angeu)aTibt Berber;

geit}öf)nlid) mit .^u, ben 3it)ec! p begeidnien: [ein

feclb 5n einem guten gtoerfe a., feine §eit a. bie

(Semälbe 5U befet^en 2C.; mitSlbö.: gut, übel a.;

es ift bei it^m nid?t angeiüanbt {^at feinen 3l^ecf)

toie angebrad^t. 2) (auf eimas) a. „ctiraS SlUge*

meinet in SSegieljung gu einem befonberen f^QÖ
bringen": ein Spridjmort, ein (£itat, eine Hegel,

ein ^efe^ a,, eine JPiffenfd^aft auf bie prajis a.,

an^emanbte rtTat[|emalif. — SlnttJettbuttfi fteEt ftd)

meiften§ gu 2, namentlidö immer in ben äi5cn=

bungen 21. ^n'öen, in (3ur) 21. fommen, bringen,

fo aud^ ZTut5antt)enbung.

anujerbctt 1) intr. um etmas, namentl. um
eine ^rau a., bgl. ber alte Hitler f^ans roill um
mid? a. (für einen anberen) Sied, bein 71. ums
^^räulein @c^i. häufig ift frü:^er in entfpredjenbem

@inne2tnu)erbung, mät)renbie^t einfad)e§lPerbung

üorgegogen inirb. 2) gemölnlidier tranf. : Sol--

baten a.

9(ntt)cfett 1) tüte 2tbu)efen (f. h.), frütjer üblich

flatt be§ jüngeren 2{ntt)efent]eit; bagu annjcfenb»

2) = „^au§ mit gugeprigem (Srunbbefitj".

anttjol^ttctt 1) ungemi3!^nlt(^ = „an etma§
tüD^^nen": ©eldjer bem HI|ein unb ITTain aw
mo^net @oe. dagegen allgemein 5(nwo^ner.

2) = beimol^nen, einem ^efte 2C., ineniger üblid)

al§ bie[e§.

omuünfrf)Ctt fübb. aud^ = aboptieren, mobon
e§ eine 5Serbeutfd)ung ift; 5ItittJüufd)jutg = ^ibop--

lion.

^n^af}i ift urfprünglic^ „angefe^te, beftimmte

Sc^W'f ^Q^' Salomo legte eine 21. auf bas gan.^e

3frael ßu., bie 21. ber Riegel follt it^r retd?en fiu.

3ltt5cid^cn ift in ber S3ebeulung an an^^eigen an=

gelernt, me§t)alb nud) Unfid)er§eit in 33e3ug auf
bie Sd)reibmeife befte^^t. @§ erfc^eint bal)er and)

= „öorbebeutenbeg ©retgniS".

anscigcit anl)b. gang aßgemein „!unb madien"

:

ber ^err ):iat mir's ©erborgen unb nidjt ange.^eiget

£u., ba^ bu it^nen anseigeft, wer auf bem StuI^I

nadi mir fi^en foll 2u. 3e^t = a. bei ber Dbrig=
!eit, „fd^riftlid) mitteilen burd^ B^'ünng ober be=

fonbere ^arte 2c.", ein Bud? a., Dom SSerleger ober

Dom ^icgenfenten gebraud)t. ferner bas ift nidjt

angejeigt mie inbi3iert = „ba§ empfiet)lt fid)

nid)t''. SSoüStümlid) es 3eigt fid? an = „e§ er=

eignet fic^ ettnaS SSorbebeutenbeS", t»gl. nid?t vev
gebens ^eigt fidj mir's in Crämnen an unb ängft=

Iid?en (Sefid?ten (Bä^l; ferner ITTarie ftirbt unb
3ei^t fid? mir an (if)r ©eftc^t erfd^eint mir al§

3etdöen tt)re§ 2^obe§) @De.; bgl ba3u 2tn3eid?en.
— Stttsetge, jc^t hm gemö^nli^en 3Sermenbimg§-
n)eifen öon an3eigen entfprec^enb ; frül)er and^ =
„Wltxtmal", „Snbtsium" : ba^ bie f^aare auf ber

Stirne bie 21. feiner 2lb!unft gemefen SSinfelmann,
es mag bies bie 21. eines großen Künftters fein

©oe., ber Perftanb gibt 21. auf überfinnlidjes

Subftrat ber ITatur ^ant; bafür je^t 2In3eid?en.

an$ic:^Ctt 1) §u tranfitibem sieben, a) dlxdjt

pufig finb 2ßen bungen mie bie Cur, bie 'E'dben

a. (gum SSerfc^Iu^ ober fo, ha^ fie bem 2Serfd)Iuffe

genöl^ert merben). b) ®er (Sinn „an fic^ ^eran"
liegt ^u @runbe in bie (Slocfe a. (gemötinlic^er

sieben), ferner in ben gügel a. ®anad) ift

e§ bann = „ftraffer fpannen": bie Bogenfel^ne,

5p nur, S)eutfc^eä SJBßvtcvbuc^. 2. 2tiift.

bie Saiten eines 3"fti^umentes a. 23ilblic^ man
mu§ bie §ügel, bie Saiten ftraffer a. c) 23es

fonberg üblid} ift a. in Segug auf ^leibungSftüde:
einem ben Hocf, bie Sd?uf]e a., o^ne '^at. mit 33e=

gug auf ben eigenen Körper. Tlan fagt aber auc^
einen (fidj) a. mit einem eigentl. bon an ah^
pngigen ml; ha?in fönnen abberbiale 23eftim=»

mungen treten mie fauber, fd/ön; bagegen luäre je^t

nic^t geftattet ba% er angesogen mürbe mit ben
Kleibern 2u. ; bgl. antun la, anlegen 1. §äufig
ift in ber 23ibel unb banac^ fpäter bilbli($e 5ln=

menbung, bgl. 30g ber (Seift bes fjerrn (Sibeon an;
er sieltet (Sered?lig!eit an mie einen panser, sieltet

ben neuen ITCenfdjen an, sieljet an ben f?errn

3efum Cbriftum. d) ^aft aufeer ©ebraud) ge*

tommen ift_ a. = „anfü"f)ren" (eine ©teile unb
bergl.): bei £ucas, eben angesogenen ®rts ße.,

beffen §ett als bas golbene 2Itter ber HTufen in

aUen fünftigen 3'il]i^l]unberten angesogen toerben

mirb 2ßi. e) @et)r üblich ift a. = „an ficö sictjen"

in SScgug auf eine in bie f^erne ausgeübte 3Sirfung;

Smiäcbft ))l)l)fifalifc^: bie Wanb sielet ^eudjtigfeit,

ber IHagnet bas (Eifeti an; bann auf geiftige

SSirfung übertragen : bas £id?t sielet bie IVinden,

ein ebler ITCenfd? 3iel]t eble JTtenfdjen an, id? fül|le

mid? von it^m angesogen, ^art. ansiet^enb abjefs

tibifc^. S)asu2Insiet;ung, 2tnsiet]ungs!raft. ©egen^
fa^ abftoßen. f) D^ne Db]., aber boc^ in 2lnfcfln^

an tranfitibeS sielten fte^t a. in Söenbungen mie
ber Bol]rer, bie Sd?raube 3iel]t an = „bringt ein".

Uneigentl. Sd?läge sielten an= „madien fic^ fü^l=

bar" ; bie preife sielten an == „ge!)en in bie ^ö{)e".

g) O^ne Obj. "fle^t a. and), inenn an ha^ Sin«

fangen mit einer 2;ätigfeit auSbrüdt: bie pferbe
sieljen an; namentlid) im (Spiel We'i% sielet an,

er sielet mit bem Springer an. 2) ?5U intranfitibem

Sietjen : eine tUagb siel|t an. Ueber angesogen
bmmen f.

atifommen 1. — Stnjug, frü!^er in

mannigfaltigerer SSermenbnng (bgl. 3. 23. 2ln3ugs'

prebigt 9kbener, Otifolai, 3$ciid), je^jt üblich gu
ansieljen 1 c = „l!leibung" unb 2. bgl. ber 21. bes

f^eeres, im 2tnsuge fein. — au^^ügiid^ 1) in ber

je^igen 33ebeutung (ansüglidje ^eben fül^ren, a.

merben) mol)l gu ansiel^en 1 d, mobei nodi gu
bemerfen ift, ha^ hid an^h. befonberS aucö bon
einem tabelnben 2(nfül)ren, and) bon SSerflagen

bor ®erid)t gebraucht mirb. 2) S^eraltct gu an^

Sietien le, too )x>iv je^t ansiel^enb gebrauchen,

läufig bei ße., and) noc^ bei @oe., bgl. id? mei§
nid?t, mas id? für bie lHenfd?en llnsüglic^es

traben mu§.
ansürncn: sürnt fie bumpftg an (Bd)l, U)0^l

bon i^m gebilbet.

apavt au§ frang. ä part „bei (Seite", ti)eld)e§

in bolf§tümlid)er (Sprache gu einem Slbj. umge=
bilbet ift.

5()jfel, gemeingerm. SSort (engl, apple), ID03U

fid) ©ntfprec^ungcn aud) im ^elt. unb (Slaloolett.

finben. @§ ift übertragen nad) ber ©eftalt auf

bcrfd)iebene ^•rüd)te ((Salla., (Srba,), auf ^ot=

flumpen (pferbeapfel), auf ben 2iuga.

5lpfeifitte an^ pomme de Sine (5lpfel bon Sljina)

umgebcutfc^t (suerft nbl).

Slprifofc, im 17. ^al)Yl). aufgenommen au§ nbl.

abrikoos, bie§ an^ frang. abricot (ba§ s an^ bem^^l.)-

9(r, al§ ^löd^enma^ im beutfdien Dteid^e cingc*

fül)rt nad) frang. are.

5(r6eit, gemeingerm. SBort, bei Joelc^emurfprüng=
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It($ bie SSorfteHimg bc§ Saftigen, ^efdölDcrlirfjen,

überiüog, fo ha^ man aud) jagen fonnte ZI. leiben,

ögl. nod) ruie I]at in nnausfpred^Iic^er ZIrbeit [eine

Seele gerungen ^I. ©rft nEmä^Iirf) ift bie SSor=

ftettung einer BVöed'mä^igen 33ef(i)äftigung in hm
SSorbergrnnb getreten, ^anad^ bebentet bann 2t.

aud) ha§ $]SrDbuft einer '\old)m. — ai-Bciteu ift

entfpred)enb gunädjft „fid) abmühen", t)gl. fein

2luge arbeitet mit fdjarfem unterfud^enben ^licf,

bie ftol^e Stabt -a erfennen ^I. %üx bie auf
einen 3n'^<^ gerichtete Slätigfeit gielit nmn fübb.

fd^affen bor. ©-in 5lff. neben arbeiten brüdt je^t

ha^ ^robnft an§, früljer aud) ben bon ber Slrbeit

betroffenen ^egenftanb, Dgl. fo arbeile it^m nun
feinen 2lcfer 2u., ber ^oben ift gut gearbeitet ©oe.

5lrd)e = m!^b. arke entleljnt au^ lai. arca mit
ber allgemeinen 93ebcutnng „Slifte". ^n ber(Scörift=

f^radie ^at e§ fic!^ nur ert)alten tn ber 2}erlr)enbnng

für bie 5lrc^e dloai)^, eine 23ej|eid)nnng, bie au§
ber SSnIgata in bie älteften 23ibelüberfe^ungen über*

gegangen ift.

arg, gemeingerm. SBort, ift anl)b. getnöi^nlic^

„fd)Ie4t" im moralifc^en (Sinne, bgl. it^r t^affet

bas (Sute unb liebet bas 2Irge 2u., auc^ noc^

fpäter, g. 23. fein ärgeres ^^rauensimmcr ße.; feiten

unb unurfprüngltc^ ift e§ „getingtoertig" o^ine

Segiel^ung auf ha§ 9)jDraIifd)e , ögl. ein fauler

Baum bringet arge ^^rüd?te Su., Kinber folgen
ber ärgern ^anb (ert)altenbei t)erfdiicbenem@tanbe
ber (Altern ben geringeren) ^ed)t§f|3ricön)Drt ; noc^

je^t has liegt febr im argen (nacl) 1. 3oI)- 5, 19).

SSgl. bagn bie fidgenben 2Bi)rter unb cerargen.

ipeute liegt in arg mciftenS gngleicö bie SSorfteßung

ftar!, unb e§ berüJirt ficö am näd^ften mit fd^limm,
Dgl. arge Dinge, er treibt es arg, bas ift (mir) ju

arg (bagegen nicfet aEgemein übltd) es ift mir arg
= „unangenehm")- X'citt arg gu SSörtcrn, bie

an fid^ ü)poa^ @c^Iimme§ begei^nen, fo fomutt e§

nur nodö al§ SSerftärfung gur ©eltung, ögl. ein

arger Sünber, arge llnannel]mlid?feiten. So mirb
enblid) bog ^h\). arg in ber Umgang§fprad)e
mancher ©egenben gur SSerftärfung auc^ neben
@utem unb ^ngene^imem: es bat mid? arg ge=

freut. 2)a§ S^eutrum 2trg n^irb fubftantiöif^ ge=

brandet wk Hebel u. a., unb ^\Dax in ber @rbbb.,
aber nur noc^ in negativen SKenbungen : !ein llrg,

ol^ne 2Irg. (Er ift ol^ne Ztr^ !ann aud^ bebeuten
„er ai)nt nidjt§ 23öfe§", entlprec^enb arglos auc^
„D:^ne Slrgtoo^n". — Slerger erf(^eint crft feit bem
18. Sa^rt). gu äröern gebilbet. ®iefe§ ift 2lb=

leitung au§ bem tomparatiü ärger (icie beffern),

Uhtuiü alfo eigentl. „Uerfd)Ied)tern". Sn ber
23ibelf|3rad)e ift e§ „^xm 23öfen Deranlaffen"
(ärgert bid? aber bein red?tes 2luge), bann „Slnftüfe
erregen". ®ie gegenirärtigc 23ebeutung fc^eint

fid) suerft in ber reficjiben ä^erlnenbung enimidelt
3U l)aben; fid? an ober über einem ärgern ift in
ber S3ibeli|)rad)e ,,5(nftofe an jcmanb nel)men";
haxan^ bie abgef(^jDäci^te S3ebeulung „S^crbrufe
empfinben", je^t mit über unb 2lff. S3et äröerltd)
Ijat fic^ bie S3cbeutung ber Sibclfbrac^e „Slnftofe

erregenb"' namentlid) in ärgerlid^es £ebcn er=

]^alten neben ben neueren, an ha§> ©ubft. ange=
le:^nten „SSerbrnfe öerurfac^enb", „SSerbru^ em=
)3finbenb". ^od) beffer ^at ^lergenüS (dl, gntücilen

%.) bie biblifd}e S3ebeutung ben)al)rt. g-rü^^er

n^ar e§ aber aud) fe^^r gcbräuc^Iid) = 2lerger, unb
bann pufig al§§.: has geringfte 2ie. Faun il^m

fdjabcn D^iabener, innerlid? rer^el^rtc il]n bie 2fe.

@oe., bie 2le. über politifdje Ztieberlagen S^aul,
nid?ts als 2le. unb Perbruß (S^^SI^offmann.

9(röHft, pfammengelöad^jen au§ bem Slbj. arg
unb £ift, bgl. mit araer £ifi <Sd)\.

§(rgttio^n==mI)b. arcwän „fc^limmeSScrmuiung"
(wän = nl)b. Wa):in, f. b.). %arau§ abgeleitet

argn)i)f)ttett, früljer aiidj argu)ol]nen.

5(rin, ibg. Söort (lat. armus, fan§!r. irmäs).

23telfad^ in bllblidö^n SSenbungen toie mit offenen
2trmen empfangen, aufnet^men; einem unter bie

2Irme greifen (il)n unterftütKtt) ; ber 2lrm ber

Obrigfeit, ber (Seredjtigfeit. Uebertragen : 21. eines

IDegmeifers, einer XUage, eines £eud?ters, eines

^luffes.

arm, gemeingerm. ^Ibj. ®te @rbbb. tft „befIagen§s

n^ert", „nnglücflid)" (formeIt)aft in armer Sünber,
arme Seele, armer Ceufel); jünger ift bie SSer*

njenbung al§ @egenfa^ gu rcid?. ©agu 2lrmut,

ärmlid], armfelig, rerarmen, bgl. aud^ barml^er3ig,

erbartnen.

9lrm6ruft^., früher ^., tüa^rfdfjeinlid) entftanben

an^ mlat. ar(cu)balista mit Slnle^nung an 2Irm
inib Bruft.

3termel, anä) €rmel gefd^rieben, eigentl. SSer*

fleinerungSlüort gu 2lrm. 2lus bem 2termel

fd^ütten = „ol^ne tneitere SSorbereitung mit ßeid^«

tigfeit borbringen".

5(rme(it)jünber:=gIodfe, --^tnlil =gefid?t, =miene ic.

®iefe 3uff. finb be§^_alb merftnürbig, n^eil ber

erfte Seftanbteil für fid) eine Sßortgruppe ([ber]

arme Sünber) ift. ®af)er aud) ba^ ©cötoanfen in

ber f^'orm. ©elnö^nlic^ fagt man ber 2lrmefünbcr=

ftut^I IC, aber ben (bem) ZlrmenfünberftuI^I, al§

ob arm attributib gu Stul^I ftünbe.

5{rmut = m^b. armüete, Slbleitung an^ arm,

^., frül^er andi ^. Sllg ^. pit e§ ficö am längften

in ber ^ebeutung ,,bie armen ßeute", bgl. mag
bas 2Irmut fet]n, u)ie's fertig mirb ße. 2irmuts=

.^eugnis eigentl. „obrig!eitlid)e ^efdö einigung ber

Slrmut", l)äufig uneigentl. : er pt fid? bamit felbft

ein 2lrnxuts3eugnis ausgeftellt (feine Unfä^igfeit

beiüicfen).

9lrfd) = u\f)b. ars, gemeingerm. SBort (engl,

arse), n)omit man gried^. oQ^og bergleid^t.

5h*t» 3m 5if)b. unb nod) tm ^l^b. gibt e§ ein

art, ba§ „5lcEerbau" bebeutet unb §u bem SSerb.

erren (got. arjan) „pflügen" geprt (bgl. lat. prare).

Ob bamit unfer 2lrt, ba§ in ber je^igen ^ebeutung
erft in ^lf)b. auftritt, ibentifd) ift, Iä|t fidö ntd^t

feftfteüen, inenn e§ aud^ tba^rfd) einlief ift. Slnbere

ftellen e§ mit lat. ars gufammen. @§ begeic^net

gunäd}ft eine bnrd) Slbftammung unb infolge ba^

bon burc^ llebereinftimmung in ben ®igenfd)aften

gufammengeprige @ruppe bon S}?enfd)en, Vieren,

^flangen (l)ierl)er geprig ba§ ©prtd^lbort 2lrt

lä'^t nidjt üon 2lrt); ibirb aber ioeiterl)in gebraud)t,

too nur bie leidere borpnben ift, bemgemä^ anc^

bon leblofen SBefen, 3uftänben unb SSorgängen
(üerfd?iebene Wirten üon (£belfteinen, Dergnügun»
gen 2c.); eine 2lrt Xüein, 2lepfel, eine 2lrt von
2lbfd;ieb 2c. gebraucht man, um etiba§ gu be=

geid)nen, n)a§, genau genommen, nic^t in bie be*

treffenbe 5?ategorie geprt, fonbern nur 2lel)nli($!eit

pt. 2lrt ift ferner bie angeborene, n)etterl)in aber

überpuptiebe ©igenfc^aft, ®igentümlid)feit; :^äufig

berbnnben 2lrt unb lt)eife, abbcrbial berart; e§

ift enblid) „geprige Slrt", bgl. fic pt gar Feine
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Tlxi ^wd^ (Sefd^itf, tl]rcn §uftanb 311 ücrbercjcn

®oe., bas ift feine 2Irt, einen fo i]in5ut]alten, be=

fortberg üblid) ba^ es eine 21rt \\ah ha^u Unart

al§ ©cgenfa^. — arten. ®ie 23cäte$img auf ba§
5(itöebDrene geigt ftc^ bcutlic^ in a. nadj, ausarten.

S5eraltct ift fid? a,, ügl. baß bie (Empftnblid^feit

it^rcs DoÜes fidj anbers arte als bie bcutfdje

ä'hifäug. 3n allgemeinem ©ebraud) geartet (gut,

fd]Ied?t). — artig fnüpft an 2lvt = „geprige ?irt"

an: unb ipar alles artig (gel)örig, i}affenb) in

einanber gefügt ßn. @§ taffen fid) je^t brei ^e=
beutungSf^attiernngen -nnterfd^eiben: „^ierlid)'',

„anmutig" — „n)D:§Ige3Dgen" (bon ^inbern) —
„pflid)". (gutartig, bösartig 2C. finb Slbleitnngen

an§ gute, böfe 2lrt.

%ni^äioU, im 16. 3fip^- entlept an§ it. arti-

ciocco.

^x^t = ml)b. arzat, arzet an§ miat. archiater

= gried^. aQxi-f^zQOQ, iüeld)e§ ^^eigentl. Sliitel für

einen p|er geftcttten Slrgt toar (ßQx^ = (£r3). %(xi\i

ift fc^on (\i^h, ein 2}erb. erzinön gebilbet, noc^

jei^t fd^iDeig. arjuen „\)a^ @efc^äft be§ SlrgteS an§s

üben"; baranS abgeleitet 2Ir3nei, babon tcieber

ar3eneien, je^t beraltet, „Slrgnei anmenben", tranf.

„mit Slrgnei bepnbeln".
9(§ au§ frang. as beseid^nct nrfprünglid) bie

®tn§ auf bem SBürfel, bann im S^artenfpiel, voo

e§ fid) gur ^eseid)nung für hk I)öd)fte ^arte ent=

n)idEelt pt. 3n ber erfteren 23ebeutnng ift eg

unüblid) geworben.

5tfc^ ft. M. ift bie urfprüngltd^c ^^orm bon (Efdje,

begeid)nete bann ein (an§ ©fc^enplg üerfertigte§)

@efäfe. Sn ber ^ebeutung „'üa\>\" (an§ beliebigem

©toff) ift e§ noc^ je^t in manchen ©egenben ge=

bräui^Iic^ (^I. 2lefc^e 2:;pimmel). Bi^ff.: ^Iumen=
afd?, mild?afd? — 2Ifd?!ud?en.

5(f^(c), auc^ 2lefd?e, \^Vo. M., SSeseid^tiung einc§

ber f^orelle ät)nltd)en ?^tf<iK§-

5lft^c %; gemeingerm. SSort. 5lu§ ber ^ibel

ftammt in Saä unb 2i. Buße tun; ferner l\\&iz

auf bas f?aupt ftreuen al§ Bci'iJCJt ber Iraner. —
Stfdjen^riJbel, f. brobeln. daneben 2lfd)enbuttel,

=pubel unb anbere ^-ormen. — Wcfc^er „yJt'tfdjung

t)on SlfdK unb S!alf", bmt ©eibern unb (Seifen=

fiebern gebrandet, ©agn äfdsern „mit Skfc^er be*

tianbeln", poetifc!^ an($ „mit 5lfd)e beftrenen", bgl.

bein geäfdjert ^aupt Senan. Slnber§ einäfd^ern

(ein ^aus) „m Slfc^e legen", „berbrennen". ä^gl.

and) abäfdjern. — 5(ft^ermtttJuod), erfter 3[)Ziitn)Dd)

in ber fjfiftsngett, fo benannt megen ber Sitte,

fid) (XM biefem S^age mit gemeinter ^Jlfc^e beftrenen

%\i laffen. — aft^gra«. SSoIfStümlid) : bas gel]t

ins 2lfd^graue „ift fo arg, 'oa^ e§ gar nictit gu

fagen ift".

Öfen, äßen f. 2Ia5.

5(f^c, 9lebenform bon (Efpe.

5(ffcl (IHauera., KeHera.) %., au^:^ Wl. toirb

gemöplid) au§ tat. asellus abgeleitet, ma§ mait
bamit begrünben fönnte, ba^ lanbfc^aftUd) nnd^

IlTauerefel, Kellerefel gefagt mirb. ®od) beftet)t

bie Siebenform ZTaffel, bie früt)er belegt ift. 9ln

unb für ftc^ fönnte ebnifoinoiil Haffel an§ 2lffel,

Jute 2IffeI au§ Haffel entftanben fein, bgl. einerfeitS

bair. ZTaft aug 2tft, anbererfeit§ 0tter auSlTatter.

5(ft, got. asts = gried). o'Qoq au§ ^^oödoq), teil§

= «Si^cig", teil§ = „S^norren", ba^^er bnigär
übertragen auf einen 2Iu§n)ud)§ im Dtüden: einen

^. I]aben, fid? einen 2i. lad^en (ftubentifd)). ^a^u

felteneS äften „tiefte treiben", bgl bilblic^ ein

tüd?tiger XHeifter mecft brane Sd^üler unb il]re

(Eäligfeit äftet mieberins UnenbIid?e@oe.; pufiger
ref(. : ber alte Stamm äftet fid? 3U einem unge«
I]curen ZTarrenbaume (^oe. SSeiterbilbung äfteln.

9(tcm, meftgerm. SSort, momit aber aud/STBörter
an§ anbern ibg. Sprachen bermanbt finb (gried^.

äxiiöq „®ampf"). Siebenform 0bcm, bon 2n.
gebrana)t unb bnrd) bie 58ibel and) fpäter lebenbig

crplten. «Selten ift bie ^orm 0tem. 3)lan fagt

21 I|oIen, früher 21. 3iet]en, monad) 2Item3ug; iX.

fdjöpfen geloöt)nIid) bon jemanb, ber eine 3cit
lang nid^t red)t \)(xi Stiem plen fönnen, bapr
bilblic^ = „fid) bon nnrnpger 3:;ätigfeit erplen".
25gl. ferner außer 2X. fein, fid? a. 2ltem laufen,

atemlos; etmas benimmt, rerfe^t einem ben 2X.

(bon beflemmenben ®m)3finbungen). 5lnber§ einen

in 2t. fe^en (einem Hnftrengung mad)en), erl^alten,

n)obei bie Slnfc^auung ^^ngrunbe liegt, \)Q!i^ 5ln=

ftrengnng ein Ieb^aftc§ Sltmen beraniafet. 2)asn
atmen, ^^oettfd) n)irb bagn anc^ al§ Snbi. gefegt,

lna§ alg Sttem, mie ein 5ltem anSftrömt, bgl.

frifd? atmet bes IHorgens lebenbiger ^aud? Sd)i;

namentlich in nod) mep bilblic^er Söetfe: £ieber,

aus benen gufriebenl|eit unb rul^iges Dergnügen
atmete 2ßi. 3nt 5lff. tritt ^u atmen in ber ge*

möl)nlid)en 'iHi^^it nur ba§ ©ingeatmete, in ber

5^oefie and) tia^ 2ln§geatmete bei bilblid)er 2lu§=

brud'§n)eife, bgl. es atmet ber ^ain balfamifdjc

Düfte ©Otter, 3U hzn ^^üßen einer \a\x\tx £iebe

unb XPoHuft atmenben Danae 2Bi., eine frifdje

(5ahü, bie auf langer ^^fal^rt beklommenen Heifenben
(Erfrifd?ung atmet @oe. @cnaner eina., ausa.

ätft^ (mit langem ä) lanbfc^aftl. Snterj. be§

Spottes, ©agn einen an§ütfd)cn.

5(ttic^ m. „^^elbplnnber", abgeleitet avi^ lat.

acte (gried). dxxri).

St^et %. anp. n. lanbfc^aftl. „Alfter", and) al§

23eseic^nnng für eine ^errücfe.

atjen, ^aufatibnm i\x effen, „effen, freffen laffen"'

bal)er ^l^ung. @emi31)nlid)er ift ä^en (and^ e^ßu
gefd)rieben), bgl. 'ba^ fie mid? ä^c unb madie por

mir ein (Effen ßn., "^a^ niemanb bid? bel]aufe,

ä^e, tränfe 3^^^'"^^*- ^bn §aufe an§ bamit
ibentifd) ift ä^en, „beigen". ^a&) ber ©rbbb. foEte

man alg t)Vi hain bie Säuren erm arten, bie gnm
Sleijen bermenbet merben; ftatt bcffcn ftep ber ha-

mit bepnbelte ©egcnftanb im 2l!f. ®a§ Sle^mittcl

!ann fogar al§ Subj. ftepn: bas ät3enbe Sublimat
feines Spottes 3^anl. Qh\. fann aud) ha^ "Sit^

fultat be§ 2le^en§ fein, bal)er neben bem ^aff.

<B\iV\.x ein fd^recHidjes (Sefe^, mit Blut in unfre

Bruft geä^t Sd)i.

an al§ Snter]. erfd)eint für fid) erft f|.iät; e§ ift

an§ aumel] = ml)b. ouwe loSgelöft.

and) = mp. oucli, gemeingerm. S^onjnnftion

(engl, eke), mapfc^einlid) gu einem altgerm. S^erb.

got. aukan „bevmel)ren" (= lat. aiigere) get)örig.

(!§ mirb ännäd)ft gebrandet, mcnn etma§ in ^egug

auf einen @egenftanb (aud) eine ©igenfdjaft, einen

S^organg) anSgefagt mirb, toaS fd)on bon einem

anbren ©egenftanbe au§gefagt ift. @§ bient ba=

t)er l)änf{g bagn ein Sa^glieb (re)p. einen Sieben^

fa(3) an ein anbereS ananfnüpfen, inbem ba§ über-

einftimmenb in ^egng auf beibc Slusgefagte nicf)t

n)ieberl)olt gn merben braud)t, bgl. Karl fommt
(nidjt), (unb) ^rit3 a. (nid?t), ober (unb) a. ^ri^

(nidjt); x&i t^abe il^n gefeiten, (unb) feinen Bruber

3*
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a. ; er tft e{|rltd^, (unb) a. gefd?tcFt; ein et^rlldjcr

mib a. gefdjicfler IHanii; \d} liabe il]n get^ört, als

er !am, (mib) a. als er ging. @§ faim alfo gxir

Slnftiüpfiing auc^ noc^ unb l^msiitreten. S)e§*

0leid)en !ami fid^ a. mit ober fotoie mit einer 2lb=

üerfatibpartifel üerbinben : nimm einen Sdjmamm
ober a. ein dudj; er ift giiimütig, aber (bodj,

allein) a. bumm. ®er Untcrj($ieb in ber SSer=

menbmig bon (anb) aud? unb ber üßu einfad)em

nnb bcfte:^t barin, ha^ erftere§ angctnenbet mirb,

menn gu einer al§ fertig fiingefteUten 5Ui§iage nod)

nadjträglidö etmaS Ijinsupefügt mirb, Ici^lerc§, menn
bie SSerbinbung Don born^crein in Sluefic^t genom*
men ift. S^er cntfl^rec^enbe llntcrfd)icb befte^^t

gmifdjen ober a. unb einfadjem ober. 3« ^i^f^r

SSermcnbung berül)rt fid) a. mit ebenfalls, gleid?=

falls, ebenfo unb mit augcrbem, ba^u, überbies u.

bergl. ®§ fann bor unb nad) beut angefnüpften

•Satzteil fte^en, Wohzi nodö 3U beachten ift, ha^ e§

im erfteren %aUc biefem im Xone untergeorbnet

ift, im le^^tcren if)m gleich ftelit. ®§ fann bei

ber vinfnüpfuug mit a. nod) ein mciterer 8a^teil

burd^ einen anberen erfe^t merben, Pgl. er fdjenfte

bem einen nur Kleibung, bem anberu a. etmas ^elb

;

idf bin t|eutenurfrüt^ fpa^ieren gegangen, geftern a.

am Zladjmittag. §äufig iberben bie forrefponbieren^

ben ©lieber bcrfnüpft bur($ fomot]! — als a., nidjt

nur (bIo§, allein) — fonbern a.; feltener ift mebcr
— nod] a. — 2Ba§ gemeinfam in ^egug auf gmei

©a^glieber auSgefagt mirb, fann aud^ neben bem
gmeiten micbertjolt merben, entmeber PoIIftänbig

Dber abfürgenb burc^ Slnmenbung fteEPertretenber

^Pronomina, Pgl. id? fann nid?t, i&i wiU a. nid^t;

er ift franF, a. feine ^rau ift es ober feine ^rau
ift es a. (in le^terem ^^alle micber mit ftärfcrer

S3etonung be§ a.) ©o Perbinbet alfo a. gmei

(Sä^e, aber fo, ha^ e§ hod) ipegieE auf ein einzelnes

©lieb ge^^t, auf melc^eS bann and} ber ©a^tüu fällt.

2Beiterl)iu fann bann ^iaü ber SBieberljoIung ein

fpnonpmer 2Iu§brudf angemenbet merben, Pgl. Karl
ift faul, a. ^ri^ ift nid^t ftei§ig; es finb riele

®fft3iere in ber (Sefellfdjaft, a. bie 3wriften finb

3ai]Ireid? vertreten; es finb riele Befannte ha, a.

bein Bruber mirb nod? !ommen. ^ind^ für biefe

^älle finb fomot^I — als a., nidjt nur — fonbern
a. antoeubbar. — ^ud) gmifcfien regierenbem unb
abpngigem (Salje fann entfpret^enbe SSerfnüpfung
mit a. t)ergeftellt merben, Pgl. mo id? geboren bin,

tpill id; a. begraben fein; menn idj nid/t met^r

arbeiten Fann, mag id? aud) nid?t met]r leben; mie
id? itjn Derlaffen ^ahe, liabe idj it^n aud; mieber
gefunben. S3ei SSergleic^en fann aud^ ba^ Ueber=
einftimmenbe berfdjmiegen toerben, fo ha^ ftatt

eine§ abpngigeu (2a^e§ nur ein ©a^teil bleibt,

ügt. u)ie geftern, mill er uns a. I^eute njieber ah'

Idolen, ferner fann a. einen (Sa^, ber Pon einem
folgenben abljängig ift, an einen Por^ergel^enbeu

anfnüpfen, Pgl. Karl ift abgereift; meun a. ^ri^
abreift (menn midj a. ^ri^ üerlä§t), l\ahe id) deinen

Befannten me{]r t]ier. -- ^er ©egenflanb, melc^er

bem burcö a. IjerPorgeljobenen ©a^glicbe !orre=

fponbiert, bleibt smoeüen unauSgebrüdt, Pgl. a.

\di war in 2Irfabien geboren (mic mand)er aubere);

geftern mar Ball bei bem ITtinifter; bift bu a.

ha gemefen? morgen finbet ein 2lusflug nad? 2T.

ftatt; !omm bod? a. mit. — ©ine anoere au§*
gebetinte SSermenbungSmeife Pon a. beftel)t barin,

ha^ e§ ein (sa^glieb ^erPorl^cbt, inelc^eS Pon bem

forrefpDnbierenben, an ha^ e§ angefnüpft ift, nid^t

Pcrfc^icben ift, fonbern Pielmel)r ein Xtii beSfelbeu,

pgl. alle, a. ber ältefte unter il^nen; feiner fennt

il|n, a. Karl nidjt; es ift jet3t überall marm, a.

im I|oI?en ZTorben; id? gel]e täglid? fpa3ieren, a.

bei fd?ledjtem IDetter; id? get|e unter allen Üm=
ftänbcn, a. wenn man alles aufbielet mid? 3U

l]alten. ®ie Urfad^e, marum ba§ ©ingelne neben
bem SlKgemeinen befoubcr^ IjerPorge^^oben mirb,

liegt barin, ba^ man (§> Pon il)m nid)t ober am
mcnigften ermartet, ha^ e§ inbegriffen ift. ®§
berührt fidi bann mit felbft u. fogar; in negatiPen

(Sä^eu berührt fid^ aud? . . nid?t mit nid?t einmal.

®ieg a. mirb aber auc^ fe^r l)äufig angemeubet,
D!^ne bafe ha§> Slllgemeine befonberg augegeben ift,

inbem eg au§ bem äufammeu'^augePcrftanben mirb,

Pgl. a. ein Kinb mu§ bas einfel|en; a. ber (Sebul=

bigfte fann bas nid?t ausl]alten; es ift aud? nid?t

einer banongefornmen; menn bu aud? nur hen
leifefteu Perbad?t l?aft; has fd?mecft a. falt gut;

er 3iel?t aud? im lUinter feinen lleberrocf an; mit
einem Okbeufa^e: a. mo es am mcnigftcn geregnet

I?at, ift bie (Ernte gut ausgefallen; id^ fomme, a.

menn es fd?neit. S3ei 2lnfuüpfuug eine§ S3ebiu=

gung§fa^e§ fann a. inbcnfelben eingefügt mcrben:
id? fomme, menn es a. fd?neit ober follte es a.

fd?ncien. Smifd^eu a. wenn unb menn a. befielet

aber ber Unterfd)ieb, ha^ erftereS nur gebraucht

merbeu fann, mcnu e§ fic^ um einen l)ppotl)etifc^cn

^-all Ijanbelt, le^tcreg auc^ bei einem al§ mirflidö

PorauSgefe^ten, Pgl. menn er a. nid?t reid? ift,

l?at er bod? 3U leben; entfpred^enb ol^ne ^onj. ift

er a. nid?t reid?, mag er aud? nid?t reid? fein,

©in fDld)cr ©aij läfet fid) umformen in er ift

3mar nid?t reid?, l]at aber bod? 3U leben ober in

obgleid? (obfd?on, miemot?!) er nid?t reid? ift 2e.— ^er S^ermenbung im S3ebingung§fa^e ftel)t

na^e bie im PeraUgemeinernbeu StelatiPfa^e: mer
mas, mo, mie (mie lange, mie fel|r 2C.), fo lange, fo

fel?r 2C. a. (S§ berül)rtM W'^ niit immer, mit bem
e§ and) Pcrbunben auftritt (mer bir aud? immer
bas gefagt i?aben mag). — ^nx SSerbinbung Pon
©ä^en, o^ne ba^ nur ein eingelneS @lieb f)erPor=

peI)oben mirb, bient a. guuäc^ft, menn biefelben in

einem ^aralleli§mu§ gueinanber ftefjen. 2)a3U

muffen fie menigften§ etma§ UebereinftimmenbeS
baben, mäl^renb mel)rere ©lieber iti einem gegcu=

fä^lidjcn 3Serpltni§ flehen.
^

S3gl. er ift fpät ge«

fommen unb er ift a. frül? mieber gegangeti. §ier

entfpredöen fid) fpät u.frül?, gefommenu. gegangen;
übereiuftimmenb fte^t er ift, unb biefe§ fann ha§
gmeitc Mal fortgelaffen unb fo ein fogenannter

3ufammenge5ogencr <Sa^ gebilbet merbeu. 9^id^t

immer ift ha^ mi3glid), Pgl. id? fomme 3U niemanb
unb es fommt a. niemanb 3U mir; l)ier befielet ha^
llebercinftimmenbe barin, bafe ein kommen unter*

bleibt, aber eine einmalige ©e^ung be§ S.krb. ift

unmi3glic^, meil Perfd)iebene ^^ormen Perlangt mer=
ben.— ferner mirb a. Permenbet, um auSgubrüden,
ha^ ^mei @ä^e fic^ im ®inflang miteinanber befinben.
©0, inbem ber gmeite fid) al» eine natürliche ^-olge

au^: bem erften barftcllt, Pgl. bie ZTad?rid?t ift feltfam,

a. glaubt niemanb baran; in hen '\diwchxid}en

Kriegsgefe^en mar bie IlTäßigfeit bcfol]len, a. er=

blicfte man in bem fd?mebifd?en £agcr meber Silber

nod? (Solb @d)i. ; id? mill bir ücr3eil?en, nur mußt
bu es a. nid?t mieber tun; menn bu mir bicsmal
Der3cil?ft, mill id? es a. nid?t mieber tun. 5lnber=
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fctt§, tnbem bcr aireite @a^ ben erften begrünbet,

bgl. td? friere ntdjt, es tft a. I^eute nid^t fo falt;

er I^at es nid?t fertig gebrad^t, lüie [otite er a.?

3n einem bcgrünbenben @a^e fielet a. nie an ber

Spi^e, n)ät)renb bie§ bei einem folgernben fe^r

üblift ift. — U^on ber SSerlnenbung be§ a. in be=

grünbenben @ä^en anSgegangen ift bie in 5leuf5e=

rungen bc§ ä^ormurf§, ügl. bu fannft (aber) a.

nie bcn JTtunb t^alten (begrünbet gunäd^ft, n)arum
ber 2lngerebete ätca^ für fid) ober einen anbern
Unangenel)me§ angerid)tet i)at\ bu mugt (bod?) a.

immer babei fein. 3le^nlic^ finb Slen^erungen be§

SScrbruffeS mit a,3u Iniebas ift (aber) a. 311 ärgerlidj,

milber bu bift (aber) a. 3U fleißig. 2Sorn)urf ober

SSerbrufe fann ancö in ^rageform auSgebrücft

merben: marum Iä§t er midj a. nidjt 3ufrieben?

marum t^aft bu it^n a. eingelaben? — ^n f^ragen

mie ift es a. irat|r? mei§ er es a. fdjon? mirb er

a. 3u fjaufe fein? mirb ber B^^eifcl auSgebrücft,

üb bie Sßirfhc^feit fic^ in Uebereinfttmmnng mit

einer SSorfteöung befinbe, hk man l)at. (§in foId)er

gtüeifel fann ficß auc^ in ber ^orm eine§ 2Bunfc^=

fa^eS äußern: menn er nur a. 3U f^aufe ift.
—

3u erJüäljnen finb nod^ (Sä^e inie id? meiß a. gar

nid?t, wo er bleibt nnb irontfci^ n)ie bas fet^Ite a.

nocb, ba3u märe a. jet3t ^eit.

Slue = mt)b. ouwe, gemeingerm. SSort, ift abge=

leitet an§ m^b. ahe (f. --ad}), bebeutet baljer eigent*

licl^ „Snfel" über „an einem %ln]\t gelegene ^Jltebcs

rung". <öo nod^ in Sße^eic^nungen beftimmtcr

Dertlid)feiten, mit ber S3ebeutung „3nfel" 3. 23.

in bie3f^J^auen (beiSUlünc^en), UTainau, Heid?enau;

l^äuftg tft auc^ blo^eg 2tu al§ Eigenname. ®a§
Söort ftedt auc^ in ^atauia, Scanbinaüia, in [fan=

binaöifc^er (Seftalt j. 23. in ^äröer (@d)afinfeln).

Sc^t ift 21. in potü\^tx (Sbrac^e == ,.2Bie[e".

^uerf)tt()n = m^. ürhan, umgebitbet an^ orhan
unter 2lnlel)nnng an 9(uero(^fe. S)ie[e§ tft eine

Derbentlidjcnbe S^i\\., n^oHir früher einfad)e§ ür

genügte (Dgl. Sinbmurm, IDalftfd?, XPinbl^unb u. a.).

ottf = ml)b. üf, (mb. 3'lebcnform uf, nod) munb=
artt.), gemeingerm., nur got. mit anberer 2lblant§=

ftufe iup. 1) 2^on §aufe an^ tft auf nur 51 bü.,

nid)t ^xäp. unb nur ^ttc^tungSbe^^eiciönung.
a) ®§ bebeutet aUo gunäc^ft „in hk §öl}e"; ber

(SJcgenfa<5 löirb teil§ burd) nieber, teil§ burd) ah,

3U l^erauf, l^inauf and) burd) l^eruntcr, l^inunter

auSgebrüdft. ®8 tüirb nid^t blofe für bie bircfte

!}tid)tung nad) oben gebraucht, fonbern aud^ für
eine fd)räg anfteigenbc. 2ßie ab, an, 2c. ift e§

au§ feiner früheren S^erioenbung gum Xeil burd)

bie SSerbinbungen t^erauf, tjinauf öcrbrängt (f. l]er 1).

SSolIftänbig gefc^tounben ift ber urjprünglic^e «Sinn
t)Dn t]er in ijcrauffommen, bon einem ©c^üler ge=

braudfit ober = „emporfommen". 5lnbererfett§

ift ha, mo nic^t bie (Srreic^ung eine§ S^tk^ er=

folgt, oielfad) aufwärts an (Stelle be§ einfachen

auf gerüdt. Ucber r»orauf, ooüauf f. cor, coli.

23lDfee§ auf ift ^auptfäc^lid) nur in engerer 2^er*

biubiing mit bem 2^erb. üblich, in unfeften S^jl,
bie battn fel)r gemö^nlid) ha§! Slufgeben einer bi§=

I)er eingenommeneu ^u^elage be3eid)nen, ügl. auf=

!ommen, =gel^en (1), 'laufen (1), =ftel^en, =f{öeu

(1), steigen, =fpi^^ugen, «fliegen, ^flattern, =rud^en

(1), --taudjen, ^fpri^en, =fpnibeln, '-3ucfen; =l^eben,

=3iet^en (la u, 2), =mad?en (fid?), =u)iegen, «mcigen;
'-xvaiien, »braufen, ^quellen, =f<^^"uien, =fod^en,

=gäl|ren, =!eimen, --mad/feU/ -'blül]en; --grünen,

'lobern, =rcud?tcn, »fTammen, ^blt^en, »ffacfern;

--feigen (1), abliefen, 'fcf?auen; ^fd^reien, ^brüllen,

=lad]en, =feuf3en, =atmert, ^fti^^ben, --l^elfen; =rid?ten,

=pflan3en, =bäumcn; »bläl^ett, '-bla\en, =fd/n)ellen;

=bauen, «l^äufen, =fd?id?ten, --\Tpe\d}exn, -'{taipeln,

=fummen; »lefen, =fud?eu (bom 25oben), =pi(fen;

=rül^ren, ^rütteln; «jagen, =fd?eud?en, =ftöbern, »ftören,

'treiben, =rufen; =3ieticu (ein S!inb), ^füttern,

'fangen, =päppeln 2C. 2(u§ ber 2}orftelIung be§
9lufftören§ au§ ber D^tu^^e entspringt ber @inn
be§ 2lnregen§ gu einer beftimmten Xätigfeit, bgl.

aufmuntern, --regen, =miegcln, 'l^e^en, 'rei3en,

'ftad/eln. (^t);da§> berblafet ift ber urfprüngiic^e
Sinn bon auf in aufmad/eu (etgentl. „auffal)ren

au§ bem ©c^laf"), --weden; aufframen (eigentl.

bom Soben ober ber fonftigen Unterlage auf),

'räumen, 'mafdjen; aufbeffern* aufpu^en, 'fd?mü!'
Fcn, '3ieren; auffal^ren (== in Örbnung borfaljren),

'3iet]en (5. 23. bon ber Sßac^e), 'tnarfd^ieren; auf
fagen (= l^erfagen), '3äl?len, 'ipeifen, '3eigen. 3u
einigen 3uff. l)at auf ben «Sinn, bafe bie SBieber»

fierftellung eine§ früljcren 3uftanbe§ borgenommen
mirb, bgl. aufarbeiten, 'frifd^en, =tt)ärmen, --hvaten,

'färben, 'bügeln, =bürften, 'forften u. a. ^n anbern
brüdt auf au§, bafe bie Xätigfett hi^ ^u bölligem

2lbf(^lu^ gelangt, bgl. aufbraud?en, '3el]ren, 'cffen,

'freffen, 'raudjen, 'reiben, 'tragen (2) u. a. ^its
unter berührt fic^ auf' na^e mit er=, bgl. auf=

lieben, '3iet^en; e§ betoirft öfters U^ie biefe§, ba§
bie Qnl ben (Eintritt einer §anblung be^eic^net,

mäl)renb ba§ einfache SBort einen bauernben 3u*
ftanb anSbrüdt, bgl. aufblül^en, 'grünen, -'Wad^en.

3n aufbraud?en 2C. berül)rt eg fid^ mit oer'. liefen
berbalen 3^!!- entfpredöen nominale ioie Zlufgang,

'ftanb, 'lauf, 'flieg, 'fprung, 'ftug, '3ug, 'mud?s,

'bli(f, 'fd^rei, 'bau, a-uf, 'nal)me; ba^u bk abiefti=

bifd)en aufrcAt, aufrid^tig. ßofer ift ha^ 2Sers

^ältni§ sum SSerb. für bie SSerbinbungen a. unb
nieber unb a. imb ab, ^k le^tere ift gu einer ©in*
^eit mit bcfonberer 23ebeutung§entmic!elung ge«

morben, loobei bie 2SorftelIung gang gefc^munben

ift, ha^ bie eine bon ben beiben 3iic^tungen auf*

tüärtS, bie anbere abinärtS geneigt ift. 2lnber§

auf SBertberpltniffe belogen: bem's auf ein paar
(Ealer auf ober ah nid?t ankommt @oe. ferner
finbet fic^ auf enger al§ an ba§ 25erb. an einen

2(f!. ber (Srftred'ung angefc^loffen: bergauf, ftroma.,

auc^ treppa., poetifd) t^immela., ftra^cna., t?er3a.

(@oe.) u. a. (bagcgen hm ^erg l^inauf). ®afür
ungetüö^nlic^e ä^ermenbung be» 2)at.: 3iet^e bes

heiligen €urotas frudjtbegabtem Ufer immer auf

(Soe. 3n enger Sßerbinbung mit ron fte^t e§ in

oon Kinb, Kinbl^eit, 3u9^ub, flein auf, U>obei e§

eigentlich auf ba§ fi3rperlid^e 2öad^§tum Uieift.

Dtine 25erb. finbet fid) auf in 2lufforberungen:

(Semet^r a.; blofeeS a. al§ a3Zal)nung aufaufte^en

unb ficfe in 23en)egung gu fe^en ober an eine Sätig=

feit 5U mad^en; nod) mef)r blofe ermunternb tft

mot^lauf. 2Jlnbcr§ 3U faffen ift bie 25erbinbung

(Slücf auf, UjaS boc^ lüo^l mit (Slücf auf ben

lüeg u. bergl. gnfammensuftellen ift. S^ic^t al» S^^l
pflegt a. fein gefaxt gu merben, auc^ er fann, voiil

n'xdit a. Urfprünglid) ift auf neben fein DJic^tungS*

be3eid)nung gerabe tük etma aufs £anb, nadf

Berlin. @§ geigt fic^ bie§ auc^ in ber pufigeu
2^erbinbung a. unb baoon fein. 23lofee§ a. fein

ift immer fbegieH „an^ bem 33ette (bomßager) auf=

geftanben fein". ^ie§ U^irb bann aber aud^ al§
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58c3etc^nuug emeg Bleibenbcn 3uftanbe§ gefaxt

(@cgenfa^ gu 311 Bette Hegen), er ift ruol^lauf =
„er ift gefunb (liegt nid^t frattf gu JÖette)". Man
jagt bann lüeiter nud^ a. bleiben (ntd)t gu 23ctte

get)n), gimeilen and) a. ft^en in entfprec^enbem

Sinne, f. andj aufbaucrn; Dgl. ferner ha er und}

nod] auffat^ 3:;t)ümmel, tüo richtiger gu frfireiben

iüäre auf fat), ha auf ^jräbifatiü ift; ebenfo fönnte

man fagen einen nod) a. ftnben, treffen. Slnl^b.

mirb a. fein and) bem aufbraud^cn 2C. entfprcci^enb

gebrandet, bgl. bis alles Brot in ber Stabt a. xvav

Su. b) ©ine befonbere Slbätoeigung Don ber @rbbb.

ift eine S^erlnenbung, in ber fic^ a. mit offen be=

rü^rt al§ ©egenfa^ üon 5U. 5lu§gegangen mufe
biefe 23erh3enbung öon föld^en ^äUen fein, mo
ha^ Deffnen bnrd) 2luff)eben eine§ ®edcl§ ober

bergl gefc^iel^t. Urfprünglid^ ift and) biefeS a.

nur 9fti(i)tung§be3eid)nnng, unb al§ ©ubj. bei ßn^
tranfitiüen, al§ Dbi. bei S^ranfitiücn ftel}t urfprüng=

lid) ber al§ 3Serfd)Iu^ bienenbe ©egenftanb, bgl.

bie Cur, bas ^enfter gel^t, fprtngt a.; bie Cur
aufmadjen. 2Beiterl)in toirb jebod) ba§ ©ange, in

ha^ eine Deffnung gemad^t mirb, al§ tSubj. ober

Dbj. gefegt, Dgl. bie f^aut fpringt a., bas Kleib

pla^t a.; eine Kifte, bie 2lugen, ben ITinnh auf=

madjen. 35gl. nod) aufberften, --bred^en, «reißen,

=tun (1), =bringen(2), =befommen, =fricc3en, «bcifen,

-'hiaden, ^brücfen, «breiten, «blättern, «t^acfen,

«trauen, «Isafen, «fnöpfen, «fdjnallen, =fd;»nüren,

=fd]rauben, «HinFen, «fc^neiben, «trennen, «Hüben
(2), =becfen(l), «riegeln, «fd^Iießen, '-wehen, «oicfeln,

u. a., fidj bie ^an'Ö auffallen, ben Kücfen aufliegen

u. bergl. ipierl)er gci)i3ren mit uneigentlic^er 3Ser=

menbung auffd]me{3cn, «löfen, «tauen, «meid^en,

'gellen, «flären, «I]etterit; ferner einem auffünbigen,

«fagen (2). ^n bie Cur ift a. ift a. mieber gur

5ur 23e5cid)nnng eine§ bleibenben^uftanbcg gelnor«

ben (bgl. unter a), unb man fagt bannet and) auf«

ftet]en, «bleiben, «traben, «laffen. ®iefe§ auf mufe
notmenbig angetuenbet merben, mo ba^ ©ubj.,

refp. Dbi- ber fd)liefeenbe ©egcnftanb ift, g. ^.
Decfel, Cur, ^enfter; bagegen ift forreft bie 2Iugen

finb offen 2C. 2) Sünger (hod) fc^on a^b.) ift

ber (^thxand) bon a. al§ $räp. Urfprünglid)

mürben ftatt beffcn nf ze (auf gu) ober üf an
DerU)enbct. 35ielfad) loirb nod) im 3i)lf)h. ze ober

an (f. 3u n. an) Oermenbet, mo mir je^t a. ge=

braitd^cn. a) 21I§ g^räp. brüdt a. gunädjft aug,

ha^ ber @egenftanb, ben ha§i öon i^r abpngige
Sßort be3eid)net, Oon oben !fier berüt)rt mirb. (k^

unterfc^eibet ft(^ bon über, melcl^cS gebraucht mirb,

and) menn feine 23erü^rung ftattfinbet, unb mit
fd)ärferer§ert)or^ebung ber p^erenßagc, mäl)renb

in a. nu^x bieSSorfteßnng liegt, bnfeber@egenftanb,
ben ha§> abl)ängige Sßort be^eidjnet, al§ @tü^e
bient. 2öäf)renb über feinen @cgenfa^ in unter

^at, gibt e§ gu a. feinen genauen ©egenfa^. ®er
®at. unb 5lff. med)felt ^\ad) ber gleichen D^egel

mie bei an. 2öa§ üon ftd? let^nen an bemerft ift,

gilt and) bon fid? lel^nen auf, beSgl. bon fid) ftüt^cn

auf. ®ie Slbgrengung be§ @ebrand)e§ öon auf
gegen ben anberer ^räpp. {an, 5U, in) ^at ftd)

gum 2^eil erft aEmä^Iid) für bie einzelnen ^ätte

geregelt. 9)lan fagt auf bem f^ofe, auf ben f?of

(öerfc^ieben bon 3U f?ofe), a. bem ianbe, Xt'affer

(baneben 3U XPaffer unb 3U £anbe), bem (ber)

See, bem ^luffe; a. ber Stelle neben an ber St.,

aber in t|rcr SSermenbung gum großen Xnk

bcrfd^iebcn; a. ber XPelt nad^ a. ber (Erbe; a. bem
Keller (miemo^l je^t unter Keller and) oa^ über

bem eigentlidöen Heller befinblic^e @ebäube gum
$öicrau§fcöanf bcrftanben mirb), bem Hatl^aufe,

bem (feinem) §immer, bem domtoir, ber poft,

ber Bibliotjje!; er ift a. ber Sd?ule, llniüerfität

= „ift <Bd)nkv, 6tubent", berfc^ieben bon in ber

Sdjule, Ilnirerfität. Wlan fagt and), mortn eigentl.

eine Ungenauigfeit liegt, bon einem ©an^en au§,

ha^ e§ fid) auf einem Steile befinbet, bgl. a. bem
lliiden, ber Seite liegen, ftd? a. ben 'Rüden, bie

Seite legen, a. bem Kopfe ftet^en, fid? a. ben

Kopf ftellen. (Sbenfo liegt eigentlich eine Unge=
nauigfeit bor in ^^ätten mie jemanb a. einen

Spie§ ftecfen, inbem babei bie (Spi^e über ben

S!örper ^inauSragen fann; nod^ mep in IPäfdje

a. bie £eine I^ängen, perlen a. eine Sd?nur rett^en

u. bergl., mo eigentl. nur ha§ ©eftü^tfein burd^

a. au§gebrüdt mirb. Tlan gebraucht e§ and) mit
33e§eid)nungen bon SSorgängen, bie an einem be=

ftimmten Orte ftattfinben: a. bem Ball, ber ^od?«

3eit, ber XlTeffe, bem Zalixmavh, ber IPad^e, ber

£auer, bem 2tnftanb, ber f7ut, ber 3<^9^r ^^^ Sud?e,

ber Spur, ber Hcife, ber ^^al^rt, bem Hitt, bem
(Sauge, Sdjritt unb Critt 2C. b) 2Siele S^erbin»

bungen mit a. toerben bilbl. gebraud)t, 3. 23. a. bem
punhe ftellen, a. ber i)anb liegen, a. fd^mad^eti

Jü§en ftellen, a. bem Crocfnen (bem Sanbe) fi^en,

a. bem Damme fein, a. bem I7er3en t]aben; auf
ben Kopf ftellen, feinen Kopf morauf fe^en, a.

fidj (feine Kappe) nel|men, a. bie Baljn, aufs
Capct bringen, a. jemanbes Seite treten, a. feine

Seite bringen, feinen ^a%, eine Be3etd?nung 2C.

a. etmas übertragen, a. ben XiXann fommen bret

(£ier u. bergl ®iefe finb i^rcm Urfprunge nad^

noc^ gu a 3u gie^^en. 3tt anbern bagegen liegt

bon born^erein Uebertragung auf Unräumlic^e§
bor, bgl. bie Derantmortung u. bergl. liegt, rut^t,

laftet a. il]m, bie HTeinung berul]t a. einem ^xv--

tume, er bel^arrt a. feinem (Entfdjluffe; IPert a.

etmas legen, einen preis a. etmas fe^en, fein

Pertraucn, feine guoerfid^t, feine f^offimng 2C. a.

etmas fe^en, id? t^ab' meine Sadje a. nidjts ge=

ftcllt (@oe.), a. einen (Einfall Fommen (mie fommft
bu barauf?), a. etmas üerfallen, a. etmas (einen

(Sebanfen) bringen, a. etmas l]inauslaufen, wo
will (foll) bas l]inaus?, es a. etmas anfommen
laffen, es fom.mt barauf an, bie Sdiulb a. jemanb
fdjieben (mäl3en), einem etmas a. ben Kopf 3U

fagen, einen aufs (Semiffen fragen, c) 9^od)

meiter bon ber finnlidjen @runbanfd)auung ent=

fernen fic^ SSerbinbungen mit a. unb bem 2lf!., bie

fein 2}erb. ber S3emegung entl)alten, unb benen

eine SSorftellung mie fid?*ftü^en a. (uneigentl. er

ftü^t fidj a. bas tl]m gegebene Perfpredjen) unb
bergl. gugrimbe liegt, bgl. morauf üertrauen,

ftd? üerlaffen, ftol3 fein, trogen, podjen, befleißen,

fid? etmas einbilben, fid? berufen, etmas borgen,

a. Creu' uitb (Stauben l|innet?men, aufs IPort

glauben, a. (£t|renmort perfid^ern, o!^ne S^erb. a.

mein IPort, meinen €ib, (£l]re 2C. S3eifpiele für
je^t ungelnöfinlid^eSJerinenbung: a. bie 2-lrgottauten

t^atte id} immer ein Zutrauen @üe., ein IHiß«

trauen a. fid? uitb anbere Berber, im Unglauben
a. ben (Erfolg @oe., unbeforgt a. mid?felbft9labener,

follte eine Untreue a. jemanben ermiefen merben
®oe. 23r., auc^ ein €jperiment mad?e id? auf

unfere (Sefellfd^aft ebenba. d) ^-rüfiaeitig ift a.



auf 39 aufbieten

gur S3egcic^nung be§ 3i^Ic^ einer 33ett)egung t)cr=

mnhd, D^^ne ha^ babei bte Slbfic^t bor{)anben

3U fein braucht, im eigentlid)en (Sinne auf ben

fraglid)cn (Scgenftanb ^u fommen. @o fngt man
attgcmein auf etwas (jemanb) los ober 311 gelten

(reiten, fal^ren 2C.); poetifd) ift a. ein (Sittertor

(S3ürger) o^ne 3U. <Bühh. (früher nicf)t aug=

fc^Iiefelid)) ift a. Bern reifen u. bcrgl. (fo and)

öftere bei ©oe.). Mgemcin a. etmas rid^ten,

lenFen, n^enben, fielen, fd?te§cn, fid? roerfen, ftd?

ftür^cn, fetten, l^ören, t^ord^en, laufd^en, adjten,

merfen, aufpaffen. Uneigentl. a. etroas (2Ibenteuer

u. bcrglO ausgel|en, aus fein. 2luf bie Qcii übcr=

tragen : es get^t (ein Piertel) a. \o l\\}v, er wirb

a. öen 2Ibenb ermartet, wie lange iffs nod? a.

(Dftern @De., fogar auf ben I)onnerstag finb rotr

<(; IPod^en I]ter @oe. ; a. ein 3^^^' mieten u. bergl.

;

ebenfo a. !£eb3eit, einen 2tugenblt(f, en)ig, lange 2C.;

baran fd)liefet ficö auc^ eine SSenbnng au mie
bann mären n>ir a. bie bret erften Stücfe geborgen
@oe. S3r. S)ie (Srreidjung eine§ 3iclpunfte§ tu

D^iaum uub S^'it mirb burc^ bis a. auSgcbrüdt,

ügl. bis aufs UTarF bringen, einen bis aufs Blut
peinigen, bis aufs HTeffer fämpfen; bis a. hen
Tlhenh. ®urdi bis a. mirb ferner au§gcbrüd't,

bafe etma§ allein auggefc^loffeu ift: fie famen
alle um bis a. einen. ®a§ räumliche SkI mirb
pm S^d be§ ©trebenS öeraUgemeiuert. §ierl)er

gu 3ief)en finb guuäc^ft 2öenbungeu, bie neben
fel^r öerf($iebeneu SSerben fte^en fönueu, mie aufs

Ungemiffe, a. gut ®Iü(f, aufs (Seratemot^I, a. ben
Cob, a. 2^ob unb £eben, a. IX)ieberfet]en, a. eigene

fianb, ^auft, ben (^all (jeben ^., alle ^^älle), a.

2lbfd?lag. SSgl. ferner a. etmas benhn, finnen,

fid] befinnen, es abgefet^en traben, I^offen, üer«

tröften, märten, red?nen, (üor)bereiten,, anmenben,
be3iel]en, beuten, anfpielen, antragen, rer3tcbten,

fid? t)erftel]en; ie^t ungemö^ntic^: bie Häte ftimm=
len a. eine gelinbere Beftrafung 2e., id? mürbe
barauf ftimmen, ba^ 2c., a. bie ^^^ortfe^ung bes

Baues mit allem (£ifer 3U treiben @oe. 23r.; a.

jemanbes (Sefunbl^eit trinFen, bas gel^t a. mid),

bas ift a. mid? gemün3t, öolf^tümlic^ er ift fet^r

a. bas (Selb; a. etmas gefaxt, begierig, neugierig,

crpid?t; a. jemanb 3iirnen, fd?elten, fdjimpfcn,

fd]mät^en, 3orntg, böfe, cerftimmt, erbittert, ärger«

lid/; 2lnfprud?, Hedjt, 2lbfid?t, I^infidjt, Küc!fid]t,

Be3iel]ung, Be3U3 a. etmas (jemanb). §ter^er

geprt enbltd) a. ba§,
f.
ba§ 12. e) 2tuf ber anbereu

©eite l)at fid) a. gu einem ^littd eutmidelt bie ?5eit=

lic^e ^'Olge gu bej^eic^uen, bie sugletdi eine uriäd)=

Itc^e fein faun. '-I)eu Uebergang fanu mau fid) öer=

anfd)aulicl^e!i an Söeubungen mie Sd^lag a. Sd^lag,

lOein a. Bier; ögl. auc^ unb ITelle a. Welle 3er»

rinnet Sdjl 6^ter^er geprt a. etmas folgen,

antmorten, ermiebern, a. einen Streid? (ptele

5trcid7e) fallen, a. bas Bier mürbe it^m übel u.

bergl.; nad) SSeltebeu mit öerfd)iebeneu Sterben

fönueu Derfnüpft merbeu a. hen Sdjrecf, bie rcadj=

rid^t, bas geugnis, XDunfd?, Perlangen, Befet^l,

Bitte, (Sefud?, 2lntrag, Betreiben, Zlnftiftcn, einen
IDinf u. bergl.; ungern ü^ulidö, bagegen ift ba^ a.

bie 2Inhmft ber neuen i7er3ogin "Eaby IHilforb hen
2lbfd?ieb erl^alten foU (5d)t.; in freierer SBeife

fanu uod^ öermeubet merbeu auf . . l^in. ferner
gel)ört l)terl)er IDedjfel a. Sid^t, bis a. meiteres,

a. einmal; and) er Fant püttftlid? a. bie XUinute
u. bergl. mirb ^^ierljcr gu gießen fein, ©ublic^

finb barauf, tjicratif, morauf gang allgemein gut
^egeidmung ^eitlic^er ^olge (gur Segeic^nnug eines

^^aufaluer^ältntffe§ barattf 2c. l]in). (Selten ift

fouft a. in rctn äettlid)em Sinne: id? tnug flugs
a. bie ^at nad} Denebig (Bd)l f) ^nv ^^dd}-
ituug ber ^^Jobalität bient a. in a. biefe (fold?e,

melct/e 2c.) 2lrt, tPeife, HTanier, a. einen l^ol^en

(Srab; a. beutfd?, fran3öfifd? 2C., a. piatonifd?;
mit bcm @nperl.(a. bas munberbarfte, angenet]tnfte
2C.), ber bann immer einen ^o^eu @rab begeidjuet,

mä^reub in eigentl. fuperlatiDtfc^em (üergleid)eubem)

Sittne bieSSerbinbungenittit an augemertbet merbeu.
$Jlid)t tiieri^er geprt aufs neue, melc^cS bielmelir

an d au3u[c^liefeeu fein mirb. g) 2tucö p ber ^cx-
menbung öou a. al^ ^xäp. fleHeu fic^ eine 2lu=

3al)l uufefter ^uff-, bie fid) alfo bou hcn unter 1

ermähnten baburc^ uuterfd)eibeu, ha^ in il)neu bie

9itc^tung auf einen (Segcuftaub auSgebrücft ift.

S)ie 3ntraufitit)a fteEeu fic^ teils §u a, ögl. auf=

liegen (1), =fiöen (2), ^fallen, =fal^ren (2a), --ftogen,

mit 3ii(ituug auf ha^ Subj. aitfbefotnmett, =frie=

gen (eine 2Iitfgabe), bie S^inlielage be3eid)nenb atif--

tjabeit, =bel|alten; tetlS gu d: auffeilen (2), =l]ören

(1), --t|ord/en, nnerfen, =paffeit, «lauern, «martett.

3a^lreid)er finb bie ^ranfittöa, ögl. aitfgebett,

«ftellett, -'tragen (3), «bürbett, «labett, «pacfen,

«l^ängen, «tieften, =!leben, =binben(3), deliiten (fid?),

«fdjlagen (Ic, 2, 3b), «ftecfett, --beden (2), «menbett,

=rü(fen (2), =brü(fen, «prägen, «ftempeln, «pfropfeti,

«brenneit (2), «fdjreiben, =3eid]nen, «mirfeltt, »mitt«

ben,=reil]en,--gie§ett, '-fd?ütten, «fdjmieren, «brängen,

«nötigeit, =3mingen, =l|alfett, «fd^ma^en, =fd?minbeln,

«opfern, «fd?ieben, «fparen, --qaheln, «fliegen, «bal?«

ren, «tifcben; S^lic^tung auf ha§ <Bnbl fanu öor^

:paubeu fein in auftun (2), «fetten (2), ift eS

immer in auffangen, «fäffen (2), «greifen, =l?afd?en,

«nel^tnen (2), «fdjnappen, «fangen, «fatnmeln, «fau«

fen. 2lu btefe 25erba filieren fic^ mieber einige

SSerbalfubftantiöa an, ögl. 2{uflage, =fid?t, «gäbe,

«trag, =fd?rift, «gu§, =fd?ub, «fa^ «nat^me.

aufarbeiten gu auf la = „mieber in guten

^Bianb fe^eu'', „reuoüiereu" : alte Kleiber, IHa«

trafen a.; = „fertig arbeiten", „öollftänbig öer=

arbeiten" ; feiten fidj a. = „itt hit §öl)e arbeiten",

mofür lieber t^eraufarbeiten.

auföa^rctt „auf bie S3al)re legen".

aufbäumen in ber 3ägerfpra($e öom SBilbe

„auf einen 23aum fletteru ober fic^ ttteberlaffeu"

;

hanad} bei @oe. bann bäumen fie (Sireueit) auf
itn (5el?öl3e.

aufbegehren laubfd^aftl. „fid^ gegen einen S^fi^Ö
troljtg auflei^neu".

aufbehalten im 18. 3a^r^uubert üblid^ = aufbe«

maliren; ögl. aus bem Saturio l?at uns ^l^^ftus

uttterfd?iebene Stellen aufbet^alten ße.; ein auf«

bel^altener (refcröierter) pla^ S(i)i; ; biefe ^reubc
liegt nod? in ber guhtnft für midj aufbel^alten

^d)i., marb es tnir aufbel^alten, ben fd?redPlid?ften

üon beinen Keldjen 3U lecreit 2^iec!. ^t\^i nur
ben f?ut 2C. a., gu auf 2.

aufbieten 3U auf la. 1) gur Trauung, tiefer

©ebrauc^ ift ein S^ieft einer allgemeinereu SSer*

menbungSmeife; mau fagte 3. B. früher auc^ etmas

(Sefuitbenes a. (itm ben ©tgetitümer gu ermitteln).

2) ein i^eer, feine 2lnl^ätiger a., hanad) and) feine

gan3e Kraft, alles a. 2C. 2)ie ältere Sprache öer*

meubet :^icr hm "S^at, ber mie fouft neben ein=

fächern bieten ftel)t, ögl. noc^ mie mir all unferm
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W'ii^ aufbieten Sd}l, bis bie Sturmglocfe bem
'Eanbe aufbietet ^eft.; ber 5lff. ift bafür nad^

9liiaIogte tonfttgcr SSerbtnbungen mit 9fiict)tunci§=

bcscidjnungen eingetreten. 3) 3itiüeilen erfc^eint

e§ and) in bem @innc „IjeraiiSforbern": bie vfran=

3Öfinnen follten ftd? in adjt nel^men, er biete fie

auf il^m 3u fd?aben @oe. — '^a^u 2Iufgebot.

aufbinben 1) „in bie ^'öl)t binben" (3. 23. bas
^aar;. 2) gn auf Ib: einen Knoten, einen Vex-
hanb a. 3) gu auf 2: einem etmas a., 3. 23. eine

f^aube; fie binben eben hen XHantelfacf auf ©oe.,

meil fie nod? biefe Had;t a. (gu ergänzen ha§
D^eifegepärf) sollten (Soe. 23tlblicr) fid? eine £aft,

eine Hute a.; ba% er imferer (Einbilbungsfraft

ber ^oI)eit bes 21Itertums fo menig gemäße formen
aufbinbet @oe. 23r. 2Im üblid)[tcn einem etmas
a. = „mei§ machen".

ttttfboröc« „burdj SSorgen aufbringen", bi§ inS

18. ^a\)x\). gebräud)Itd). ©benfo aufleil]en.

aufbrer^en. 3^ bem (Sinne „fic^ aufmachen"
ift e§ eigentl. eKipttfd), gu ergänaen bie gelte ober

bergl. ^agu ^ufbrud?.

aufbrennen 1) gu auf la = „in ^cucr auf=

ge^en" ober „aufgellen laffen" i3fter§ im 18. 3al)t^-f

jefet faum noc^. Silbl. bie IDut, in meldie ber

pöbel bei feinem 2lnblicf aufbrannte 2öi., auf=

brennenben (Entt^ufiasmus 3^aiil. 2) gu auf 2:
einem ein JTtal a.; gemöt)nlicl^ ift einem etmas a.

= „einen ©d^ufe betbringen".

aufbringen 1) „in bie §i)^e bringen" in fel)r

manni£fad)en SScrmenbungen, moraug fic^ im ^leu*

tigen (S9prad}gebrauc^ folgenbe @pe§ialifierungen
^erauSgcbilbet Italien, a) „gu einem beftimmten
3med^crbeifd)affcn" : (Selb, bieKoftcn, bie Steuern,

and) ein f^eer, Semeife, ^eifpicle a.; ügl. nod^
SBenbungen, hk man i)tnk nid)t meljr gebraud)cn
mürbe: ba% id] Fein IDort a. !otmte @e(Iert, n)o=

fern fie aud? fo ricl (Scbulb a. könnten 2Bi. b) „in

aJJobe bringen": eine Sitte, ein IDort a. c) „er=

gürncn", mosu haS^ ^axt aufgebrad^t abieftiüifc^.

^rü^er bebeutete e§ überl^aupt „aufregen": bas
aufgebrad^te (Set^irn Berber, eine aufgcbrad?tc

(£inbilbungs!raft 5lbbt. d) SSermenbungen, bie

ie^t nnüblic^ gemorben finb: „gum ©ebei^en
bringen", bgl. fie merben, mas por geiten 5er=

ftöret ift, a. Su. ; eine pflanze, ein Kinb a.; eine

(Sefunbl]eit a. = ausb. 2Bi., @djt.; ä^nlic^ t>a

bringt er mieber bie alten Bldrd^ien auf (= ror)

@oe.; „bei ber SSerfolgung ereilen unb in feine

@emalt bringen": ha^ man bie ^igeunerin auf=
gebrad?t I^be Sd)i. 2) ©egenfal^ üon 3ub. : idi

fann bie CLÜr nid?t a.

aufbrummen: burfdjifog einem einen bummen
3ungen a. n. bergl; aud^ fonft öolfstümltd) einem
6 Cage (Sefängnis a.

aufDauern: nid?t a. tonnen bon ^ranfen „e»
nid^t aufeeröalb be§ Setter aushalten fijnnen"

(SeUert, Xkd.
aufbctfeu 1) @egenfa^ gu ^ubedPen. 2u. fe^t

auc^ ben bccCenben (Segenftanb äl§ Obj. : ein Kleib,

einen X)orl]ang, ein Vad] a. 2) gu auf 2, bagu
gu crgänjjen bas Cifd?tud?, bann aber and) ben
Cifd? a. mie ben <Iifd? beden.

ttufbiugeu: lanbfd^aftl einen als i£et]rjungen,

(Sefellen 2c. a.

aufbouueru, fid/ burfc^ifoS unb üolf^tüml =
„fid^ aufpu^en".

aufbröfelu lanbfdjaftl. „tüiebcr in bie ^äben

auflöfen, an^ benen citoa^ gufammengefe^t ift",

§. 33. eine Sd^nur (öfter§ bei @oe. nac^ tprtnger
(Sprecbgebrauc^). '^a^n Dröfelei @oe.

aufburfcu nidöt aEgemein „eine plö^lid)e 23e=

megung in bk ^i3^e machen", „plö^Iic^ sum S^or«

fc^ein fommen"; ögl. bucfen.

3(ufeut^a(t ^n untergegangenem aufentt)alten,

mä^renb umgefe!^rt (fidj) aufl^alten üblid) ges

blieben, unb 2luft^alt unüblid^ gemorben ift. 3^^*

ineilen erfdjeint e§ = „S^infiepaufe bon einer ^e*
mcgung": ol^ne Haft unb 21. ©d)t., ein fold^cr

2luffd)ub \mb 2t. @oc.

ouferboucu neben aufb. u. erb. fc^on im 17. ^ai)xl).,

bon ©oe. mit SSorliebe gebraud()t. ^agu auf-

erbaulid? = erbaulidj.

auferlc.neu, f. auflegen.

auferftcljcu urfprünglic^ allgemein = aufftet^en,

in ber leidigen ^ejc^ränfung bnrc^ bie 23ibel üb=

lid^ gemorben unb ert)alten.

aufcrmerfeu in üon ben (loten a. burd) bie

23ibel geläufig gemorben; banac^ bilbl.: mar's §u--

fall, mas mid? im (Sebäd^tniffe bes Königs auf=

ermecfte @d)i. (Sine anbere uneigentlid^e 2Ser=

menbung, bie bon ber ®rbbb. au§gel)t, bei £u.

:

mein Sotjn l^at meinen Kncd/t miber midi auf=

ermccfet (aufgerci^^t).

auffaf)reu 1) gu fal^ren im aEgemeinen ©inne.
a) 2)kift 3U auf la = „in bie ^ö^^e fteigen",

g. $8. (Sott ful^r auf von 2ibrat]am 2n., alfo mirb
il)re IDursel perfaulen unb il^re Sproffen a. mie
Staub ßu., menn einem lUenfd^en an ber J^aut

feines ^leifd^es etmas auffäl^ret (ein (Sefd^mür
ober bergl.) £u., eines auffat|renben ^cuers ße.;

fd?on etlidjemal ift mir's fo aufgefal^ren (ift mir
ber @ebanfe aufgeftiegen), id? mollte bir fd?reiben

@oe. 3c|5t gemöi^nlic^ nur = „fic^ plij^lic^ au§
Uegenber ober fit^enber (Stellung aufrichten" ; bo!&er

bilblic^ bon 3ornau§brü(^en. b) ju auf Ib: bie

(Tür, bas ^enftcr fäl^rt auf. 2) gu fal^ren im
fpeg teilen (^tnne unb gu auf 2: a) üor einem
Sd^loffe a. (auf bieJRampe); b) ber IDagen fäl^rt

auf einen Stein auf, bas Sdjiff fät|rt auf ben (Srunb

auf. 3) gu tranfittbem fal]ren unb gu auf 2: (Erbe

a. u. bergl. — 9luffaf)rt, je^t gemö^nlid^ gu auf=

fal^ren 2a; an^b. unb nod) fübb. = „Himmelfahrt".

auf fatten gu auf 2. (Sinnlid^ : auf einen Stein

a. Unfinnlic^ mit '^ai. : es fällt mir auf, gunäd^ft

in bem ©innc „e§ mac^t fidd meiner ©mpfinbung
bemerfbar", „ge^t mir gu bergen", bgl. eint neue
Prüfung, mcldje mir mcit unangenel]mer auffiel

(Soe., jct5t fiel il^m ber erfte reuige (Scbanfe über

feine unbefonnene Perfdjmenbung auf 2)iufäu§,

ba% id} es nid^t ^ann, fällt mir t^eute um fo

fd?mer3lidjer auf ®(^i. ®arau§ abgeblaßt ift

ber nod) je^t gemi3l)nli(^e (Sinn. ^a§ ^nrt. auf=

fallenb abjeftibifd), in gleichem (Sinne auffällig.

auffaffen 1) gu auf la = „ergreifen unb
aufnehmen": er faffet mit mäd?tiger ^anb von
bem Bobcn einen großen Stein auf ße., fa§t fie

{bit Steine) mädjtig auf @oe., fagt alle Sc^mcrter

auf Sd^t., ben ^aben ba mieber auf3uf., mo Sie

il|n niebergelegt l^aben ®oe. 33r., fo l^abe id?

jenes ungelieure projeft mieber aufgefaßt §eine.

2) gu auf 2. 3n eigentlid^em Sinne = auffangen:
um mit biefem Sd?ilbe alle Pfeile ber (Segner

auf3ufaffen ße., id? mill a. für bid? jeben Cropfen
aus bem 3ed?er ber ^reube Sd)i., empfangt mid?

bcnn, il^r XDellen, fa§t mid? auf ®oc., Piftor
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fagte fte mit unausfprcd^Itd?em IHttletb auf 3^aulf
tdj tonnte hen TXadfüau in (Eimern a. ^S^Ieift.

®arau§ bk geiüö^nlic^e öeifttgc 33ebeutung.

auffittben gu auf 1 a, ftammt an^ ber ^an^kU
fpra(ie.

aufforbcrn: eine ^eftung a. = „^ur ©rgcbmtg
aufforbern" @(i)i. ; ber gan3e 2lbcl ift in mir auf=

geforbert = „^erauSgeforbcrt" @d)i. ; ber feinen

5d?uö aufforberte <Bä)i.

aufführen. ®te @rbbb. „in bie ^öl)c führen"

ift nod^ am beutlicöften in einen Bau, eine Illauer

a. u. bergl. 9Jlit Slbblaffung be§ ©inne§ bon auf

be5ei($net e§ ein fcierUd)e§ 3SDrfüI)ren, ügt. im
driumpt^ a. Berber, als f^erolb birf? bei il^m

auf3uf. @d)t., bie IVad^e a., einen a. = „in ein

2lmt einführen" fc^meig.; bei jemanb (jemanbem)
a. iüte ie^t einfül|ren, ira 18. unb nod) im 19. ^al^xl).

üUiä), bgl. um ii^n bei biefem prin^en auf3uf.

2Bt., er münfdjt ten ^eip^iger (Selel]rten auf=

gefüi^rt 3U merbcn @De. 53r., ha% er feine Siod^ter

IHelanie ii^r auffüt^re ©ujjfotü; auf ber 33üfcne

a. = „auftreten laffen" : (Eumeniben, bie ^lefd^ylus

3U aüererft im Sdjlangenl^aare auffüt|rte ße., ha-

titx ftammt bann ha^ aEgemein üblid^e ein

5d?aufpiel, eine ©per 2C. a. SlEgemein ift ferner

a. = „innerl)alb einer gelüiffen Steii^enfolge

nennen" (münblic^ ober fd)riftlicfe). Diefl. fid? a.

ift urfprünglidö „in einer beftimmten SBeife auf*

treten", bgl. er füt^rt fidj an Kleibern mie ein

Solbat auf ^kinbadj.
auffu^cn „bm %vi^ auffegen" SfJüd'ert.

2(ufgobc, f. aufgeben.

aufgeben p auf 2 in berfd^iebenen (Spe^ialt-

fierungen üblid): Suppe, (Semüfe 2c. a. (auf ben

S^etler); einen Brief (auf bie ^ßoft), eineDepefc^e
a.; einem ein (Sefd?äft a., namentlid) übli(^ für

ba§, it)a§ ber ßel)rer bem @d)üler gu leiften beftimmt

;

ferner ein Hiitfel, einem etmas 3U raten a.
;

je^t

nid)t mel)r üblich fid? C^at) a., bgl. eine Unter»

fud?ung, bie fid] hen ^oI]en Sat^ aufgibt §erber,

er gibt fid? auf, bie (Sefd^idjte feiner §eit ber=

geftalt üor3utragen ©oe. 5tnt)b. ift einem etmas
a. = „übergeben", bgl. bie Stobt bem l7oIofernes

auf3ug. ßu. ®a^er je^jt a. oljue ®at. = „fafjren

laffen", „trobon abftef)en ' : ein (Sefd^äft, ein Dor=
I]aben, 'ötn (Seift a. ; id? gebe es auf, it]n 3U über=

3eugen; ber 2lv^t t|at it]n aufgegeben, ^a^n in

aUm SSerjDenbungen 2lufgabc.

mifgebirgt „tuic ein ©ebirge aufgel^äuft" (ügl.

aufgetürmt) i3fter§ bei 2Bi.

aufgcbunfengu einem untergegangenen ft. 33. ml)b.

dinsen „^erren", bgl. mit Ieiti?teu, aufgebunfnen
pfül^Ien unb Kiffen 9.ßi., bieaufgebunfencnpriefter=
fleiber 3^fiul, btefem aufgebunfenen patl^os @oe.;
je^t gelüöljnlic^ auf ha^/ @e[ic^t eineS 2JJenfd)cn

belogen, and) aufgebunfener £eib.

aufgeben 1) gu auf la. 2lnt)b. in allgemeinerer

Jöertoenbung, bgl. ha ging eine flamme auf ßu.,

ein Hebel ging auf üon ber (Erbe ßu. (bafür jefet

auffteigen). 3cit inüerfdjiebenenSpe^ialifierungen:

Seig, Kud7en gel^t auf (burd^ bie ^efe); eine

pflan3e get]t auf {an§ bem 53oben); bie Sonne,
ber Iltonb, bie Sterne cjet^en auf (h)erben am ^ori*
äont fid)tbar, aber mc^t überhaupt = ftcigen in

bie §öbe), banac^ bilbl. fd;ön ift mir bie f7offnung
aufgegangen (Sct)t., ift bir nid^t ha IDunfd], f^off»

nung, (Slauben aufgegangen? @oe., eine ncuelPelt

ift il^m aufgegangen u. bergl. ; eitlem get)t ein £id)t

auf bilbl, = „er trirb plij^lic^ über ettnaS auf*

ge!lärt", bgl. ba^n es gel^t il^r auf, bag fie nur

rrtut faffen muffe @oe.; eini^aus gel^t in flammen,
in Haud? auf. ßanbjc^aftl. ift a. = „in bie §i}l)e

fommen" ; unperfi3nlic^ es iftbod? bem guten IHanne
jet5t mieber aufgegangen (er ift in beffere SSerl)ält=

niffe gefommen) ^^eft. 2) p auf Ib: bie Ciir,

ber Decfcl, ber Knoten 2C., ein (Sefd^mür, bas (Eis,

ber (gefrorene) ^lu§ get^t auf, bie 2lugen gelten

il^m auf (er fommt gur rtd)tigen (5rfenntni§), bas

^er3, bie Seele, ber Sinn gel^t mir auf. SSeraltet

eine Stelle u. bergl. gel|t auf = „tnirb frei", ügl.

gebt il^m bie erfte 2lbtei, bie aufgellt @oe.; bie

3agb gel|t auf (begitmt). 3) gu auf 2. 5ln{)b.

fagte man bie Koften, bie auf hen Krieg, auf feinen

Unterl]alt aufgel]en; fpäter ol)ne nätiere Se=
ftimmung med er nid?t mel^r fo üiel a. lägt ße.,

3u riel ftar!es (Scträn! gel]t auf S^aul; je^t

'iiatt bcffen brauf gel|en. hieran fc^lie^t fid) in

etmas a. = „gang in ctiuaS a'ufgenommen inerben,

fo bafe ntd)t§ @elbftänbige§ übrig bleibt", bgl. bie

latinifd^en Stäbte, el]e fie in bie römifdje (Semeinbe

aufgingen 3)Jomm[en; bilbl. er gel]t gan3 in feinem

Beruf auf u. bergl. fyerner ^^ gel^t in 32 auf 2C.

(fo ha^ fein 9left bleibt). 3n ber älteren 9fiecöt§=

fprad^e 21 gel]t mit B auf = „e§ bedt fic^ mit

i^m", „fie gleichen fid^ an§"; bgl. ha^ bie gepfän»

beten Sadjen mit hen (Serid/tsfoften aufgingen

2J^i3fer ; banac^ ha% feine (5lüc!felig!eit üoüfommen
mit feiner moralifd?en Dortrefflidjfeit aufgelle @d)i.

— ^a^n llujqana.

^Ittfgelb 1) „@elb, ha§> man beim SSec^leln

über bcn S^ominaliDert ga^lt", 2}erbeutfcöung bon
rgio. 2) „(Selb, ba§> gum Slbfc^hife eine§ 5!aufe§

ange3al)lt \mxb".

5iufgefang ^ei^t in ber tunfti>rac^e ber 2}leifter=

finger ber borbere, au§ gtoet gleidjgebauten 2(b=

fc^nitten (ben Stollen) befte^enbe S^eil ber ©tropl)e

im ©egenfa^ gu bem fiinteren Xeile, bem 2Ibgefang.

5tuff)rtlt ueraltet = „5.tufl)altung", „$ßeraöge=

rung", bgl. ha man fd^lcufenmeis ben ^lug I^inab=

fteigt, gibt es öfters einen fleinen 2Iufl^alt ©oe.
— ouffjoltctt 1) gu auf Ib: bie f)änbe a. (um
etiüaS barin gu emijfangen). 2) guauf la. 2^er=

altet = „in bie .•pötie Ijalten", „bor bem flauen

fc^ü^en", bgl. £iebe, bie uns aufl^ält, wenn mir

ftraud?eln 5i@rl)pt)iu§, mas für mäd^tige Stufen

felbft eine finfenbe (Eucjenb auf3ul> 2ßt. 3) 5lu§

2 fd)eint bie getuölinltcöe 33cbeutung „l)emmen"

abgeleitet gu fein. (5§ ift ursprünglich überljaubt

„nid)t iüciter bortuärtg laffen"; trenn c§ bann nur

eine SScrlangfamuug bc§ $ßoriüärt§!ommen§ be»

3etd)net, jo liegt bie§ baran, bafe e» für ein geit*

jr)eife§, fpäter loieber aufgeljobeneg 3Serl)inbern

gebraucf)t ift. 4) 3leflej:iüe§ fid? a. ift gunädjft „eine

^^aufe in einer S3etDegung machen", bann aber and)

ol^ne 9iüdfid)t auf eine öorangcgangene ^clüegnng

„an einem Orte bernjeilen". ®er ältere (Sinn liegt

gu ©rnnbe in fid? bei etmas (aud) im @pred)en)

a. 3n bemfelben @tnne jagte man früljer fid?

über etmas a., lt)cld)e§ ie^stnur= „fid^ moquieren"

gebraud)t irirb. — 25gl. 2lufentl?alt.

nnff)crieu gu auf la. 1) ©§ ift ft)nont)m mit

erl]eben, bod^ mirb le^tereS nic^t gebraud)t, inenn

e§ fic^ um einen Itegcnben (Segcnftanb Ijanbelt ober

einen, ber einen anbern berbedt. 5lnbererfett§ ift

a. nid)i in uneigentlic^em Sinne üblich; beraltet ift

ba§ hei ßu. häufige feine Stimme a. ^^erner ift
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ha§i 3Jcf(. in intranfttiber f^unftion je^t tiur bon
crt|. üblicö, iDäJiretib anljb. aucf) fid? a. üorfommt,
ligl. nadjbein ftd? bte IPoIFc auff]ob doii ber ^ütte
£u., itod) bei ©oe.: 2Ibt l]cbt fid? auf. 2) ©pc^tnlis

fienmgen. a) einen a. = „p(ö(5li(^ ergreifen nnb
gefangen nel)men", g. ^. ba^ wiv feinen ^lugenblicf

fictjer finb aufgeI]oben .^u merben (Sd)t. b) 2ln{)b.

jagt man §olI, ginfeti a. 2C. toie je^t er{]eben;

banad) (£t]re, Sdjanbe a. u. bergl., ügl. nod) mit
meinem protege liahe id] menig (£t]re aufgel]oben
@dji. c) SBenn nun fagt bcn difd], bie <IafeI a.,

fo rü^rt ha^ ^cr au§> ber 3eit, mo mirflid) bie 2:ifd)=

platte (f. (Lifdj, dafel) nad) bem ©ffen üon bem
©eftell, auf bem fie rnf)te, anfge^oben h^nrbe. SSon
fr)I(ien SBcnbnngen an§ nnb ä^nlid^en mie bie

gelte, bas £aaer a. I)at fid) ber Sinn „ein ©nbc
momit mad)en", „ti\va§ anfeer Straft fe^en" ent=

micfclt, ügl. eine Belagerung, einen Pertrag, ein

<3ehot a.;aufgefd;obeniftnid]taufgeI]oben. d)ä)?an
!ann etlt)a§ ®aliegenbe§ anff)eben, bamit e§ nic^t

berloren, gn @rnnbe ge^e, ögl. nnb tauben auf,

mas übrig blieb an Bro(fen £n. ®a!^er erplt a.

ben Sinn „in S^ermaljrung tun", bgl. meldjer
'Kaufi]err mid? in ein fauber gimmer a. lieg

@rimmel§:^anfen; meiterijin „in ä^ertraljrnng f)a=

ben", bal)er jc^t in einem §immer a.; bgl I]ebe

mir bas auf ober für mid?, bort ift man gut auf»
geI]oben (= mo^l berforgt). e) 23ei fid/ (regiprof)

a. = „fid) gleid) fommen an SSert ober Sßirfung"
Jüirb bie SSorftettung gn @rnnbe liegen, ha^ bie

berglid)enen ®inge auf ben beiben ©d)alen einer

Silage liegen, bgl. auftiebcn fid? geteilte Qualen,
als mie fid? auft]ebt ein (Semid^t, bas man rerteilt

in beibe Sdjalen SfJücfert;
f. au4 einfad)e§ I]eben:

3et]n gegen set^n lieht fid? (auf), f) hieran fc^Iiefet

fid) intr. mit einem a. = „abredjnen", ügl. mit
bem IPud^erer auf3ul?. ©c^i.; bilbl. t?ebt mit mir
auf; benn fid? gern felber lefen unb gern im Spiegel
fet?n, ift bcibes (£itelfeit ©ettert, als id? auf immer
mit ber Krone aufget^oben @d)i. Statt bcffen gegen
einen a.: Sie t?aben auf meine UnFoften gelad?t,

je^t Iad?c id? auf bie 3^i^i3cu, unb fo liehen mir
gegen einanber auf ©d)i., fo könnten mir für
biesmal gegen einanber a., ol}ne einanber r>iel

fd?ulbig 3u bleiben @oe. ^r. g) SSon bem 2luf=

lieben ber SSaffen ^um ^ed)ten, mobet bielfac^ ein

pra^Ierifc^eS @etöfe gemad)t mürbe, ift bie 2Ben=
bung hergenommen ein (üiel) ^luflieben (2{ufI?ebcns)

mad?en, bgl. im anbern (Sefpräd? mad?t er mebr
Zluftiebens als bie KIopffed7ter 2:;:^omafiu§. ®te
Erinnerung an ben Urfprung lebt nod) bei ße.,

ligl. enblid^ fd?eint f?err f?auptpaftor (5'ö^e nad?
fo langem ärgerlid?em 21., weld^es nur bei ber
fd?Ied?teften 2lrt üon KIopffed?tern im (Sebraud?
tft, 3ur Klinge fommen 3u mollen.

aufheften, einem etmas = „mei§ macben", Ogl.

ein ÖIeid?es t?eftet fie aud? (Elianten von bem
Dämon auf ße., was liai uns ber siügner nid?t

alles aufgei?eftet @oe.
auf^elfeit gu auf la: einem a., ftatt beffen einen

a. hd 2t. u. Wl'd\tx.

aitf^orfen, f. f?o(fe.

auf^ö^ctt al§ ted)nifclöer 2lu§brucf : ben Boben,
bie pftafterung a.; in ber ^akxd „buxä) fettere

f^arben ftürfer ^erbortreten laffen".

auf^ord)ett fijnnte gu auf la geftellt Serben,
aber auc^ gu auf 2, mogu e§ iebenfallg geprt,
tüenn e§, iüie guioeilen in poetifc^er @prad)e, mit

bem S)at. berbnnbcn ioirb, bgl. ein ^lud?, bem
bie jr(itternad?t auft?ord?t tl

aufhören 1) feiten mie auft?ord?en. 2) Sn bem
f em5t)nlid)cn Sinne al§ ©egenfa^ gu intr. anfangen
crjcbcint e§ gumeilen fd)Dn im 2JZI)b., ioo in biefcm
Sinne and^ einfad)e§ t?ören borbmmt. ®er Ur=
fprung ber S3ebeutung läfet fid) nid)t feftftellen;

bicncid)t ift e§ eigentUd) aufpren ^u reben, um
nun 3n3nf)ören. Statt a. mit ant)b. a. von, bgl.

l]öre auf pom Böfen £u. SSolfStümlic^ ba l?ört

bod? (aud) fid?) alles auf „ba§ gef)t über aße§
Wla^ binauS". ^a^^n unauft?örlid?.

öuflitttfen, f. ^oc!e.

aufsüßen mie entl?üllen bei ^I. u. a.

ouffc^reu„bomS3obenmeg (in bk ^öfie) fe^ren":

ba% man bie (Sefe^e mit bem Befen a. fann Sd^i.

auffnöpfe«. S9ilbl.: eine Iebl?afte 2^ig,enb, bie

fid? gegeneinanber auffnöpfte unb ein talentvolles,

aber ungebilbetes 3""^!'^ l^eroorfel^rte @oe. 3^
allgemeinem @ebraucb ba§ ^axt. aufgefnöpft.

auffommctt gu auf la in mannigfachen Slnmens
bungen: er ift gefallen unb fann nid?t mieber a.

;

er ift fo franf, ba^ man an feinem 21. 3meifclt;

ba fam ein neuer König auf in (Ägypten 2u.; man
fann nid?t gegen il?n a.; id? merbe für ben Sdjaben
a.; bas ^euev ift in ber Sd?eime aufgefommen;
ber (Sebanfe baxan fommt auf, bas lägt feinen

gmeifel a.; biefe HTobe (Sitte) ift r>or i^oo ^alixen
aufgefommen. SSgl. aufbringen.

anffrai^eu: aufgefra^t = „guter Saune", au§
ber Stubentenfprad^e.

a«ffünbett,allmät)lid^berbrängtburd)ba§ lungere
auffünbigen, bgl. fünben, fünbigen 2.

9(uf(age, früher in allgemeinerer SSertoenbimg,

ben @ebraut^§meifen bon auflegen entfprec^enb,

allmäl)lic^ cingefd)rän!t; in ber ^anglcifprac^e =
„5luferlegung", „S^orfc^rift", bgl. id? I?ätte meines
Daters 21. entgegen get?anbelt Hippel; = „auf=
erlegte Steuer"; beraltet = „S3efd)ulbigung", bgl.

miernol]! bie £eute mir unter mand?en ät?nlid?en

2Iuflagen aud? bie CEorl?eit aufbürbeten Söi.; all*

gemein 3meite, britte ic. 21. eines Bud?es.

aufraffen in ber Dfiec^tSfprad^e „feierlidö al§ (Sigen*

tum übergeben"; in ber 23ergmann§fpracöe eine

(Srube a. = „aufl)örcn fie gu bearbeiten", ba^er
eine (Srube mirb attfläffig „nic^t me^r bearbeitet".

5(uflauf 1) ,3itfotttmenIaufen einer aufgeregten

SSoIfSmenge". 2) SSegeic^nnng eines @ebäde§, ba§
über bem §euer ftarf in bie ^öl)e gegangen ift.

—
auflaufen 1) „in bie §i3^e fletgen": bie 2lbcrn, bie

Batfen laufen auf, ein (Sefd?mür, (Teig läuft auf;
unfJnnlid^ bie 'Konten, ginfen laufen auf. 2) gu

auf Ib: fid? bie ^ü§e a. — 5(ufläufer lanbfc^aftl.

Se^eic^nung eine§ @ebä(fe§, bgl. 2luflauf 2.

auflegen gu auf 2. ®§ fann mit einem '^at
ber $erfon berbunben ioerben: einem eine £aft,

ein 3od?, ein pflafter a. (Sin fold)er ^cit. ift be=

fonberS üblich, menn e§ uneigentl. gebraucht loirb

:

einem (ftd?) eine 2trbeit, eine Perpflid?tung, ein

0pfer, ^mang, Sd?meigen a.; bod) ift je^t in btefem

Sinne auferlegen gemöt)nlid)er gemorben. SSeraltet

ift einem Steuern, Zlbgaben ic. a. S) eSgleid^en einem
<^- = „gufc^reiben", „Sd^ulb geben", bgl. menn
jemanb ein XDeib nimmt unb mirb il?r gram unb
legt tl]r mas Sd?änblid?es auf Su. (nac^^er unb
leget ein fd?änblid? Ding auf fie.) ßeblofe @egen=
ftänbe fi3nnen nic^t burc^ ben ^at. angefnüpft
Jberben. @eU)öl^nlid) toirb ber @egenftanb, auf



aufte'^nen 43 aufrüdfen

hm ettt)a§ gelegt tüirb, au§ bem Sufammenl^ange
berftanben, bgl eine Decfe, eine Stnbe, ein pflafter,

Sdjinfen (avi^ ba§ S3rot) a. 2C., Leitungen, Karten,

a. (311 aUgemetnem @ebraucf)). ©pegialificrung:

ein Sud? (^um ^mciten Iltale 2C.) a. ®a§ ^art.

aufgelegt ^at ben (Sinn „geftimmt", „btSponiert";

feiten erfc^eintfonft ba§S^erb. in bcmentfbred)enbcn

(Sinne, ögL wenn unfre eignen ^egebenl^eiten uns
baju auflegen Berber. — ®agu 2-luftage.

anf(e()nett, fic^ meift uneigentl. (gc^en jenianb)

nnb fo, ba^ bie ^ugrunbe liegcnbc ftnnlicf)c Sln=

fd)auung üergeffcn ift.

aufteil^eu, f. aufborgen.

auficfen gumeilen (urfprünglic^ ironifd^) mit

einem (Segenflanbe al§ Dh'i, ber \id) giifäüig nn
ba§ Subj. geheftet ^at: 5d?mut3, eine Kranfl^eit,

Sd^anhc a.

aitfUegcn 1) gn auf 2, ben @eBrnndö§meifcn
bon auflegen gum 2^eil cntf|3rec^cnb, ngl. biefc £aft,

bies (Sefdjäft liegt mir auf; menn fie einem nur
nid?t hm a,an^en Cag auflägen (gur ßaft mären)
@oe. ; er liegt mit bem (Ellenbogen auf; Leitungen
liegen auf. 2) gu auf Ib mit 2l!f.: fid? a., (fid?)

hen Hü(fen a. (bei langer ^ranft)eit).

aufliJfeu (gn auf Ib) fann bei ben mciften @e=
brand}§met[en mit einfadjcm löfcn n)ed)feln. S)0(^

liegt cS in ber SSerbinbung mit ber ^5röp., ha^
al§ Obj. nid^t ein ©egenftanb [te^^en !ann, ber an
einen anberen burc^ ein bon bciben bcrfc^iebeneS

23anb befcfttgt ift (ögl. löfen 1), mogegen aber bod)

gumeilen berftofeen iüirb, bg(. löfet fie (bie an-

gebunbene (Sfelin) auf utib füi|ret fie ^u mir ßu.
^tWa^ anbere§ ift bas l7aar a., ba" I)ierbet bie

berfnüpften Xeile anSetnanber geJ)cn. 2lu§|d)Itefe=

licö fagt man eine Derfammlung, bie Kantnter a.

(nic^t löfen). f^erner man fiel]t ber naiven 2tuf=

löfung bes Kränzen entgegen.

aufmerfcn ^u auf 2. Selten mit ®at. bgl.

beim Stubieren biefes lDer!es merFt' idj mir felbft

unb meinen innern (Seiftesopcralionen auf @be.
3nmeilen mirb a. = ,,auf3eid}nen" gebraud)t. ©agn
ttttfmerJfam,

aufmu^en an^b. = ,,aufpn^en"; nod^ jei^t einem
etmas a. = „tt)m einen SSormnrf iDorang madjen",
im 18. 3a^rt). t)änfig i]od? a.

Slufuo^me §u aufnc{]men in hcn bcrfd)tebcnen

SSermenbungen, auc§ §n 3, bgl. Beiträge 3ur

l7iftorie unb 21. bes Qülieatcrs ße., ba|5 fie ber 21.

ber 2tfabemie merf'Udj fd^aben mcrben Sd)t., (£nt=

fte!]ung, 21. beutfdjcr s^iteratur 3fff(^nb.; je^t

nod) in 21. fommen, bringeti. — aufncfjmen 1)

gu auf la, g. 23. ben S^eppid? (r>om Soben), einen

(t|ingefallenen) Ball, bas Kleib, bie Sdjieppe a.;

biefer ß^fiis, meldjer üon eud] ift aufgenommen
gen f^immel ßu.; bdbl. ben ^aben ber (£r3ä!]Iung

lüieber a., bie 2trbeit, einen pian, bie Sitzungen,
bie Perl^anblimgen, bie ^einbfeligfeiten mieber a.

2) gn auf 2 fo, ba^ babet bk mä^tnuQ auf ba§
Subj. berftanben n^trb, in fet)r mannigfaltiger
SSermenbung: einen bei fid? in fein ^aus, in eine

(Sefellfd^aft, Derbinbung a.; einen 2trtifel in eine

Leitung, eine Beftimmung in einen Pertrag; ein

gimmer, bas (Srab, bie ^rbe, bas ITTeer nimmt
etmas (in fid/) auf; bas ^ev^, ber Kopf, bas (Se=

bädjtnis nimmt etmas auf; (Selb, eine 2lnleil]e a.;

einen Kampf, einen Streit, gcmölinlidicr unbe*
ftimmt es mitjemanba. ; ein protofoll, eine 2ln=

fidjt Don einer (Segenb ober eine (Segenb a.; etmas

gut, übel, für (Ernft, Sdjer^ a. 3) 5(n^b. ift a.

3U auf la tntr. al§ ©egerifa^ ^u ahn. = „^u-
ncl^men", „gebeil^en"; am längften erhalten im
fubftantibtcrten 3nf., bgl. um bie ©elmaterei in

2tufnet]mcn j^u bringen 2e., bai5 biefer ®rt im 21.

ift^Hfolat, bie Sternmiffenfdjaft, beren2l. DorneI]m'-

lid? auf bie PoIIfommenl^cit ber IPerf^euge an--

fonimt (bnburc^ bebingt ift) S^ant.

öufiien fc^meig. gu auf „in bie öö^e bringen",

„f örbern", bgl. bas I^eilige ,funbament alles ßaus^
fegens .^u ä. ^eft., fo lebte er unb äufnete feinen

l]eimlid)en Sd]at5 ©Heller.

aufopfern anl)b. and) in eigentlichem Sinne mie
einfad)e§ opfern, jet^t nnr nneigentl.

oufpaffen 3U paffen 2 u. auf 2. ^ei^t QtWö^nlid)
mit auf; bod) crfctieint e§ and) mit '^at, bgl. man
^af^te einanber ftreng auf (Soe.; and) ie<3t fet^t

man ben ®at., luenn e§ fobiel ift al§ „auflauern
gn einem UeberfaH".

aufröitmctt crfd)eint mit boppelter 2lrt bon Obj.

1) bcrfelben mie hd einfachem räumen: eingimmer,
ben Cifd?, eine Sira^^e a. eigentl. „(bon bem nid)t

bal)in ©eprigen) leeren". 2) bancben mie meg--

räumen mit bem befeitigten ©egenftanbe: ba^ id?

eud;» nidjt mit il^ncn aufräume 2n., räumet bie

Steine auf ßn. Tse^t ift e§ meift intr.: (mit etmas,

unter etmas)a. ®a§ ^ßart. aufgeräumt abjeftibifd)

„fieiter geftimmt", gu 1, alfo eigentl. Ido^I „bon
unnü^en, fc^meren @ebanfen befreit".

aufrct^ueu, einem etmas gnmeilen n)ie anr.

aufreiht, an bie ©rbbb. bon redjt fic^ anfd)lie^enb,

eigentl. „gerabe in ber D^ic^tung nac^ oben". 2Ser=

bla^t in a. erl^alten (eine 2lnorbnung, eine Be=
l|auptung ic). 25gl. aufridjtig.

ttufrcbcn feiten. 1) einem etmas a. lüie auf--

fd^ma^en. 2) einen gegen jemanb a. = „bnrd)

Stieben aufbringen".

aufregen gebraud)t @oe. oft, mo mir je^t an'

regen fagen mürben, bgl. ba^ eine £:eftüre bei

rerfdjiebcnen Perfonen rerfdjiebene öebanhn--
folgen aufregt; fo merbe id^ aufgeregt merben,

^ortfet3ung unb Sd?lu§ 5U fd^rciben; bie freunbUdie

unb aufregenbe Unterl|altung.

aufreiben. 3nt eigentlichen Sinne fic^ bie ?iänbe
a. (gu auf Ib). Utieigentl. (auf mie in aufbrau=

dien IC.) \d)on bei £u., bgl. id? mill fie mit bem
Sd?mert, fjunger unb Peftilen^ a. ®a§ ^art.

abicftibifc^: eine aufreibenbe Ötigfeit.

aufri^teu ?5U rid^ten 2: eine Stange a.; eine

ircauer, ein I)enhnal a. 2C.; fid? a. ^äufig nn=

eigentl.: einen Unglüc!Iid?en (burd) S^roft, S)ilfc)

a., ben niut, bie :^offnung a., ein Keid? a.; frül)er

noc^ in auggebel)nterer Slermenbung, g. 33. einen

Bunb (Sn.), einen Dertrag, ein Ceftament, eine

Derorbnung, ^reunbfd^aft a. ; bas gro§e ^eev bem
Kaifer auf3ur. Sd)i.

aufri^ttg anl)b. anc^ = aufredet: ftel^e a. auf

beine ^n^e ßu.

5tufri|^ „23crtifalaeidönnng cine§ @ebäube§, einer

ajJafd)ine 2c. nad) bm mirflic^cn ^erljältniffcn"

(nic^t perfpeftibifd)), bem ©runbrife entfpred)enb,

bgl. reißen.

oufrürfeu 1) gu auf la meift intr.: in eine

t]öl|ere Stelle a. 2) gu auf 2 „einem etmag bor=

t)alten", i)fter§ hd ßn., bgl. (Sott rücfet feine

<5ahen niemanb auf; rücfe bem nid^t auf feine

Sünbe, ber fid? beffert; fpäter feltener: man mollte

bie Perbinbung eines leergelaufenen XUenfd/en mit
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einer fo angefetjenen ^amilte ftd? bind} btc (Segen*

mart ntdjt bcftänbig a. laffcn @oe.

oufrufen cigenll. „burc^ stufen beranlaffen, fid^

gu crl)eben", ügl. hex rom (Eobc fic aufrief ^l;
meift ift bte finnlidie @rbbb. me^r ober tocniger

ücrblafet, Dgl einen Sdjüler in ber Klaffe, einen

beugen a.; bcn 5djut3 ber 0brigFeit a.; iras für
Silber bie (Einbilbungsfraft aufruft Sql

5lufni^r, au§ auf u. Kubr (f. b.) 3ufammcn=
gefegt imb bal)cr urfprünglict) %., noct) bei ^allcr.

%a^n anl)h. aufrüf^rig u. aufrül]rifd? (nod) bei (^oe.

intb <S(^t.), fpäter burrf) ha^ au§ 2tufrü{^rer ab=
geleitete aufrül^rerifd^ erfe^t.

aufrüften „sitredöt inneren", bi§ in§ 18. ^af:)vl}.

auffnrfctt „(im ©acf) auf ben 3fJücfeu nehmen"
über „einem anbcrn auf ben diüdm laben."

auffegen 1) mie I^erfagen: feine £e!tion, ein

(Scbid^t a. 2) luie auffünbigen: einem bie ^reunb=
fd?aft, ben (Set]orfam, ben ^icnft a. 2C.; ü^ue Dbj.
einem a. ,,ba§ 2SerpUnt§, ha^ gu if)m befte!)t,

auffünbtgen".

auffäffig, f. auffi^en 2 a, l^gl. auc^ auffä^ig.

Qlnffa^ 3u auffegen „ma§ aufgefegt mirb",

3 S9. 2!afela., 21. an einem Springbrunnen, im
18. 3al)r^. „topfiJU^' (Kopfa., ^aara.)- Slu^b.

„SSerorbnuug", Ugl. toarum übertreten beine 3ünger
ber Zlelteften 2luffät3e? 2u. (f. and) auffegen).

5Im ftäuftgftcu ift eg = „f4riftUc| 5lufgefe^*

le§"; im 18. Sal^r^. mar e§ üblid) für ben erfteu

©ntumrf eine§ 6c^riftftüdc§, ferner für ein 2Ser=

gcict)ni§, eine 9fiec^nung, je^t be^eic^net e§ gemö^u=
i'id) eine ©cöularbnt, aber audi eine miffenfc^aft=

Iid)e 9lbl}anblung. Sln^^b. ift 21. = „^inter^all",

„S^ac^fteüung", moau ouffö^tg anf)b. läufig, ^n-
meileu nod) in neuerer Qcit, „nac^fteUcnb", „feinb=

feiig", ficö mit auffäffig berüljrenb.

aufftijieben im geitUc^en ©inne gu auf 2, üqI
fd?iebe es nid^t non einem (Tag auf ben anberen
2n. "^a^tU 2tuffd;ub.

9luffrf)taji. 3ii ^uf la: 21. an einem Kleibe,

l7ute, Stiefel, f. auffd^Iagcn la; preisa., f. auf=

fdjiagen 3 a. ^n auf 2: 21. auf ben preis (gur

(Srfe^ung bon Uufoften), Dgl. bie Unfoften auf
ben preis fd?.; füboftb. —- „5luf(age auf et=

JDa§", „Hfgife". 2ßeuig üblich finb aubcre an
auffdjiagen fid^ anfd)liefeenbc 2^erUjeubuug§meifen
mie 21. ber klugen, eines Bud?es. — anffrf)Iagen

1) tranf. a) gu auf la. Die 2^ermel a. mie auf=

ftreifcn; auc^ moljt ben 'Rod, ben fjut a., bgl.

ber €rfte, ber ben V^nt erfanb, trug feinen J^ut

unaufgefdjiagen @ellert; bie ^aave a., Ugl. nadj»

läffig maren feine blonben f^aare aufgefd^Iagen
(Soe.; ben Dedel, ben Sd?Ieier, bie klugen, 21ugen=
über a. (gu auf Ib l^inueigeub). SSeraltet ^euer
a. (au§ einem 5?iefelftetne) ; ügl. and) als er einen
I|äglid? bunftenben Sd^tDamm auffd?lug @De. 23ilb=

Iid) ein (Selädjter, ein i7oI]nlad?en a., and) einen
£ärm a. 2lnl)b. ben ^einb a. „t^n in feinem Säger
überfaEen", banac^ bei @d)i. bie Quartiere ber

^fran3ofen auf^ufd?!. b) gu auf Ib: eine Hu§ a.;

fid] bie ?ianb a. (hnvdi einen ^aH); ber IPinb
fd^lägt bas ^^enfter auf; befonberS ein "Bnd} a.

unb mit beränberter 9lrt be§ Obi. ein Kapitel, eine

Stelle in einem Sud^e a.; hanad) magt Urlaub
bie Blume, ber f^immel ift aufgefd^ilagen. c) §u
auf 2: ein (Serüft, ein ^elt, ein £ager, ein (El^eater,

ein Bett a. u, bergl.; mttSSerblaffuug be§ urfprüng=
liefen ©inueg feinen Si^, IPol^nfi^ a., bei ©d;i.

feinen CIf|ron a. 2) o'^ne Dhl, aber al§ SSegctd^nung
einer 3:;ätigfeit, ba^er ^erf. mit iiahen um*
fcörieben: auf ben difd? a. u. bergl. (§u auf 2).

3) intr. al§ 23e,^eid)nung eine§ 2^organge§ an bem
Buhl, ^erf. mit fein umfc^rieben. a) gu auf la

:

eine flamme fd?lägt auf, bei ©oe. unenblidj (Se»

läd?ter fd?lug auf; ber preis einer IDare, bie

IPare fd]lägt auf. b) gu auf 2: eine Bombe
fd^lägt auf, jemanb fdjlägt (im fallen) auf einen
Stein auf.

auffdilie^cu p auf Ib; bie dür, bas £7aus
a.; bie 2lugen, ben IVlnnb a.; bas ^er^, ben Sinn;
ber IHunb, bas |^er3 fdjlie§t fid? auf. (Seltenere

SSermetibungSlueifen: bas 3utire ber ttatur ben
lT(enjd}en auf3ufdj. äBt., bas inebi3inifd?e rei3tc

mid?, mcil es mir bie ZTatur nad? allen Seiten,

voo nid}t auffdjlo§, bodj gemal]r merben lie§ @De.,
bie l]eiligen Büdjer fd?lo§ er auf @De., ein Hätfel
auf3ufd?. 2Ki. 5ln biefe ^ermenbung lel)nt ftc^

meifteng 9(ttffd)ht§ an, itnb auffd?lie§en ift burd)

Huffd^lug geben über gurüdgebrängt.

auffc^neibett = „im ®r?5äl)len übertreiben ober
pral)lerifcl^e ßügeu borbringen" ift hergenommen
bon bem 9(uffd}neiben ber ©peifen auf ben Xi^d)

(alfo 3u auf 2). ^m 17. 3a^r^. fagt man mit
bem großen IHeffer a.

Slufff^ö^riitg „ aufgefdö offene ^ftange", aud^ bon
einem SO^ieufdien gebraud)t.

auffdjrauöen, gu auf la u. Ib, crflere§ aud^

btlblict): bie aufgefdjraubten ZTerüen 3^öwl, meine
ZTeugier auf3ufd?. Sßi.

9(«ffd)rtft' erfd^eint = 3nfd?rift, = Ueberfcbrift,

= 2Ibreffe (eine§ S3rtefe§), ici^t beraltet, bod) ]nd)t

man e§ in bem legten 6inne neu 3U beleben.

auffd^üffertt guireilen = auftifd^cn: finb Sie
munbcrlid?, ba% Sie fo auffd?üffeln ßetig; bilbl.

baf) er uns jene IHärd/cn a. follte Bd)l
auffcljeit 1) ^n auf la mie auffdjauen, abliefen,

©cgenfaö gu nieberfel]en. 2) gu auf 2 = „l)in=

blirfcn auf jemanb"; bgl. laffet ims a. auf 3ßfum
2n.; fpegieK = „cüva^ ermarteu": als fie fdjon

brei Kinber geboren unb auf bas nierte jebc

Stunbe auffat^ 3^ciul, jebe IHinute mu§ id? a.,

ba^ 2nitl]ea aus bem pfarrl]aufe l^erauffommt

berf
.
; = „fid) in ^ld)t nehmen bor" : ba^ il\x auffeilet

auf (bie) bie ba gertrennung unb 2Iergernis an--

ridjten Su.; = „l)üten um bor @d)abeu gu be=

magren": bein 2tuffet]en bemat^rct meinen ®bem
Su., id? preife bas 21. meines (Sottes §ermt§; =
„ba§ Xun jemanbeS übcrmadjen": unter ben auf=

fel]enben fingen eines (lyi^ws SBi., bagu in aüge=

meinem ©ebraucö 2luffetter, 2tuffid?t, beauffid^tigen.

5lufeerbem ift attgemeiu üblid) geblieben ber jub=

ftantibicrte 3nf. 2luffetten; er (bas) mad?t 21. ift

alfo eigentl. „er gibt 33eranlaffung, ha^ man auf
i^n bltcft"; gutoeilen 2luffel|en5 mad?en.

auffegen 1) feiten gu auf la, 5. 33. einen Kran--

fen im Bett a., fid? a.; uneigentl: frütier bom
^rtfeur bie ßaare a. „in bie §i)^e rtd^ten", bann
mit SSeränberung be§ Dbj. einen Kopf, jemanben
a.

;
feinen Kopf a. eigentl. „ben S^opf in bie §ö^e

richten", ba-^er „eigenfinnig bei feinem SScrfa^c

berfiarren". 2) gemö^nlid) gu auf 2, mobei fe^en

in uneigentlic^em ©ittne (2) tu mannigfachen SSer*

lüenbungen gebrandet mirb. ®er ©egenftanb, auf
ben etma§ gefegt mirb, fanit, U)enn er ein Ichm-
be§ Söefen ift, im S)at. beigefügt merben: einem
eine Krone, j^örtier (bilbl.) a. ^nd) ein reflej:iber
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'^at !attn betgefügt iüerben, geh)ö^tilt($er aBer

bleibt bie Sesiel)ung au\ ha§> (Subj. lumiiSgebrücft,

bgl. t)m ^ut 2C., einen Kran3, bie Brille a., un=

etgentl. eine ernftt^afte UTiene a. Sludö fouft

nuife ber ©egenflaiib, auf beu etiuag gefegt joirb,

geJöö^nlicb au§ bem 3ufammenl)ange üerflanben

toerben, bgl. ben ^i\% (auf bcn 23übcn), Speifen

(auf hm %i\d)), ben (Eopf, Keffel 2C. (auf ba§

^euer), einen ^liefen (auf ein 5i:lcib), ein 5tocf=

wed (auf ein §au§) a. Wü SSertaufd)Uug be§

Obj. fagt 2öt. bie Cafel auf^nf. ©pesialificruugeu:

anl)h. tft a. pufig = „im ©piele fet3cn", auc^

unetgentt., guuieiieu uod) im 18. Sii^^I)-* '^n bie

td? £eib unb ziehen aufgefet5t 2St., ba§ idj mein
lieben gegen eine Siednadel anffet^e 23ürger, alles

bas Unfrige bis anf hen le^ien Blutstropfen auf=

3uf. @(i)t.; ferner = „auferlegen", „feftfe^en", i)gl.

nnb liebet auf (Sottes lt>ort burdj eure 2Iuffä^e,

bie il]r aufgefegt l^abtßu.; im@iunc bon „auffäjftg

machen" crfc^etut e§ 2. Sl^ön. 18, 29 (Ia§t eud?

f^iffa nic^t a.) u. 19, 10; attgemein tft je^t ein

5d?riftftü(f a. — ©agu 2luffaö.

Stufftii^t, f. auffeilen 2. ^agu beauffid^tigen.

auffi^ett 1) feiten §u auf la: im Bette a., a.

al§ @egeufa^ 3U 3u Bette geben. 2) getoötjulicb

gu auf 2. a) bcn ®tntritt be§ 3^tftiiube§ be;5eid)=

uenb (f. ft^en 1), geiüö^uUcb tIU beufen auf ha^
$]Sferb, aber au^ auf einen SSageu, je^^t unge=

bräucblid^ auf ein «Schiff ;
ferner üon SL^iJgeln, Me

hm %lUQ unterbrechen ; nnmbartl. einem a. ,,ftd)

gegen t^u fej^en", aufgefeffcn fein „feinblicb fein"

;

bagu auffäffig. b) einen bauernben gi^ftaub hc-

geic^uenb : ein Sdjiff fi^t auf, bie auf bem (Sranit

auffi^enben Bafalte ©oe.

jittff^eiTen, fübb. aucb gebraud)t, tuo man norbb.

aufmad?en ober fpegieller auffd?lie§en, ^riegeln

fagt. ©ntfpredjeub ^ufperren.

ouffptclen, fidj „(mte ein ©djaufpieler) etloag

^ebeuteubeg) üorftellen iDOÜen", erft tu ueuefter

äett übltcb gelüorbeu.

auff^jvetjctt 1) 3U auf la: fid? a. uueigeutl.

tüte fid? fprei3en. 2) gu auf 2: einen (gefd)lacbtc=

ten) f^ammel" a. „auSeiuauberfpannen unb aufs

l^ängeu".

9(ufftanb im attgemeiuen ©iune = „ha^ 2luf=

fte^en" unübltcb gelporbeu, pd)ftenö im @c!)erg

angctüenbet. (3d)t. gebraud)t e§ nodj tu einer

S3ül)nenanmeifuug (£anbleute mad/eti einen 21.)/

foUJte in S^abale u. 2. = „Auflauf", ^agu auf=

flänbifd^.

anfftet^cit. 25erallet einem ettüas a. = „t)or=

rüden".

aufftcrfeu, 23ilbl. einetn ein £id]t a. = „i^u

auffldreu". 5ln^b. u. uocb muubartl. ift a. =
„getoiuneu", befouber§ uegatiö: er l^at nidjts babei

aufgeftetft. 9leu tft bie SSertüeubuug üon a. =
„aufgeben", „su treiben aufhören''.

auffteöett gu auf la u. 2, nid)t immer gan^
fidler §u unterfc^eiben. SSielfad) unetgentl. g. 5Ö.

einen Kanbibaten, jemanb als Kanbibaten, als

Derteibiger 2C., einen 3um Huiftcr a.; eine Be=
t^auptung, 2{nftd}t a.; gutoetleu was baft bu mit
il|m aufgeftellt? tute angeftellt; Deraltet nad? et=

tpas a. '„auf d\ioa§ fabuben", „e§ gu erlangen

fucben", ögl. ujegen bcs h-yflallifierten Sperffteins
mill idj a. @oe.

aufftifteu, f. anfliften.

aufftören, f. ftören 2.

5(ufftrci(^ ober 2lufflrid? fcöU)äb. = „SSerfteige*

rung" (@du.).
aufftreifctt. Btaii bc§ forre!ten ben 2Iertnel a.

bäufig hen 2trm a.

5(ufftrid) f. 2lufftreid?.

auftafctn, f. Cafel.

Qufteileu „öerteilen, fo ha^ uid)t§ mebr übrig
bleibt" gaebubr u. a.

ouftraoett 1) Selten gu auf la, g. $ö. ein Pogel
trägt etmas auf in bie iuft. 2) ein Kleib ic. a.

= '„fo lange tragen, hi§ e§ unbraud)bar loirb"

2) ©emobnlid) gu auf 2: Speifen a., U)ofür oft

nur a.; Half, vfarbe, Sd^minfe a.- bicF (ftarf) a.

„grob übertreiben", öou ber SD'^aleret bergenommen;
einem eine 2^rbeit, ein (Sefd^äft, eine Botfd^aft,

(Srüge a. SSeralteter 3iecbt§au§bruc! ift einem 3u

£eben a. „etUia§, ma§ man bi§l)er al§ ©igeutum
btfeffen l}at, al§ öon ibm empfangeneg ßeben an*
erfenucn", toäbreub ©d)t. ben 5{u§brud mifeüers

ftäublicb bou bem SSerletber beg Seben§ gebrandet;

uod) bei S^iiebulir: ha^ Komttiunen bem römifdjen
Staat ibr £anb auftrugen unb r»on beffen f^änben
3uriicFerbielten. ©a^u 2luftrag.

auftreiben gu auf la, bgl. mein (Set^irn treibt

öfters munberbare Blafen auf @d)t.; burd) 5lu§=

bebnung: (Teig xvxxh von ber ^efe aufgetrieben,

ber £eib mirb aufgetrieben, bilbl. menn einer fid?

üor (£igenbün!el bläbte nnh auftrieb 2Öi.; „burd^

S^reibeu beranlaffen, fid) ^u ergeben": einen aus
bem Bette, JX>ilb a.; burd) Uebertragung bon ber

3agb l)cx ift a. = „burd) ©neben unb fonftige

^cmübungen erlangen"
:_

einen ITienfd^en, (Selb,

ein (Serät, ein UTittel, einen Bemeis a. 2C.

auftreten gu auf 2. 3u eigentlicbem ©iune
er Fann nidjt a., feft, leife 2C. a. ©bestell bom
©cbaufpieler mit S[^erblaffeu ber ftunltcbeu Sin*

fd)auuug: er tritt in bem neuen iuftfpiel, in ber

^olle bes ©tbeüo, als ©tbello auf; äl)nlicb als

Hebner, als Derteibiger jcmanbcs a. 3ubem bie

finulicbe Slufcb.fiuuug gau§ gurüdtrttt, ift a. =
„feine S;ätigfeit beginnen", bgl. wie id? auftrat,

ha liai bie IPelt ge3ittert Körner, jefet ungeinöbultcb

ber f^err ift aufgetreten, bie Döl?er 3U rid?ten ßu.

;

U)etterbiu fagt mau aucb bie (L^oleva, ein (Serüd?t,

eine Bel|auptung tritt auf. Wlit abberbialen S3e=:

ftimmungen tft a. = „berfa^reu", „ficb benehmen":
üorfid^ti^, 3ucierfid^tlid?, anmaßenb a. 2C. 3uf.
fubftauttbifd) : bei fetnem 2iuftreten, fein bebutfames
21. — ^(uftritt, urfprünglicb U)te bas 2tuftreten

gebraucbt: bei bem iluftritte auf bie Kan3el 2lbbt,

eines jungen (Selel^rten erfler 2t. in (5efd?äften

^l., mein erfter 71. @cbi., ie^t uid)t me^r. 2111*

gemein üblid) gemorben tft 21. = Scene, tnobei

e§ eigentl. bie S^eräuberung tu SBegug auf bie

auftretcubeu ^erfonen begetcbnet. ©anacb loirb

e§ U)ie Scene bon einem merfmürbtgen, in bte

Singen faEenben S^organge gebraucbt: ein feltfamer,

läcberlidjer, ärgerlidjer 21.

auftuu 3u tun in ber @rbbb. (1). 1) @emö^n-
Itd^ §u auf Ib: bie Or, hen itiunb, bie 2lugcn,

hen Beutel a. ic. Uueigeutl. fid) a. = „ficb äcigeit"

:

wo fid? ein Dorteil auftät 3um (Enlfpringcn ©d)t.,

was für (Sebanfen fid? cor uns auftaten ®oe.,

als nod? eine munberfamere Bemerkung fid? ibm auf

=

tat ®oe., wo fo mandje (Sunft fid? auftat @oe.

®a§ nocb uid)t lattge üblicb getoorbene ein Derein

l|at fid? aufgetan u. bergl. moI)l nad) einen 'iahen a,

2) ©elteuer 3U auf 2: hen i^ut a.
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oufttinöett, f. tpägen. ^orrcft öcBrnU($t tft e§

3. ^. an folgcnbcn ©tcUeit: Sic mögen midj gegen

meine £anbslente ober gegen 21nslänber a. ^c,

rvenn felber mit (Solb bid? auf3nn>ägen geböle

prtamus S^D^. dagegen flcf)t e§ ftatt be§ xid)=

ligen anfmiegen g. 33. bei <Sc^t.: UTenfdjen mägen
auf beinern mörberifd;)cn Doldj feine £uftbla[e auf.

Umge!ef)rt flcf)t aufwiegen ftatt auftoägen: I]oIt

mir bas Büdjeld/en, id^ bin bereit, mit (5oIb es

auf5uu)iegen Se.

SluftDöub, junge S3ilbung lüie Dormanb, „iüa§

man irofür auftcenbet", gelDi3I)nüclö ciber tnit bem
S'kbenfimte be§ Uebertrtebenen, Unni3tigen.

aufttjartcti, einem „jemanb bcbicnen, befonberS

bei S^ifd^e", ügl. märten 5; mit etmas (XPein,

Kaffee 2C.) a. „ettoa^ borfe<3en'', auc^ mit einer

ZTad^rid^t, einem (Sefdjenfe a.; jemanbem a. tft

auc^ = „einen refpeftüoHen 23efud) madjen", n)o=

für aber jetjt üblicher feine 2{ufmartung madjen.

5(nfnjörter, frül)er gebräuchlich = Kellner.

auftüörtö, f. auf la u. =märts.

aufluctfctt. S)a§ ^5art. aufgemecft abieftibijcö

= „geiftig regfam".

aufttteifett in eigentlichem @inne lute rormcifen;

id? fann aixdi üon Jebcr Spißbubeußunft mein
Ceftimonium a. <Sd)t., gfeid? merb' id? il|m ein

Bittet fd^reiben, ^a% er gcu)i§ in feinem '£ehen

md?t a. foll 2lt)ren;^off. 3e^t getDÖ^nlid) nur ah=

geblaßt in bcr SSerbinbung auf3um. traben.

aufwerfeu 1) getüi3I)nltd) gu auf la; Dgl.

einen Ball, Blafen a., (2rbe a. (Dom ailaullüurf),

anl)b. bie ^al]ne, has panier a.; ben Kopf a.,

aufgemorfene £ippen; einen i7Ügcl, einen IPall a.

Unetgentl. eine ^rage, einen gmeifel a.; beraltet

jemanb 3um König, 3um I^errn ic. a., nod) je^t

fic^ 3um £)erren, 3um ^id^ter, 3um Kläger 2C. a.;

atil)b. audö fid? a. = „fid) erpeben über ba^, iöa§

einem sufommt", „ftcf) enUii3ren", bgl. mirf bid?

nid?t felbft auf, 'öa% bu nid^ft falleft Su.; bcr König
lüirb ftd? crt^eben unb a. miber alles, bas (Sott

tft ßu. 2) gu auf Ib: bcr XX)itib mirft bas ^cnfter

auf. 3) 3U auf 2: (Erbe a. (auf einen ©arg) u.

bergt. — '2)ap 5tufnjttrf.

aufU5irf)fen bulgär 1) = „aufpu^en". 2) =
„auftifd^en", „^um S3eflen geben".

aufttJicöeht p miegen, IPiege.

auftöiegcu, f. aufmägen.
ouf5etd)tten gu auf 2 u. 3eid?nen 3.

auf5icl)cu 1) §u tranfittbem 3icl|cn. a) am
getüDl)nlid)ften §u auf la: einen Dort|ang, eine

Jugbrürfe, einen Sdjlagbaum, bie Segel u. bergl.

a.; bie Strümpfe, ben VTianiel a. (getüöf)nlid)er

t|crauf, in bie £)öl]e 3iel]en); bie Beine, and] bie

ZTafe, bie 2lugen a.; Dgl. aitd} lcid?lfd?mebenb

fül^ltc fid/ ber Bli(f rom fdjlauFcn lt>ud?s bcr

(£ebcr aufgesogen (Sc^i. §iert)er attcö eine X[\\x

a., urfprüngltd) bon folcljen lUjren, be: benen ein

©etüicbt in bie ^ö^c gebogen inirb. 3}eraltet ift

ein HTäbd?eit (3um Can3c) a. (fie aufforbern lut^

mit il)r antreten). 6|3e^icll ein 3wtges, ein Kinb,

eine Pflanse a. Unftnnlic^ einen a. = „t)in5

Italien", bgl. ba ^e\\^ foldjes t]öretc, 30g er fic

auf £u., man l]at einanber mit allerlei 2tusfliid;ten

unb mit Dcrgleidjungsüorfd^lägen aufgesogen 2Bi.,

ipie fet|r man Sic tnit 3l]rcn ^^rorbcrungcn an bie

(Scneralh-iegsfaffc aufstellt 2c. ®al)er bie nod)

je^t üblidje QSertüenbung = „neden"; ©c^i. ge=

brauct)t e§ and) einmal, njo e§ fid; um ha^ SScr*

P^^nen eine§ SIbtnefenben ^anbelt. b) 3U auf Ib:
eine Sdjleufc, eine ^la\d}e, eine Sdjlcife a. c) gu
aitf 2 : Saiten a. (auf ein 3^tflniment), eine SticFerct

(auf ben DfJaljmcn), eine £einmanb (gum TMm),
eine pl]otograpt]ic a. 2) gu iutranfitibem 3iet]en:

eine Ifolfe, ein Xfetter sielet a.; militärifcp bie

IDadjc IC. 3iel]t auf; batnt auc^ jonfl fic sielten

itt tljrcm fdjönflcn put^ attf, namctttltc^ aufgc=

sogen Fotmnen, bic§ and) uneigentl.: mo man mit
eitlem (Einfalle aufgesogen fömmt 2t. — ^agu
2{ufsug.

aufäööcrn „t)er3i3öern", „burd^ Bößcrnljin^alten"
m.

5(uf5ug 1) 31t aufsiel^en 1 = „ha^ Slufgie^^eti"

feiten; = „SSovrid^tung siim Hufgie^en öon ^erfoncn
unb ©adjcn". (BpqkU gu a = 2lh nad) bem
Slufgiet)en be§ SSürl)ang§; gu c bei benSöcbern „ha^
aufgewogene @arn", and) Kette u. gdtcl genannt.

2) 3U aujsielien 2: feftlidjer 21., HTasFena.; „2lrt

nnb SBeife, töte man aufgiel)t": in bicfcm 2Itif=

Suge ipillft bu in bie (Scfeltfdjaft?

2(uoc im (Sg. fiar!, ^l. fdjmad) = mt)b. ouge

fd^m. dl. ^a§ gemeingcrm. SBort (engl, eye) fd)etnt

mit lat. oculus, griecf). öooe bermanbt gu fein,

mieiöo^l bie ÖJeftalt be§ SBur^elüofalg ©d^mierigs

feiten mad)t. SSiele trabitioneüe S^erbinbungen,

gum S^eil bilbl. : bie fingen gct]en einem auf (man
mirb ettuaS gelüat)r, mag man früljer nid)t bemerft

t)at), bie 2tugen gel]cn einem über (bor 9tül)rung),

große 2tugen ma&icn (üor ©rftaunen), ein 21. auf
etmas (jemanb) ^aben (ad^tfam fein), 2t. für etmas
traben (e§ gn beurteilen üerftel)en), ein 2tugc 3u=

brücfcn (einen 3)Mngel, ein S^erge^^en abfic^tlid^

überfeljen), einem bie 2tugcn öffnen, einem ctmas
an bcn klugen abfel]ett, bas pa§t n>ie bie (^auft

aufs 2t., etmas nid;t aus ben 2lugett laffctt, aus
ben klugen aus bem Sinn, cttpas fällt (fpringt,

ftidjt) cinetn in bie 2lugen, ins 21. faffen (feine

Slufmerffamfeit, feine 2lbfid)tcti morauf richten),

itn 21. l]aben, bel^altett, einem Sanb in bie 2lugcn

ftrcucn, bas Kalb in bie 2tugen fdjlagen (f. Kalb),

cinetn ein Dorn itn 2t. fein, mit einem blauen
2luge (einem leidjten ©djabett) baüonfotnmcti, einem
unter bie 2tugen fotnnten (treten), cttpas r>or

2lugcn t|aben; iu meinen 2tugcn = „nad^ meiner

Slnfic^t"; auf siuci 2tugen ftct|en „auf bem ßeben
eines einseinen beruljeu". 2tcugcld?en mad^en ge=

braud)t ©oe. = „üerliebte 5tugen mad)en", „poufs

fteren", 2tcugeld?eu aud) = „^ouffabe", bgl. ein

Karlsbabcr 2le., pauline (Sottcr. äJlan fprict)t

üon bem inneren 21. Uneigetttlic^ ift 21. = „angen*
ä^ttlid)e 3^i<^ttung" (pfauena.), „^ettropfen auf
einer g-lüffigfeit" (Jetta.), „S!'eim an einer ^ßflanse",

„^unft auf bem Sßürfel". — 3uff. ^atga^fcr,

bilbl. für etma§, ma§ man befonber§ fc^ägt unb
t)ütet: er ift fein 21. ®ie übrigen merben je^t

mit ber ©enitibform gebilbet (att^. noc^ 2lug=

braue, 2lug3al|n n. a.). Slugeublirf, nic^t mel^r im
eigentlidjen (Sinne = „Sluffc^lagen ber Singen",

fonbern für ben ^i-'iii-'i-iiim, ben tnan bagu braucht,

ba^er überl)aupt= „gans furger Zeitraum", „9}Iü=

mettt"; bagu augenblicflid?, entmeber, nametitlid)

al§ 2lbb. = „in füracfter g-rift", „fofort", ober
= „itn gegenttiärtigctt 2)^Dment borljanben" (in

bcr augenblic!lid]en (Scfal]r), bei 2c. aud) al§

©egcnfa^ Sti beftänbig. 3(ugcttlib, f. £ib. 5ittgeu-

ntaf^ „(Sdjäliung einer Ouantität nad^ bem blofeen

(Scljen". 5(ngcttmerf, 3uf. mit eitiem bcralteten
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einfachen XWett 5(ugctt^nu!t siiJücilcn = (Sefidjts'

piiiift. 5(u9enfd)eitt „toa§ fid) bni 2Uiöai seigt"

:

bas Ic{]rt ber ^t, tu 2t. nct^mcn ; (anbfd)aftl. einen

21. neijmen ober einnet]men, namentlid) al§ ge*

rid)tlic^er SluSbnicf ; bagu außenfd^einlid^. 5üiocn=

iucibe, f. IPetbe. 5(ugemv)in!, früljcr ätinlid} tüte

ilugenbltcf gebraucht: in einem 2i. Sßiciartb.

5(u0ensn^ttc ^eifeen bie beiben oberen ®dää:^ne,

n)eil t:^re SBurgehi ftd) in ber 8fitd)tung an^ bie

5Iugen ^in befinben. ^uqcu^chqc, f. §euge. 51[u§

in bie 2tugen fallen ift ougenfäfiig gcbilbet. —
Slbgeleitet öugchi = „bie Singen lebljaft bciucgcn",

bgl fie äugelt nad? bem Spiegel I]in Bürger, bie

eine fd^alfifd? äugelte @oe.; übertragen bas junge

£id?t . . äugelt aus bem Strand? (Sc^i. 21m üblt4=

ften in liebäugeln. — Blauäugig ift eine 5lbleitung

an^ blaue 2lugen, entfprecöenb t]ot|Iäugig, ein=

äugig 2C. SSgl. nod) ereignen.

Stngft, munbartlic^e, früher aud) in ber ßiteratur

auftretenbe f^-orm für 2tuguft; aud) = ,,®rnte5eit",

„®rnte".

öu§ 1) 2öie auf ift e§ öon ^a\i\t aii§ nur

2lbö., nid)t $räp. 3" it)enigen 9ftcften entfprid^t

e§ einem mt)b. ü:^e, n^elc^eg bie urfprünglidie Be=
geic^nung ber 9tut)elage ift, fpäter burd) ü^en,

(außen) gurüdgebrängt, nämlic^ in ausbleiben unb
auslaffen 2, ferner in oberb. braus = brausen.

(Sonft ift e§ = ml)b. ü^ (got. üt, engl, out) unb
^ic^tungSbegeic^nung. a) 3n ber @rbbb.

ift e§ tnie ah, an 2C. au§ feiner früf)eren 23crlr)en=

bung gum Seil burd) bie ä^erbinbungen I^eraus,

I^inaus berbrängt (f. t^cr 1). (So fagt man g. S.
imperatiöifc^ t^eraus, l]inaus (bamit), iDO m^b.

einfad^eS ü^ genügt. ®e§gl. er foll, (mu§, iDin2c.)

tjinaus (I^eraus), er ift t^inaus, 3ur Cur l|inaus

u. bergl. SSielfad) erfdjeinen l^eraus, t|inaus in

enger SSerbinbung mit Sterben, häufig mit bicfen

3nfammengefd)rieben, wo im Mi)b. meift aud) nur
einfaches ü:^ angeiüenbet luirb: l]inausgel^en, =u)erfen

2C. @§ fommen babei mand)e (Spegialtfierungen

itnb ^iobifigierungen ber (Srbbb. in $8etrad)t, fotoie

eigenartige 23ebeutung§enttDidelungen ber Qwff-

SSielfac^ begießt fid) l]eraus auf fprad)lid)e 2leufee=

rung: l^erausfagen, =fto§en(2Borte), momit l^eraus--

pla^en, l^erausget^en (id? ging offen lier^ig l^eraus

(Soe., ber mit (Erflärungen fo meitgegen ein grauen«
^immer l^erausgegangen ift ®oe.), ^bringen (er

fann fein IPort l]crausb. — man fann nidjts aus
tl^ml]erausb.), =fal^ren (elj'biesgefdjiebt, ful^rf^üon

rafd? t^eraus 2öt. — bie Sd^nurre fuljr mir nun
fo t^eraus ße.), fid? l^erauslaffen (ha^ (£buarb fid?

3u ©ttiliens £obe meitläufig Ijerausließ @oe., man
nenne fie ^mar Senatoren, lieg er fid? öfter gegen
feinen llnliang l^eraus @d)i), aus fid? l^erausgelicn,

Dgl. auc^ er mill nid?t mit ber Sprad?e l^eraus,

CS muß (ift) I]eraus. ^§ irirb gebraud)t um an^=
gubrücten, ha% eine üerborgene Xatfac^e an bie

Deffentlid)!eit !ommt, t)gl. l?eraus!ommen (es !am
I^eraus, ha^ er geftol^Ien l^atte), =bcfommen, =!rieö(en,

'bringen, fid? t^erausftellen. 2luf ein Dtcfultat be^tei^t

e§ fi(5 in es Fommt bas (üiel, menig, nid^ts) babei

I?eraus. 2öie bie ^räp. aus faun fid) t^eraus auf
einen 3"ftanb begießen, bgl. er fontmt nid?t aus
feinen Sd^ulben, aus ber ZTot l^eraus, einen t|eraus'

reißen, einem l?erausl]elfen, aus feinem (£l]arafter

I^erausgel?en; ^ierl^er fönnen mir aud) fteEen l?er=

ausarbeiten, =füttern, --put3en, =fd?müc!en (@oe.),

»muftern, =fleiben (2Bi.). S3emerfc:i§lücrt finb no^

bferausforbern, fjje^ieK gum ^amjjfe, bann lieber
DeraEgemeinert (fein Bcneb;men forbert ben Spolt
l^eraus), {?erausgeben (ein 33uc^), entfprec^enb her»

ausFommen; fid? etmas l?erausnel]men; momit l?er=

ausriicfen; etmas mobei l]eraus[d?Iagen; l]eraus=

ftreid?en eigentl. „burc^ ^arbe bemerfbar mad)en,

fo baB eg \\d) au§ bem übrigen ^erau§:^cbt"; ä^nlid)

gebrand)t @oe. t^erausfe^en: er mußte meine ge-

felligen (Talente l^erausjuf. Sefonberc Stnlncnbung
üon l]inaus in über elmas l?inaus get]en, fommen,
l?eben, fet3en 2C.; in auf UTonate, Z'^hive hinaus;
mo t?inaus(inlueld)er 91icl)tung) gebt'ssurKomöbie?
(Sd)i.; uneigentl. mo mill bas l?itiau5? (fc^on bei

ßu.), er mill l]od? I^inaus, es ginge auf 5d?läge
l?inaus @oe., es fommt (läuft) barauf (auf eins

2C.) l?inaus; auc^ l)ier i3ftcr§ fet)lerr)afte5lntDenbung

t)on l?craus, ögl. ha'^ alles auf eine fel]Ierbafte

(Erflärung bes fantifd?en Syftems t?erauslief 9i^icolai.

S3erü^rungen mit aus dfinben fid) in l?inauslangen,

bgl. ein 2Ped?felbrief, mit bem aud? ber Banferot=
tierer 3ur Hot nod? l]inauslangt (ftatt auslangt)

©ct)i.; t|inausget?en: ha es fo l]inausging (ablief)

2n., i>a fäl?e man's, mo es mit bem Uebermütigen
l?inausginge @oe.; t?inausbringcn: bringt ber

^iesfo es tfinaus (fe^t er e§ burd)) @c^i., ber junge
Baron bringt's mit einem XPifd?er l?inaus (fommt
baOon) @d)i.; l?inausfül]ren: fein Hat ift munber=
barlid? unb fül^ret es t]errlid? l|inaus ßu. u. fo

i)fter§; I?inauslefen : baß Sie um e llt?r fommen,
bamit mir ben irtacbetb t?inauslefen @oe. S3r.

b) ®od) finben fid) äal)lreid)e unfefte 3iiff- «^it

aus. 3ntranfitiba : ausfal]ren, --gel?en, »treten,

=fteigen, =manbern, --fliegen, =fried?en, =fd?lüpfen,

»rücfen, »reiten, »fließen, »ftrömen, =bred?en, »reißen,

»fd?lagen, »fd?eibcn, »blieben, =fd?auen u. a.; mit
bem ©inne „aug bem Söege", „au» ber SfJtc^tung"

ausbiegen, »gleiten, «glitfd?en, =rutfd?en, =fd?reiten

(la), =meid?en; auf einen 3iiftfli^b belogen aus»

arten; eine ^Jtu^elage be^eic^net aus in ausliegen,

»ftel?en (2), bei benen nid)t \vk in ausbleiben m^b.
ü^e §ugrunbe liegt, bie fid) Dielmci^r barau§ er*

flären, bafe liegen u.ftel?enurfprünglic^ ben (Eintritt

be§3iM"tQnbe§ be^eidinen. Sieben tranfitiöenSSerben

fann aus bie 9fiid)tung öom ©ubj. tceg be^eidöneu

(f. ein), bgl. ausatmen, »blafen, »l?aud?en, »fpeien,

»fpurfen, »ftral?Ien, »ftrömcn, »fagen, »fpred?en, »plan»

bern, »fd?mat5en, »rufen, »fd?reien, »geben, »fpenben,

»l?änbigcn, »liefern, »(be)3al]len, =fd?i(fen, »fenben,

»l?ängen, »fte(fen, »legen, »ftellen, »bieten. @§ fann
bamit aber aud^ bie 9iid)tung Don einem anbern
©egenftanbe l)er gemeint fein, ögl. ausbred?en,

»l?a(fen, »t?auen, »fd?lagen, »fd?neiben, »reißen,

»raufen, »rupfen, »graben, »jäten, »reuten, »rotten,

»brücFen, »feltern, »preffen, »faugen, »treiben, 'lachen,

»fd?eiben, »framen, »räumen, »laben, --^aäen, »quar»

tieren, »fpannen (ein ^ferb), »bitten, »mirfen, »locfen;

aus(er)mäl]lcn, »erfiefen,(»er)lefen, »flauben,»fud?en,

=erfel?en, »muftern, »fonbern, »3eid?nen; »fpäl?en,

»fpüren, »ftöbern, =funbfd?aftei., »fpionieren, »finben.

ier ©egeuftanb, ber ben 2lu§gang§punft btlbet,

toirb, too er au§gebrüdt loirb, metftenS mit aus

angefnü|)ft, bod) er[d)eint baneben ber ^at, aber

faft auSjc^lic^lid), mo e5 fid) um lebenbe 2Befen

i)anbelt, benen ein Sntereffe an bem SSorgange

§ufommt, Dgl. einem einen §al?n ausbred?en,

»reißen, »fd^lagen, einem dräuen auspreffen. ä5ei

mand)en Sterben fann fomo^l bie Dtict)tung bon
bem (Subj. aB bie bon einem anbern ©egenftanbe
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öerftanben trerbcrt, unb e§ enlfpringen haf)cx i)er=

fc^iebene 23ertDenbuiig§iüeifcn, Dgl. einen pfeil —
einem ein 2luge ausfdjiegen, 5peid?el — einem
einen ^alin au5G?erfen, ein (Sefdjrei — bem ^a%
ben ^oben ausftoßen, ausreben la—Ibc. Sieben

einigen SSerben begeid^nel aus nidjt blofe, ha^ ein

©egenftanb au§ bem 3nnern entfernt, fonbern

and), bafe er abgeiialten tntrb l)tnein gu fommcn,
bgl aus[d?Ue§en, »fperren, =riegcln u. bergleid^en.

®ie 23orfteIInng nnc§ 2;ilgen§ be§ bcfeitigten

@egenftanbe§ liegt gugrunbe in ausbeizen, --bleidjen,

=fra^en, =rabieren, ^reiben, --we^en. ®aran fd)liefeen

fid^ bann an auslöfdjen, =blafen (ein £i(i?t), =gie§en

(ein ^eucr mit IDaffer), =madjen (ein £id?t), =tun,

'tilgen unb intr. aii5gel]en (bas ^euer get|t aus);

bei biefen ift an gar feinen @egenftanb mel)r ge=

bad)t, ün§> bem etlt)a§ befeitigt lüirb. @ine 2ln=

5a{)l bon Sterben I)aben bie @tgentümltd)fett, ha^
nidjt blü^ ber :^erau§gcnommcne, ber befeitigte

(SJegenftanb al§ Dbj. fte^^en fann, fonbern auc^

berjenige, au§ bem titva^ Ijcrau^genommen, Don
bem ettnaS befettigt mirb, ügl. austrinken (hcn

Wein — bas (Sias), --faufen, =[d)Iürfen, --effen (bie

Suppe — bie 5d?üffel), =freffen, =Ie(fen, =f*-'i"9ß"

(einem bas 3Iut — ein £anb), =3et|ren (bas IHarf
— ^en £eib), =fd?öpfen, ^gießen, =fd?ütten, =Iaben

(Korn — einen IPagen), =nel]mcn, ((Eier — ein

Heft), =braten (^fett — ^leifd]), ^fod^en, =bürften

(Staub— einen ^otf), --fegen {Staub — ein gimmcr),
--feieren, =fämmen, =fIopfen, --mifd/en, =mafd?en
(Sd]mu^ — Kleiber), =brefd)en, =treten (Saft —
beeren), »f^^t^^ben (tiefte — einen Baum, ein

Stürf £einmanb — ein ^embe), =fd?reiben (einen

Sa^ — ein Budj), --faufen (einen IDarenoorrat
— einen !£aben), =J]oIcn (1). Sieben manchen
SBi3rtern fte^t nur ein VIff. ber gioeiten 2lrt, ent*

fprec^enb bem neben bem etnfad^en 35erb. üblid)en

£)bi., ögl. ausbrül^en, =fpülen, =ringen, =fd?tt)cnFen,

=fd?ütteln, =fd?inben, =pfänben, =plünbern, =nu^en,

»fragen, »I^öt^Ien, »leeren, »lüften, »niiften; aus=

trorfnen, =börren, benen fid) bie intranfitiuen ans--

trocfnen, »borren entfprec^enb gur Seite fteüeu;

bei ausrauben fte^t bie gtoeite 2trt in 2Biberfpruc^

mit bem beim cinfactien 3Serb. üblid^en Dbj. 3^=
Iranfitiüa fönnen burd) ^ul mit aus tranfittö

U)erben: ausbluten (fein ^eben), =fd?tt»it3en, »braufen

(üble £auue u. bergl), »feuf.^cn, =fd?Iud?.^eu, =fd?mad?=

ten, »meinen (feinen Sdjmer3 u. bergt.), »fd?Iafen

(einen Haufd?); fid? einen ^atyi ausfallen, fid? bie

2tugen ausguifen, »meinen u. bergl.; ein gimmer
ausräud?ern; etwas ausFIingeln (unter Slntoenbung
ber^^lingel aufrufen), ätinlid) ausfd?eIIen,»pofaunen,

»trompeten, »trommeln; ein Sdjtmein aussegeln (um
bie eingelnen Stiidc al§ ©elotnne fegcln), dl)nlid)

ausfpielen u. a. 2luf einen 3uftanb begüglic^ ift

aus in ausarten, austjelfen, ausrut|en intr. unb
reft. (eigentl. „au§ bem 3uftanbe ber 51nftrengung

:^erau§"). ®te etgentümlidje S^ertoenbung in aus»

lad^en, »fdjelten, »3anFen, »fd^impfen, »pfeifen, =t)un»

jen, »3ifd?en u. bergt., bie gum Xdi aud) erft burd)

bie 3)4- trauf. geioorben finb, erflärt fid) lüo^lfo,

baMi^ urfprünglid) ein §inau§lad)eu, burd) ßac^eu
J)inau§treiben 2c. be^etc^nen. ©in äBeiteruad)au^cn=

treiben ber Xeile eine§ @egeuftaube§ be3eid)net aus
in ausbaud^en, »breiten, »meiten, =bel]nen, »rerfen,

»fpannen (ein Seil), »ftretfen, »fpreiten, »fpringen,

»fprengcn, »ftreuen, »fäen. 3ii3iifQwnnenf)aug bamit
ftct)t iüo^l aud^ bie ä^enoeubimg in ausgreifen,

»fdjreiten. c) ©elbftänbiger erfd^eint aus in SSerbin»

bung mit ein: ein» unb ausgei]en; (Eal aus, ^al ein

@üe.; allgemein auf bie ^dt übertragen jal^raus,

jat^rein :c. ^5^^»^^ iuSSerbinbuugmitüon: üonSer»
lin aus, ron ^aufe aus, oom ^enfter aus(Fann man
il]n fet]en u. bergl.), r>on (Srunb aus, üon mir aus
fübb. = meinetmegen. SSerblafet in morauf aus
fein (getreu); gerabe aus. SSgl. nod^ burd?aus,
obenaus (unter oben), überaus, ooraus. d) 23iel=

fad^ erfd)eint aus ^n ber 23ebeutung „gu (Snbe",

„bollftänbig" entlrid'elt. 2)enSlugganggpunft t)ter*

für tuerben ioir in ber S^erluenbung Don auseffcn,

»trinfen, »giet5en u. a. gu fud)en ^aben, bei benen
fid) an bie ä>Drfteüung be§ §erau§ne^men§ bie

ber S^ottftänbigfeit angefc^loffeu bat. ?luc^ SSerba

iDie auslöfcijenu. bergl. fönnen in ^etrad)t fommen.
©0 luirb aus t)äufig in SSerbinbung mit fein ber=

Jüenbet: bie prebigt, bas Koußert ift aus, es ift

aus mit uns; ügl. ba^u garaus (unter gar), ^ielc

uneigentltd)e ^n\l '^ie S^orftelluug be§ 3uenbe=
ge:^eu§, 9lufpren§ einer S^ätigfeit, eine§ 3wftanbe§
tritt t)erbor bei ^ntranfitiben toie ausglüljen, »trauen,

»üin^en, »gittern. 3n§befotibere faun man faft

bon jebem beliebigen 3ntr. ba§> ^al (5ßlu§quamp.j,

faßg baSfelbe mit l^aben umfc^rieben toirb, fo mit
aus gufammeugefet^t berlüenben, ügl. er l^at aus»

gelebt, »getobt, »gerebet, »gemeint, »geflagt, »gelitten,

»ftubiert. 5tnbcre SSerba entl)alten bie ä^orfteEung,

ba% ein SSorgaug bi§ gu bem geprigen 5lbfd)lu^

gelangt, ^on 3iiti^finfitiöen gel)ören ^ieri^er aus»

ijeilen, »reifen, »bauern, =l|arren, »l^alten, »langen,

»reidjen, »fdjlafen. 3fil)'^^^i<^ f'^ib bie Xranfittba,

bgl. ausarbeiten, »fül^ren, »bilben, »geftalten, »bauen,

»feilen, »malen, »prägen, »münden, --baden, »flicfen,

»füllen, »beffern, »glätten, »gleicijen, »föl|nen, =!ül]len,

»er3ät]len, »l^ören, »lefen, »foftcn, »meffen, »red^nen,

»probieren, »l]auen, »prügeln, »peitfdjen. 3^<^iffi^'^fi

ift, üb ausrüften l)ter]^er gehört, ba e§ bielleid^t

urfprünglid) = „^um 5lu§3ug ruften" fein fönnte;

für ausput5en, »fdjmücFcn, =3ieren bürfte iüotjl bie

oben für l]erausput3en gegebene Deutung borgu^
3iet)en fein. 3ntranfitit)a, bie burd) bie 3uf. tranf.

getDorben finb : ausbenfcn, »finnen, »grübeln, »flu»

geln, »fünftcln; ausfried^en (er Friedet alle XPinfel

aus), »laufen (2), »fud/en (id? fudjte ben gan3en
VOalb ausSöi.); ausbauern (f. b.), »mät^ren (ben

beinen [SebenSlauf] aus3um. Roller), »t^alten (ntd)t

3U tranfitibem I]alten), »ftel]cn (2). 5tud^ ein re*

flejibeS Dbj. nehmen mand)e 3ntraufitiba in ber

3uf. 3U fid): fid? ausarbeiten, »laufen, »meinen;
beggl. Xranfitiba ein folc^eS, ba§i gang anberer

?lrt ift al§ ba^ neben bem einfacl)en SS^orte ftej^enbe

Dbj., bgl. fid? ausgeben, »fdjreiben (2). ^ier^er

i^u flellen tuirb nod) eine etgentümlid)e ©ruppe fein,

bei ber ber banebenfte^enbe 5lff. auc^ gum ^eil

erft burd) bie Qnl mi3glidö toirb: auspid?en (ein

^a§), »polftern (einen Stut|l), »tape3ieren, »fd?mieren,

»gießen (^fugen mit dement), »legen (ein Käftc^en
mit (Elfenbein), »fd?lagen (f. b. unter 1). e) Stiele

3uff. ge^t aus in ben berfcötebenen ä^cbeutungen

mit fubftantibifc^eu S^ätigfeit§= unb 3iifta^ib§be=

§ttd)nungen ein, bgl. 2tusbau, »brud?, »gang, »gäbe,

»läge 2C. dlnx toeniac anbenüeitige 3uff. : 2lusmeg,

»lanb. 2) m§> ^räb. ift aus an ©teile be§ got.

US, al)b. ar (f. ur», er») getreten, mit bem e§ 3U=

näd)ft berfuüpft unirbe (got. üt us „I)inau§ an^").

3ut cigeutlidien «Sinne: aus bem I^aufe gelten, aus
ber i^anb geben, aus bem (Slafe trinfen, aus bem



aulanhüorten 49 au§brüc!cn

It)ege frf?affen 2C.; jct^t mtflctüö^nlidö ans ber Stelle

iDeid)eu @oe.; aus einer (5efeII[d?aft, einer t)erbin=

bung austreten, einen aus einer Sdjar ausipäf^len;

ber IDinb fommt aus Horbcn; jemanben nidjt aus

ben 2tugen laffen (bgl im Tluqe bct]alten); auc^

gulüeilen mit einer 3uftanb§be5eicf)mmg: aus tiefer

ZTot fdirei' idj 3U bir Su. ®er (^l)axatkx einer

ätic^tungSbe^etc^mmg ift öcrbunfelt, iuo ha§f lüic'

futtat einer früher flaltge^abten S^elnegung ange=

geben lüirb: er ift fdjon aus bem Bette, xd} wat
feitbem nidjt aus bem l^aufe; fo befonber§ in er

ift (ftammt) aus ^ranfreid?, paris, guter ^amilie,

fogar er ift aus bem €lfa§ gebürtig (®oe.); ferner

in eine Stelle aus einer Hebe, einem Drama 2C.,

einer aus bem Dolfe u. bergl.; anljb. and) riel,

etlidje aus il^nen 2C., nod) beiße.: basjenige Kupfer,

oeldjes mir aus benen, bie id] vot mir getrabt

I^atte, am lebl^afteften in ber (£inbilbung geblieben

voav (ie^t von ober unter); übertragen eine Ut]r

aus ber geit Submigs XIV. 2C. ; man fagt fogar

jemanben aus ber pl^yfif prüfen, im 18. 3fl^i^.^-

mit jemanben aus einer Sad?c fpred^en (2Bi.,

3^ciul). Sluf Unfinnlic^eS übertragen: aus bem
^er3en fommen arge (Sebanfen, biefer (Einfall

ftammt nidjt aus feinem Kopfe ((5et]irne); ber

f^od^mut fprid^t aus ibm; er get^t nidjt aus fid?

t^eraus; bas ift mir aus ber Seele gefprod^en, es

ift mir aus bem (Sebädjtnis entfdjmunben, fid?

etwas aus bem Sinn fd^Iagen, etmas aus ber

2Id?t laffen 2C. 3tt§&sfönbere werben alte möglid^en

3uftänbe al§ etn)a§ gefaxt, au§ bem man l)erau§=

fommt, ögl. aus ber 2irt fd^Iagen, aus bem Spiel

laffen, aus ber IHobe Fommen, aus einer (Sefat^r,

2lngft, Perlegent^eit, Kran!t^cit, einena draum,
3rrtum, groeifel 2C. ferner toirb ber ©toff, an§
bem ettüa§ gefertigt lüirb, burc^ aus angefnüpft:
aus Cudj Kleiber madjen, aus (Sarn §eug wehen,
ans £7013 fdjni^en, beftel^en aus. ®aran fdjlte^t

ftc^ aus neben merben u. madjen: er mirb aus
einem Kinbe 3um HTann, er l^at einen tüd/tigen

Solbaten aus it^m gemadjt; id? n?eib' nid?t, was
id? baraus madjen foll (blofe auf bie S^orfteUung

belogen); id? mad?e mir nid?ts (u?enig) baraus;
baraus wirb nid?ts. 3n S3esng auf (Sc^{ufefoIge=

rungen ioirb aus gebraucht: aus feinen IPorten

ift 3U entnet?men, baraus ift 3U erfet^en, id? iann
nid?t flug baraus werben; id? 3iel]e baraus hen
Sd^lu^, bie ^olge, id? fd?Iiet5e, folgere baraus; id?

wei% es, fpred?e, urteile aus (£rfal?rung. ®er @runb
irirb burc^ aus angegeben: aus biefem (Srunbe,

aus biefer Urfad?e, aus eigener Kraft (inad?t),

freiem Eintriebe, freien Stücfcn, Xlot, IHangel,

ZTeigung, £iebe, ^urd?t, Beforgnis, 2Ingft, Per=

3U)etflung, (£iferfud?t, (Sei3, i^abgier, 2lerger, Der-
bru§, (Sutmütigfeit, (^na'öe, Barmt^er3igfeit, Htit^

leib, DanfbarFeit, Bestreit, Uebermut, Dorfid?t,

tlad?läffig!eit, Unuerftanb, Unfenntnis, hti 2u.
aud) aus Hat.

öttSantmorten feiten, ä^nlid) n)ic übera., bgl.

bagegen will id? bir bie ^llbredjt Dürer a. (au§=
pnbigen) ©oe.

mi^avt = „5lu§artung", iüiöfürlic^e 23ilbung

Seiopftoc!§.

auöönbctt^ etwas „bie unangenehmen f^olgen
iDObon üölltg tragen muffen". Stelter ein ^a'i) a.

bilblid^ === „bie f^olgen bon tixoa^, )t)a§ man un=
ternommcn ^at, über ftd) ergel)en laffen*'.

auSöölgen, ein ^xet „an^ bem Jöalge lo§löfen".

^aul, 'J)eutfd;e§ aBövtevOu'-^. 2. Sluft.

ou§6oH(^cn, etwas „t^m eine bauchförmige 2BöU
buug geben"; baju Zlusbaud?ung.

m^i^eVxw^en urfprünglic^ „al§ 2lu§ua^me bon
\>in allgemeinen 33eftimmungen augmad)en", bann
mit SSerblaffnng ber S3ebeutung bon aus.

au§6cit]e«. ä3ilbl. ftd) bie §äl^ne woran a.

„mit einem fd)tDierigen llnternel)men nid)t in
©tanbe fommen fi3nnen"; einen a. eigentl. bon
Vieren, bie einen (Einbringung aug tl)rer SJütte

befeitigen.

au^öerften ioie ausbred?en (in ein si:ad?en) bei

2Bi. u. S^aul.
auSöcugeu, f. biegen.

5(u§6eutc anl)b., beretn^elt nod^ fpäter anc^ tote

einfa_d)e§ Beute, öfter§ bei ßu., bgl. ber übrigen
21., bie bas Kriegsüol! geraubet l?atte. ®ntfpred)enb
an^öcuteu, bgl. mit Hauben, plünbern unb 2lusb.

(i\x^\iuxtt\\xx ausgebeutelt „atter 33arfd)aft be*

raubt" (@oe.).

aufbieten. SSeraltet ift einem a. = „!ünbt*
gen": id) biete bem 3wnfer aus (Sc^i.; mit 2lf!.

= „einem befehlen, einen Ort gu berlaffen": in

IDien t|at man alle ^remben ausgeboten @oe.,

als wir auf einmal ausgeboten würben nnb Der»
bun üerlaffen mußten @oe.

a«§bttteu = „logbitten": wenn er il^n beim
Könige ntödite a. ßu.; überhaupt „erbitten", je^t

nur mit reflej:ibem %at, pufig auf eine fel^r ent*

fc^tebene f^ri^vberung begogen.

au§b(etbcn,
f. unter aus 1 unb äugen, ^a^u

unausbleiblid?.

auSbret^eu. SJeraltet x\i einfac^eg a. = in bie

IPorte a., bgl. foUten wir einft, brad) ber auf=

gebrad?te cSeneral gegen hen fran3Öfid?en Heft--

hexxien ans @c^i. 5lnl)b. ift a. = „befannt ir)er=

ben", bgl. an allen 0rten ift euer (Staube an (Sott

ausgebrod?en ßu.
aufbringen erfdjeint in mannigfachen Sterinen*

bungen, bie aber je^t meiftenS unüblic^ getnorben

finb: junge ßül?ner 2C. a. (ausbrüten); er ^ann bie

f?anbfd?ul? nid?t a. (fie laffen fid) nid)t au§3ie^en);

um it?ren Dorrat 3um l?öd?ften Preife aus3ub. {ah=

3ufe|5en)9}Ji3fer; a.= befannt machen: unb brachten

meine Hebe aus 3U it^m ßu., wer brad?t es aus?
— 3<i? l^ab's aus bes 0berften eignem IHunbe
(Sct)i., tjäuflg bei ^eft.; einen drun! ober einen

Bed?er auf jemanbcs (Sefunbl?eit a. (^-lemming,

§ageborn u. a.); je^t üblid) einen Coaft, jemanbes
(Sefunbl]eit a.

9(tt§buub eigentl. „\m^ nad) au^en gebuubcu
iüirb (V)", „ba§ S3efte bon einer 2Bare, ma§ gur

©c^au geftellt iuirb"; je^t nur uueigentl.: ein 21.

voxx Sd?önt]eit, Klugl]eit 2C.

awSbattern nid)t feiten andj tranf., bgl. id? will

hexx 3tinuar l?ier a. @oe., ob er bas lllaf^ feines

£eibens a. iann @oe., fein robufter Zterrenbau

unb feine ftarfe Seele bauerteti biefen fürd?ter'

lid?en §uftanb aus @c^t., bie Hitter auf bem
^elfenneft r)erfd?wuren fid? uns aus3ub. @oe.

rtu^brürfen (mofür früher ancö ausbrucFeji, f.

brucfen) eigentl., 3. 'jB. Saft aus einer (Traube.

@eit)i3l)nlicl) uueigentl. „etma§ @eelifd)e§ burc^

finnlid) 2Ba^rnel)mbare§ 3U erfenium geben". (Sd)OU

bei ßu. für bag Slugbrüden burd) Söorte, erft

fpäter erfd)eint e§ auf a)Henen, ©ebärben, auf bie

matd ber bilbenben ^unft, ber mn[xt 2c. beaogen.

Süuqer ift aud) fid? a. 2Uisbru(f iüirb erft im
18. 3at)rl). übtidj, früher ftatt beffen 2Iusbrücfung
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(iiodö oft M 2t.). ®a§ mi u. 9(bb. ausbrürfltd?

bebeutet eigeutl. „burcf) SBortc nu§gebrüd't" (auf)b.

mit ausgebrücftcn XDorten); @De. gebraucht e§ auc^

= ausbrucfsüoH, bgl. ido er ftd? gar a. 5U gebärben

ipu^te. 3n btefem «Sinuc üertueubet er auc^ axxs--

bruäfam. 2SgI. frau^. exprimer, expression.

ttuSeinanber ift gu etuer eintieitlic^eu SSorftellung

eutn)ic!elt, iubem e§ btc Xrcuuuug üou etUiaS bt§s

I)er S>erbuubeuem ober SSermifdjtcm begeic^nct; e§

U)trb bn^er, JüicJün^I eigeutl. uur Bei pluralif(^cm

©ubj., refp. Dbi. uiöglid), aucf) mhm beu ©g. ge=

fe^t; t)gl. a. gelten, falloi, brcd?en, reißen 2C.,

pufig 3u[ammeugef(^riebcu. dlod) eiue bcfoubere

^i3ebeutuug§eutU)iäluug ^at auseinanberfe^en ge*

Ifobt, bgl. 5mei ftreitenbe Parteien a. fet3en Wö^tx
= „beu «Streit s^ifc^eu i^ueu fdjlic^tcu", bie-2In=

fprüdje bes moralifdjen unb äftl|eti[d?en Sinnes
auseinanber 3U fet3en Sd^i., aßgemeiu fid? mit

jemanb anseinanberfetjen; feruer ift auseinanber^

fe^en = „tiax mad)eu", „barlegeu" (eigeutl. eut=

ioirreu).

augfaüett 1) im eigeutlic^eu ©iuue: ^aare,
gät]ne, Körner fallen aus. 2) ba^n bilbl. ber

Unterridjt, bie Porftellung 2C. fällt aus; eine J)v=

potl]ef fällt aus (e§ bleibt bei einer 3^fi"g^öer=
fteigeruug uic^t§ in i^rer ^ecfuug übrig) u. bergl.

3) 3U faUen 6: raftlos fedjtenb fällt bie Ulanu'
fd^aft aus Sd^i., aus3uf, unb uns 3urü(f3U3iet]en

©oe.; bafür je^t lieber einen Zlusfall madjen.
^Jeruer uom §'ecöter „fidö gu etuem Stofe ober
§ieb an§ feiner SteEuug ]^erau§beluegeu". ä^ilbl.

mit IDorten gegen jemanb a., jetst am üblid)fteu

ausfalletib tcerben. 4) an bas £os, bie IPiirfel

fallen fic^ aufd)liefeeub: bie (2rnte, ein (Erzeugnis,

eine Prüfung 2C. fällt gut (fd^ledjt) aus; jet^t uu=
geU)öt)ultc^: moI|in bie IDa{]l a. wxvb ©oe. 3.^r.

5) trauf., geUii3l)ulid) mit refleribem '^at. (fid?) bie

gät]ne a., ben 2lrm a. (an§ beut @eleuf). — i)am
9(u§faö.

auSfeufteni oftmb. (2t.) „abfaugelu", ,,:^eruuter=

mad^eu".
augfifjett laubfd^aftl. ,,au§fc^elteu" (öfters bei

S^aul).
ttuSftnbtg, uur üblich iu a. madjen, an^ älterem

ausfünbig, Düu einem uutergegaugeueu 2lusfunb,

uic^t bireft üou ausftnben abgeleitet, bgl. ftnbig.

StuSflutfit ,,3}Drgebeu, moburc^ mau fic^ einer

<Ba6)t 3U eut5ie:^eu fuc^t". 3ut 18. 3^l)xl). ift e§

and) = 2lusflug.

ouSfoIge« füblueftb. ,,t)erabfDlgeu", „ausliefern".

nuSforberu, im 18. ^aljxf). no(i) üblid) ftatt

be§ ie^igeu l^erausforbern. ©utf^ired^eub 2lusfor=

berung, bgl. eine 21. biefes Dolfes an alle Dölfer
ber (£rbe @d)i.

ongfrflgeu. ©emö^ulidö einen (monad?) a., bod^

ftc^t aud) ha§, mag mau gu erfaljreu müufc^t im
51!!., bgl. fo liab' id^ bod? nodj mand/es aus3uf.
@De.; feruer mar früher üblid} einen a. = „feiueu
?lufeut:^altSort auSftubig mad)eu" (ße., @oe. u. a.).

auSfreffcn. S^ulgär was ijat er ausgefreffen?= „mag );)at er berbroc^eu?"

ausführe« 1) 3U aus in ber @rbbb., bgl. ^a^
xdl fie ausfül^re aus biefem £anhe 2n., unb fül]=

reten it^n aus, ha^ fie il]n freu3i^lcn 2n.] bafür
je^t I^erausf., l^inausf. ^ti^t üblid) ift XDaren a.

(an^ htm 2anht), mogu 2lusfut]r; feruer jemanb
a. gu einem Spagiergauge; DolfStümlidö einem
ettpas a. = „eutmeubeu". 2) gu aus Id uub

mit 23erblaffuug ber @rbbb. bou füt|ren (f. b.):

eine 2lrbcit, einen plan 2C. a., mogu ^iusfübrung;
etmas meiter, genauer a. {Wa^ mau uur fti33eu=

:^aft bargefteöt f)ai), mogu ausfüt^rlidj.

9(tt§0aiig, berfd}iebcueu, hod) n\d)t atitn ©e«
braud^gmeifeu bou ausget]en eutfpred^eub. 1) bas
mar I^eute mein erfter 21., 2t. unb (Eingang l)äufig

iu ber S3ibel; bie IHagb l]at t^eute il]ren 21. (barf
auggel)eu); has ^axxs l}at mel^rere 2tusgänge;
2lusgangspunft. 2) 3m 21. bes ITIais; id? bin bc=

gierig auf 'i>en 2t. ber 5ad?e.

(m§gatternDDlfgtümli(.^(ße.)„augfiubigmad)eu";
bgl. ergattern.

nu^oetien mit berfdjiebeucu Spegialifieruugeu.

5Im üblid^fteu je^t (Selb a. ^an fagt feruer ein

V>xx(b (eine geitung) a. mit S.H'3Ufl auf btn 3fit=

puutt, mo mau eg an bie Deffeutli($feit gelangen

löfet, Derfd^iebeu bou l^erausgeben; bie parole a.

(Sutfbred^eub 2lusgabe. UugemiJljulid) ift jel^t

(Saben, (5efd?en!e a. (2u.) u. bergl.; feruer eine

Cod?ter a. = „berl^eirateu", bgl. ba% man bie

jüngfte ausgebe vor ber ältcften Su., bie Codjter

unfers ßerrn mirb morgen ausgegeben SSi. ; bgl.

and) tDenn er fie nidjt ausgäbe ä^ofe = l]eraus=

gäbe. Slu^^b. fagt mau er gibt aus, ha% = „er

gibt bor", „er Derbreitet bie ^lac^ric^t"; nodi je^t

jemanben (fid?) für einen 2tr3t a. 2C. dltfi. fidj

a. = „aEeg auggebeu, mag "mau ^at". Dt)ue
Dbj. a. = „reidjlic^eu ©rtrag geben" (eigeutl.

„big gu Q:nht geben"); bagu ausgiebig; bgl. er»

giebig. — 2lusgeberin früt)er = „§augplteriu".
^Uiggefiurt „^Jiefultat einer ©eburt", meift mit

bem 9lebeufiuu, ha^ bagfelbc etluag Sd^limmeg ift.

StuSgebiuge laubfd^aftl. „bag SScrpltuig, iu

bem ein S3aucr fte^^t, ber btn ipof feinem ®rbeu
gegen lebeugläuglict)e SSerforgung übergeben ^ai."

ausgeben 1) grt aus iu ber @rbbb. >\n gelten

iu ber @rbbb. ift a = „aug feiner SBb:^uuug
ge^eu." Uueigeutl. auf etxvas (5. ^Ä Haub, 2tben=

teuer) a. 5luf einen aubereu 5tuggauggpuuft be*

sogen ift eg je^t meifteug unüblic^ gemorben, 3. ^ö.

ba xd] ausging 3um Cor ßu. (je^t t^inaus), bod^

fagt mau non etmas a., pufig uueigeutl., 3. 2?.

er gel^t babei üon ber 2lnfid?t aus. (ferner in

einem f^aufe, bei jemanb aus= unb eingcljen. Uu=
eigeutl. frei, lebig a. (fd)OU bei £u.), leer a., bei

ßu. auc^ los a. Wit beraUgemeiuerter S^ebeutuug
bou gelten ift allgemein üblich a. üon, bgl. bie

poft getjt voxx 23ern aus, ber IPeg get^t dou bem
Jluffe aus, bie (Einlabung geljt r>on bem IHinifter

aus. ?lubere S^ermenbung ift uid)t me^r rec^t

üblidö, bgl. mas 3um Htunbe ausgel^et 2u., ba x^v

aber bie Seele ausging, ba^ fie fterben mußte 2n.,

ba ging eine ^ebe aus unter ben Srübern 2n.,

ber ^lö^ gel]t 3U Cage aus (in ber ^ergmauug=
fprad)e), ein Bud? gel^t (im Drucf) aus (big iug

18. Sa^rl).). 5luberg bie Kleiber, bie Sd?ul]e gelten

nid^t aus. 2) 3U aus = „gu i^nbt" in mauutg*
fad^eu @ebraud)gmeifeu: bas Z^liv get^t aus (uu*

üblich gemorben); bas IDort get^t auf n aus;
eine Sad^e gel^t gut (fd/ledjt, fd?ief 2C.) aus; ein

iid^t, ein ^euer gel]t aus; eine pflan3e ge^Jt aus
(ftirbt ah)\ eine'lPare gel^t aus. ^ierljer mof)l

and) mit ^at bas (Selb, ber 2ltem, bie (Sebulb

get^t mir aus 2C., U)iemoI)l mau babei aud^ an
ans 1 btnitn föuute — ^agu 2lusgang,

auSgicbig f. ausgeben.

ttuSgreifcii gen)öl;ulid^ o^ueObj. mit bem Sinne
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Jld) bcmpen, rafc^ borlüärtS gu fDiumcn": bic

Pferbe greifen aus; uneigentl. meitaus^reifenbe

2tbfid?ten u. bergl.; and) im 5d?Iafe a. „bie §änbe
greifenb augftreäen". 5liiber§ : wen id? mir 3um
Jürfpred?er ausgriffe ®oe. flatt be§ gelt)öf)nlid)m

l^erausgriffe. SBieber anber§: eine CürÜinfc u.

bergl. ift ausgegriffen (biirc^ ©reifen abgeuu^t).

au^oninbcu anljb. tüie ergrünben: unb wirb

nimmermel^r merben, ber es a. möd?te ßu.

9tu§gu^, üon ©oe. audö = ^tbg«§ gebrandet.

auSIjrtlteu nn^b. = ,,unter^altcn", „ernäf)ren",

nod) ie^t eine HTaitreffe a. SJhififaUfc^ einen <Ion

a. = „lange barauf bertoetlen". 5ln^b. = ,,bi§

gu ®nbe Jüobei berlinrren": wie er anst|ielte bie

Qlage ber Keinigimg ßu. ; nod) bei ®oe. \d} gel^e

in bie Komöbie, l]alte fie aber nidjt aus. @e=
Jt)ö^nlicö ift e§ = „{^t)x>a§> ®rücfenbc§, Eingreifens

be§) ertragen". Ilngetr)i3l)nlidö mit per[önlicl)cm

Dbj. : gelaffen, falt t^at er mid? ausget^alten ®oe.;

bie nod) alle beine Siebften ausgel^alten (über=

bauert) l]at @De., l]altet fie aus (i$ren 6tanb)
@rillp. häufig mit unbeftimmtem Obj. es a.

®afür gutneilen blofe a., ügl. bic Dernunft fann
in einer anard^ifdjen IX>elt nid^t a. «Scbi. 2lttge=

mein ift a. mit einer affufntibifc^en ^citbeftimmung,

bie bann and) al§ eigentlicbe§ £)^. gefaxt merben
fijnnte, bgl. er l^at ^wc'i Stunben ausgel^alten.

9(tt§^ättgc6ogett ,,5ur $Probe bor ber ^ollenbung
eine§ ^ucbe§ gelieferter ^rutfbogen".

5(u§^öugcft^ilb pufig bilbl.

anhalten, früher aud) mit 5lff , bgl. It^labomir

üermeinte burd? (Treue unb 3eftänbig!eit ben

t^arten Sinn bes ^räuleins aus^ut). 9}lufäu§.

aii^f}zhtn, uneigentl. fpeäialiftert He!ruten a.,

eine Stelle aus einem Budje a* d)lit ^Bertaufc^ung

be§ Dbj. ein Heft a. Dl)ne£)bi.: bie alte IPanb=
ul^r l]atte 3um Schlage bereits ausget^oben f^i^etjtag.

ttu§^cimif(^ al§ @egenfa^ 5U einl|eimifd? bei

SSofe, @oe. u. a.

angreifen urfprünglic^ = „an^ tt\va§ ^erau§s

Iielfen", fo pufig bei 2n., bgl. ba bu mid? in

ber Hot anriefeft, l]alf id? bir aus. ^c^i mit 5lb=

blaffnng ber 23ebeutung üon aus, mobei fic^meifteng

ber Sinn etne§ Eintretens an (Stelle eineS anbern
bamit berbinbet. (Sntfprecbenb 9(u§f)tffe»

m^tUtn == aufl^ellen @oe., 3^aul.
an^oUn 1) ,,^erau§^olen", fpegtell auf bie im

3nnern be§ älJenfc^eu berborgeneu ©ebanfeu be*

gogen: Disfurfe, baburdj mein Dorfa^, Sinn unb
(Seban!en ausgel^olt merben follten (Srimmelg«
i)aufen; attgemein mit SSertaufcbung beS Obj.
einen a-, fd^on bei ßu.: mit feinen freunblid^en

(Sebärben t^olet er bidj aus. 2) „gum (Sd}tüunge

betoegen": unb t^olet mit ber f^anb bie 2ljt aus,

bas I70I3 absul^auen ßu.; fbäter o^ne Dbj. 3um
Sdjlage, 3um IPurfe 2C. a.; uugetüij^nlii mit
gro§ meit ausgel^olten Häuberfdjritten <Bd)L

axi^Umttn fid) fübb. = norbb. Befd^eib u)iffen.

ott^ftageit „burc^ geric^tlicbe ^lage au§ einer

^ac^t, ä)hete berbrängen".
ttttSfIciben 1) „boUftänbig be!leiben" nid^t me^r

aEgemein üblid^, am gebräuc^licbften uneigentl.:

ein gimmer mit Capetcn a. 2) getüö^nltd) = ent--

fleiben.

ouöfueifctt bülfStümlic^ au§ ber (Stubenten*

fbradie ,,babDn laufen".

nu§fommett 1) gu aus in ber ®rbbb. 5lnp.
iüie fpäter == t^erausF.: bis ba^ alles PolF 3ur

Stabt ausFam ßu., ba% nicmanb aus» ober ein»

bmmen Fonnteßu.; nodö jc^t = „bagu fommen
auögugeben". ©pe^ielle 5lnn)enbungen : junge ßiit]*

ner 2C. Fommen aus (au§ ben ©iern); ein ^^euer

Fommt aus; anl)b. auf Elbftammung be,^ogen: üon
weldfen finb ausgeFommen bie pt^iliftim ßu.

;

anlib. ein Bud? Fommt aus (tuirb beröffentlicbt),

bgl. nod) dlaüigo Fann bas papier nidjt a. laffen

@De.; bi§ m§> 18. 3al)rb. „burc^ ha§> ©erebe ber

ßeute an bie Deffentlidjfeit fommen", nid^t ganj
gleid)mertig mit unfercm l^erausFommen : es Fam
aber bie Sage oon il]m je meiter aus ßu., euer

(Sel^orfam ift unter jebermann ausgeFommen ßu.,

mas mürbe man fagen, menn es ausFcime? ße.,

id? mödjtc nid^t gern, ba^ bie 2lneFbote meiter

ausFäme S^iii^l l)äufig hd ^eft., ^. S. i)a% ihm
ber Diebftajil nidjt ausFomme. 2) gu aus „gu
©nbe": mitjemanb a. „ficb mit jemanb bertragen";

mit elmas a. = „au§reid)en"; gu lelsterem pufig
ber fubftanttüierte 3uf.; bagu loteber au^förnmltd).

S^gl. 2lu5Funft.

au§tvoi?eu bol!§tümlic^ an^ ber ^tubenteufprad^e
= „babonlaufen".

Slugfuuft 1) „2öeg, mUkl, um an§> einer SSer*

legen^eit :^erauicgufommen" : es ift nod? 21. ®oe.,

nun ^ahe id} bie natürlid?fte 21. von ber lt>elt

gefunben ®oe.; ha^n 2lusFunftsmittcl. 2) „5tn=

gäbe, luie e§ fic^ mit einer ©ac^e ber^ält": 21.

geben, üerroeigern. ^a^n füboftb. 9(u§!unftei =
„5lu§funft§bureau".

att§(nbett: ausgelaben ift ted)nifcber 5lu§brud
= „Ijerborrageub" (an einem ©ebäube, einem

plaftifcben Söerfe). ^a^n 5(tt§Iabung = „^erbor*

rageubeS @lieb".

5(u§lagc, f. auslegen.

5(u§tanb ift erft nac^ 2luslänber, auslänbifd?

gebilbet. ©ntfpred^enb 3"I^^"'>-

an^tüMQcn: ben Wein auslangen (bie ^anb
auSftreden, um iljn ^erau§gune:^men)3)?i3fer; intr.

= „bie ^anb auSftrecfen" : fie langt aus, fo meit

unb fo l]od? fie nur reidjen Fann @oe., auslangenb

in bie IPeite Ul)lanb; meiftenS = ausreid^en,

bod) ntcbt fo aEgemein üblid) mie biefe§.

auglaffett 1) „^inauglaffen", bgl. ber ^crr über

DöIFer ^ie^ itju (einen @efangenen) a. ßu., n?enn

er feine Sd?afe l^at ausgelaffen ßu.; mehrmals
bei ßu. in SBegug auf eine f^rau, bou ber fid) ber

Wlann fd^eibet; füboftb. einen a. = „lo§laffen",

„bou il)m ablaffeu"; fie beugen fid?, menn fie ge«

baren, unb laffen aus il?re 3ii"gß" S".; ben

0bem, ben Donner, ben Bli^ a. ßu. ; anl)b. ein

Bud?, einen Brief a. luie ausgel|en laffen; aUge*

mein feinen §orn, feine IPut u. bergl. a.; fid?

über etmas a. „feine 3Jieinung luorüber fagen";

^ett, Butter a. = „fcfimelgen laffen". S)a§ $art.

auggelaffen abjcftibifd), eigentl. „loSgelaffen", „un«

geljemmt". 2) bou ber 23ebeutung „aufeen laffen"

(f. oben unter aus) auSgelienb: ein ZPort, eine

^eile a.

an^Untxn „burc^ ßaueru au^fpüren" ®oe.

auglaufctt 1) gu aus in ber ©rbbb. 2^on ^er=

fönen nur uocb üblicb, mo e§ ficö um ein ^ÜU
rennen gu einem 3iflt^ l)finbelt, hilbl: nod? einen

Sd?ritt üom §iele, ober nod? gar nid?t ausgelaufen

fein, ift im (Srunbe eins ße. Tlan fagt ferner

ein Sd?iff läuft aus; ^lüffigiFeiten, aud) Körner

u. bergl. laufen aus (au§ einem ©efäfee); aber

and) ein ^a%, ein (Sias 2C. läuft aus. S^i laufen

4*
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4.: bic 5tra§e läuft von bem ^n^c bes Berges

aus; ber 5d?nitt lief gegen ben fleineii Ringer

aus ©oe. 2) äu aus = „m ®ube": bie Ul^v ift

ausgelaufen, ber IDeg läuft in einen Üeinen pfab
aus; bes £:ebensüberbruffes, ber nid^t feiten in

ben Selbftmorb ausläuft @De. d)l\i Db\. ber

Kreis, ben bie XTTenfdjI^eit aus3ul. l]at @De. dlc^.

ftd? a. toie fid? ausarbeiten 2C. — S)n5U 2iuslauf,

Ztusläufer.

SluSIaut, f.
21nlaut.

ausleben „311 (^ ibe leben" mit ?(ff.: wo id|

meine Cage in feiiger DerborgcnI]eit aus5ul. hoffte

2i5i., breißig 3at^re traben mir 3ufammen ausge-

lebt unb ausget^alten ©c^t.

auSIeöen in met)reren (Spegialifierungen: lUaren

a.; fid? a. al§ ^•edjtaugbrucf, ©egcnfa^ gu |)arteren;

(Selb für jemanb a.; bagu 21uslage. 2lm gen)i)l}n=

lid^flen ifl a. = ,,erflären", übertragen an§ M.
exponere; ba^ii 2luslegung. 5(nber§ einen Cifd),

ein KäftAen 2C. mit (Elfenbein 2C. a. ©elten a.

= „ausbleiben" : 2lbalbert legt [td? aus unb an @oc.

aitSlernett geh^ö^^nltdö für ft^: man lernt nie

aus; bod) and) mit Dbl, ügl. in guter Sdjule I|at

er bes Sdjmeidjiers Künfte ausgelernt @d)i., id]

i:iahe eudj ausgelernt (euer Sßefen erfaßt) @rofe=

mann; ftatt teffen ^onftruftton mit auf: id? glaube,

ba'Q fie auf bas Kuppeln ausgelernt I]aben £e.

^art. ausgelernt aftib: ein ausgelernter Sd^neiber,

praftiFus; barauf ausgelernt, wie man nad?

IlTaf^en wettert ©oe.
ttuSIorfcn erfc^etnt mit ^ineierlei Dh\.i etwas

von einem a. unb einen a., 3. 23. fie tut uerfd?ie=

bene fragen il^n aus3ul. ße.

auStittt^eu 1) 3n aus in ber @rbbb.: (Erbfen

{an§> ber @d)ale), Kartoffeln ian§> bem Stoben),

^lecfe a. 2) gu aus „pi @nbe" mit mannigfacher

©pestalifierung. 5(n^b. ift einen a. = „in @rnnbe
rtd)ten", gar a. = „töten" (mofür fpäter einem
ben (Saraus madjen); länger bauert a. = „^er*

untermac^en", „fcfeelten",^ tigl. doraline madjt £u=

cinben aus Se., fie t]at midj ausgemad^t mie einen

f^unbsfüt^rcr 3}iiller. 3n bem felben ©inne mie
einen a. erfd)eint an^b. es mit einem a., öftere

bei ßu., bgl. id? mill's mit allen a., bie bid? he-

leibigen; nad? beiner gro§en Barmt^er3igfeit I^aft

bu es nid)t gar aus mit it^nen gemad?et. 3fßt
gemö^nltct) a. = „feftfe^en", gunäd^ft burc^ ^er-
abrcbung, S^ertrag: id? l]abe mit il)m ausgctnad?t,

ba^ mir uns in Berlin treffen; jemanbem, für
jemanb ein (Quartier a.; aber and) „burd) Unter«
fud^ung feftftelleu", bgl. einer Hegel, bie mir nod?
nid)t kennen, bie aber fünftige Reiten a. merben
ßid)tenberg; fo Jtjirb namentlich ba^ ^art. ausgc-
madjt — „fcflfte|enb" gebraucht: id? fet^e es für
ausgcmad^t an, es ift eine ausgemadjte Sadje;
I)ierl)er äief)en mir autf) ein ausgemad?ter Harr,
Betrüger 2c., mieJnol^l e§ möglich fft, bafe ^ier ur=

fprünglid) bie 23ebeutung „fertig gemadjt", „Doff*

fommen" gu ©runbe liegt, f^erner ift a. = „alg
Sfiefultat ergeben"; feine Sd^ulben madjen \ooo
IlTarf, eine gro§e Summe aus; bicfe Dinge mad^en
nidjt bas Wefen ber Sad^e aus; bas mad^t piel,

menig, nid^ts aus.

ausmergeln gu ITtarf 1, f. b.

ausmerzen „al§ untauglich au§foubern"' mirb
gemijtinlid} an^ X\Xäv^ abgeleitet, inbem man an=

nimmt, ha^ e§ nrfprünglic^ ha§ ?lu§fonbern ber

©d)afe im Wäx^ begeid^ne. S^orsu^ie^en ift bie

S^cutung Don mer3en = *merfe3cn, 2lblettung bort

merfen, aljo „mit einem 3eid)cn üerfeljen".

auSnc^tttcn 1) im eigentlicben ©tnne: (Eier (au§
bem 9lefl), (Eingemeibe a.; mit SSertaufc^ung be§

Dhl ein ZTeft, einen ^ifd? a.; beraltet IDaren a.

= entnel]men, bgl. bie ausgenommenen Stoffe

9?abener, ba% Sie mir ein £os a. moHen ©eßert,

menn Sie Hobertfons (Sefdjidjte darl V. bei einem
Büdjerüerleil|er in i^eip3ig a. laffen mollen ©d)i.

2) am gemö^nlic^ften = „au§fc^lie^en" : idj nel^me
nur einen baron aus. ^aS ^art. ausgenommen
erfd)eint abfolut, urfprünglic^ mit bem 5Xff., bgl.

biefe £eute foHcn bas £anb nid^t fetten, ausge=

nommen daleb ben So^n ^eplinnne's 2u., alle

ilTenfd]en l|aben il^re ^eljler, bid? allein üielleid/t

ausgenommen 2öi.; an anbern ©teilen läfet fic^

ber 'SafuS nid)t beutlic^ erfennen, tnbem dlom. u.

9tff. gleid) lauten, bgl. niemanb, ber es fagen
fönne, ausgenommen bie (Sötter Su.; t)on folcjen

^äEen au§ ift man ha^n gelangt, ben ^afu§ nid^t

bon ausgenommen abbangen gu laffen, fonbern
nad) ber ^ongruen^ gu beftimmen; allgemein üb«

lic^ gemorben ift ber 9^om., bgl. fie famen alle,

a. bein Bruber, mä^renb bie SSermenbung anberer

^a'in^ (er l^at es allen gefagt, a. ntir) lieber ber*

mieben mirb; allgemein libli^ ift an allen Cagen,
a. am ^^reitag u. bergl., a. wo, wenn u. bergl. ^a^n
llusnal|me. 3) = „ablieben", „abfted^enb machen"

:

mie bies ben gan3en gufd^nitt itirer Literatur üon
ber imfrigen portrefflid^ ausnimmt ^erber, Ijäu*

figer refl.: ba% fid? bie JTtoral meber in ben einen,

nod] in ben anbern bei il^nen ausnimmt (gegen

ha^ Uebrige abliebt) ße., ^üge, burd? meld/e ftd?

bie 2ltl|ener r>or allen anbern gried;>ifd?en Pölfern
ausnal]men 2Bt., eine 3mote (2luflage), bie fid?

üon ber erften an pünftlid?feit bes Drucfes aus=

nimmt ©d){. ©agu ha§ nod) je^t al§ SSerftärfung

gebräucl)lid)e ^art. ausnel^menb. 4) je^t fid? gut,

übel a. = „ftd) macl)en", „erfc^einen", an§> ber

ä^erlDcnbung 3 abgeblaßt.

anSpid)en, ein Ja§ „mit ^^d) ausgießen, um
e§ bid)t §u machen", ^a'^er bilbl. eine ausge=

pidjte Keljle, ein ausgepid^ter (Teufel (bem nic^t

beigufDmmen ift).

anäpn^cn 1) ^n aus in ber @rbbb., 3. 23. ein

(Sias, eine Sd^üffel, eine ^linte a. 2) mie aus-

ruften 2C., 3. 23. ftd? fonntäglid) a., üblid^er l^erausp.

;

uneigentl. meine Unmadjt 3U einem Perbienft a.

©d)t. 23olf§tümIic^ = „au§fd)elten", Voo^l au 1,

ba3U 5lu§^u^er = „2Sermei§".

auSrafteu feltener inie ausrul^en.

auSvebett 1) 3U aus in ber @rbbb. a) mit ^e=
3iel)ung beg aus auf haS ^ubj. mie ausfpred?en,

je^t beraltet: enttoeber auf ben ßaut begogen, 3. 93.

einen Do!al lang ober !ur3 a., bal)er aud^ 2tus=

rebe im 17. 2i^l)xf). unb 2Infang be§ 18. mie je^t

2lusfprad;c; ober auf ben Snljatt: mer !ann bie

Caten bes f7errn a.? ßu., meldjer ber größere

fei, rcbet bie par3e nur aus ©oe., mir l^aben viel

aus3ur., abjjutun ©oe., etmas bei feinem (Eib a.

5Peft. b) mit einem '^at., auf ben fiel) aus be3tel)t:

einem eine 2lnfid)t, einen Dorfa^ a. „i|n mobon
abbringen", c) mit SSegieljung be§ aus auf einen

nur au§ ber ©ituation berftanbenen Buft^ub:
einen a. = „al§ nicbt fd)ulbig I)tnftellen" an^b.,

bon 2lbelnng nodö al§ iti Oberteutfcölanb üblid)

be3eid)net, mäl)renb er fid? a. al§ allgemein ge«

bränd)lid) anfe^t, bgl. mie ein foldjer HTann ftc^
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ausrebet ße. ®agu 2tusrebe in bem gcn)öf)nlic^en

(Sinuc, auä) M 5l6Ieljnung einer Zumutung ge=

braud)t; ögl. 2Iusfrud?t. 2) gu aus „gu ©nbe":
ba ber f^err ausgerebet I]atte mit IHofc 2n., la%

midi a. 3) ftd? a. feiten tuie fid? ausfprcdjcn: unb

münfd^c mid? nod? roeitläuftger mit (Eid. IPot^Icjeb.

ans^urebcn (Soe. ^iH\, fic mu§ fid? tpenigftens mit

einem UTenfd^en barou a. IHuerbad).

rtuöreit^en, nngen)i3f)nlic^ mit Slff. = „bi§ gu

etmag reiben" : 3u fur^fid^tig, mein (Sanses aus»

3ur. ^d)l, wenn bas ' (Scnie bes ^tfteurs nidjt

beibes a. fanu <S(|)i.

ausreißen im ©innc „entfüe:^en" ift fd)on an^b.,

nrfprünglic^ nic^t üutgär. ®er ^mp. reigaus in ber

(5r^äl)lung: xdf mie alle Donnerwetter reigaus

unb baüon (Sd)i.; fubftantibifc^ Heigaus itel^men.

auörettcu mit 5?lff. „^u @nbe reiten"^ er um=
manbert es nid?t, er reitet's nid^t aus @d)i.

auSrcuuett mit 5lff. „hi^ gu ©nbe bnrc^laufen"

:

rerc^ebens rennet er bic Stabt r»on ^aus 5U i^aus

unb alle Kird^en unb Spitäler fragenb aus Söi.

au^rit^tctt t[t gegen früher in ber SSerlnenbung

fel)r einge[c^rän!t. 31IIgemein ift noäi mit unbe=

ftimmtem Dbj. etmas, riel, menig, nid^ts a. =
„3U Sßege bringen", „burc^fe^en" (^n rid?teu 6).

^^erncr einen Auftrag, (Sru§, eine (Empfet]lung

a. (Sc^on beraUet ift eine f)od?3eit a. (@De.), ein

ntat^I a. (Hippel). 2u. gebrauct)t eg mit mand}er*

let Dbjeften, mo ie^t gum S^eil perrid)ten, gum
5rcil ausüben, ausfüt]ren u. äbnlic^e SBörter ge=

braucht merben : ein 2intt, ein (Sefd^äft, einen ^c=
fef^I, ein ®pfer, ein (Selübbe, XPerfe, eiiie IVol^U

tat a. ; fogar feinen (Srimm a., eine Steuer a.;

ferner meine Kräfte traben mir bies Pennößen
ausgerid?tet (berfc^afft); it^r merbet bie Stäbte

3fraels nidjt a. (fertig mit iljnen merben). ^in^

Ipdterer Q^ii bgl. 2üisrid?tung biefes cSefd?äfts

2ßi., ber ZTatur als 2Iu5rid?terin il7rer (5efet3e

@cöi. ßu. gebraud)t and) (Selb a. = cntridjten.

5lnt)b. unb uod) lanbfdjaftl. ift einen a. = „(fpi^t=

tifdje) ä:'emerfungen über ilju mad)en". — axi^'-

rirfitig an^b. (£u.) „aum 2lu§ric^ten 9cfd)id't",

„anftettig".

nuörotten, f. rotten 2.

nuSrufen, urfprüugUc^ bou i3ffenlUc^er 23e=

fannlmac^ung gebrandet, erft feit bem 18. 3fil}^^i)-

aniii für blofee ^leufeerung ber ©ebanfcn.

§iu§fa^, al§ 5!rantt)eit^be5cid]nung erft fpätmljb.

gebi(bet 5u bem älteren umsetze „9lu§fä^iger"
(al^b. bafür ü^säzeo), melc^eS eigentl. jemanben
begeic^nct, ber nufeer^alb ber meufd){id}eu (Semeiu=

fdöaft tüo^nt, tüie bie§ bie flugfähigen im MittcU
alter mußten. §te unb ha erfdjeint 2{. an<i) nl§

@ubft. gu ausfegen, aber Dljue red)t üblich ße=

morben gu fein.

ttu§fc^äleu:fd)er3:^aft=„blünberu'^ „berauben";
fid/ a. fdjergl^aft = ,,ficö auSfleiben".

au§frf|a(teu, ^umeilen alg @egenfa^ gu einfd^
gebraudjt.

au§fd)nucn n)ie ausblicfeit; fübb. and) = ans-

fel]en 4.

auöfd)äumcu „mie (Schaum ^erauSfpri^en"
3mmcrmnnn; tranf. „lüie (Schaum au§merfen"
ßu., @d)i.

auSft^eineu ,,burd) feinen ©lang üerbunfeln":
ben läd^crlidjen Bli^ ber €rbengötter aus3ufd/. 2Bi.

rtuSftfiie^ctt im Sinne „augfonbern" anl)b. unb
nod) bei ec^riftftellern be§ 18. 3al)rl)., bgl. nac^

einem Befdjlu^ ber (Sefellfd^aft ipurbcn brei Hlit«

glieber ausgefc^offen (al^ Slu§fd)ufe gemä^lt),

einzelne (Sebanhn 3U feinem beften Öebraud? a.

3^auI;I)äufiger tu 33e3ug auf Unbrauchbares :u)enn

xdl biefe (Eugenben als offenbar unrcd^t ausfd>iege

unb bei Seite merfe äöi., au§erbem finb mel^rere

Umfd?läge teils fo 3erriffen, teils^ fo flecfigt, ba%

fie ausgefdjoffen merben muffen ^d)l, bie falfdjen

l^eller a. Zkd. ^agu 2lusfd?ug.

au§f(^(aö^teit: ein Sdjmein a. norbb. = „pm
SScrfauf im cingclnen fd)lad)ten"; btibl. (Süter a.

„gerftücfelt berfaufen".

5(u§fd)rag fteöt ftc^ in ben je^t übli^en 25cr=

menbung^mcifen gu ausfd^lagen 3: 21. auf ber

f7aut (Schorfe); nic^t allgemein üblid) = „junger

2:rieb \)on gjflanaen"; öon bem 5lu§fc^lagen beS

3ünglein§ an ber Söagc f)crgcnommen = „(5nt=

fd)cibung", am übltc^flen in bas gibt ben 2i.,

ausfd/Iaggebenb; babüu nic^t flar gefct)ieben ift

2t = „5lrt, mie ettDa§ au§fd)lägt (augfäUt)", bgl.

jc^t rocrben mir bes Sireffens 2t. l|ören @cl)i.,

bas ber 21. (£urer pl^itofopl^ifd/en (Eräume ßen§.

— au^Sfrfilagcn 1) tranf. 3m cigentlidien @inne:

einem einen gal^n, ein 2Iuge, bem ^a% ben Boben
a.; einen Bau a. ©oe.; mit bem ©egenflanbe,

aug bem etma§ l)erauggefcf)Iagen toixh, ai^ Dh'i:

bie IPicfen fdjlägt man aus mit einem Stabe unb

ben Kümmel mit einem Stechen ßu.; eine ^ac!el

a. (fo ha^ fie erlifc^t) ße.; einen a., gutneilen toie

ausprügeln: ben fd?lug id^ macFer aus @oe. Sln^b.

einen Streid? a. „burd) einen @egenfd)lag parieren";

baf)er moI)l bie 33ebeutung „surüdmetfen", „ber=

merfen", bgl. unb molleft bas IPer! beiner ^änbe
nid?t a. ßu., allgemein ein 2tnerbieten, ein (Se=

fd?enF, ein 2Imt u. bergl. a. 3« «»s Id: ein gimmer,

einen IPagen mit Sammct a. u. bergl, bgl. auc^

biefe roten, mit f^ermclin ausgefd^lagencn ^'ürften*

mäntel @oe. 2) intr., gJerf. mit ):iaben umfcbrieben:

ein pfcrb fd?Iägt aus; au aus Id: ba fie ausge»

fd?lagen l^atten (aufgeprt t)atten gu fd)lagen) ßn.,

bie (Slorfe, bas i^er3 tjat ausgefc^lagen. 3) intr.,

^erf. mit fein umfc^rieben: .^lammen fd]lagen

aus, etwas fdjlägt in flammen aus; Kälte fdilägt

aus, aud) eine IPanb, ein ^^enfter fdjlägt aus;

bie Krä^e fdjlägt an jemanb aus; namentlid)

Bäume, Ifeinftöcfe fdjlagen aus. 5lnberg bie

gunge ber IPage (ungenau bie IPage) fd^lägt nad?

biefer Seite aus. Unfinnlid) etmas fd?Iägt gut,

fd]led/t, 3um I^eil, 3um Derberben aus.

au§fd)üe§ett getoötjulic^ uneigentl.: einen aus

einer Ö5emeinfd?aft, ron bem cSenuffc einer Sadje

a.; ein 3rrtum ift ausgefd^loffen „fann nid;t an=

genommen merben." ^45art. ausfd^liegenb abjef*

libifc^ lüie ausfd]lieSiid?, bgl. biefe XHetl^obe ge=

t^ört a. unb eigentümlid? bem Hebner unb X)idjter

@d)i. ^art. ausgefd?loffen aumeilen mie ausge-

nommen: bie £)anbu)er!er felbft nid?t ausgefdjloffen

(Bd)l S)a5U 21usfd?luf.

ait§fd)mrfett lanbfd)aftl. : bamit fd^uirfteSalpator

ben pinfel aus ®3:2U^ offmann. @. fdjnicfen.

ttUi^fc^veiOcu 1) an aus in ber ©rbbb. a) eine

Stelle aus einem Bud^e a. u. bergl.; mit ä.^er-

taufdjung beg Obj. ein Bud?, einen Sd^riftfteHer

a. b) lüie ausrufen = „fd)riftlid) befannt machen":

eijien Heid^stag, eine Perfammlung, eine Steuer,

eine preisaufgabe 2C. a. 2) su aus „gu ©übe":
einen Brief, ein Bud? a.; fpegteE im ©egenfa^ au

abfür3en: feinen Hamen a. dic^i. fid^ a. „foötel
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fc^rciben, ha^ man itic^t§ me^r gu fc^reibcn

nu§ftf)rctcn tuic ausrufen „buxä) ©(freien befannt

macfjen", ^. 33. ein ,faften a. 2n., fein IDerf a.

©d)i.; mit für: u)ie man alle au§erorbentIidje

2rien[d;)en für CrunFene nnb IPatinfinnige a. nnt§te

©Dc; fcltcner mit als: meldte [eine Örünbe als

unüber^eucjenb ausfd^reien @De. ©clten mie aus=

rufen für "bbfee ?(aifecrung ber ©cbanfcn: alfo tft

es mabr, fd^rie fie laut aus (2d)i.; ögl. ein <Segen=

fat5 von £i[peln unb 2lusfd?rei @oe.

ttttSfc^rcitcu 1) 3U aus in ber @rbbb. a) „nn§
bem rtd)tigen SÖcgc I)cran§fd)reitcn" : bie Hinber
fd^ritten beifeit aus ßn.; nnüblid) gemürbcn, aber

geblieben ift 2{u5Jdn*eitunoi in nneigentl. ©inne.
b) äbnlid^ mic ausgreifen: tüdjtig a. 2) gn aus

,in ©nbe" tranf. : l"djreitet t)en ^an^en Kreis ber

Sdjöpfuno; aus ®oe.
5lii§ft^iif?, f. aus[diie§en. 3efet in gmei 2Sermen=

bungen üblid): „eine ang einer größeren S3crfamm=
lung an§gemät)lte Slngal)! Don ßenten", „^om*
mijfion" — „als mangeUjoft 5ln§gefonberte§".

auyff^rtjcifcu 1) intr. früljer = „nom SSege

abfdjtüetfen"; nneigentl. es ift fdper, in einer

IHaterie, bie von fo meitem Umfange ift, nidjt

aus3ufd). ^ant, biefe Sitten, mögen fie aud? von
ftrenger Ifcoral a. Berber, Pcrbällniffen ^u cnU
flieben, bie mir .^ur ^foller maren, fd^pcifte mein
I7er3 in eine 3bealtpelt aus Sd^i. @§ mirb bann
befcbrönftanf ba§ileberfd]reitcn be§ rcdjicn 3}^afjc§,

rcdjt üblid^ nnr im ^^art. ausfdjmeifcnb : aus=

fdjmeifenbe lDünfd?e n. bergt. ; im 18. SfiMj- ab=

Derbial mie fel]r, ögl. ha% bie lltäbdjen bie XWanns--

perfonen ausfdjmeifcnb feiten fpred?en ^I. ©pegieE
mirb a. auf finnlid)e ?(u§fdireitnngen belogen;
and^ in biefem Sinne ift ba^ ^art. ausfdmieifenb
am üblid)ften. ®ap Zlusfdjroeifung, and} biefeg

frü{)er f)äufig = Zlbfd^meifung, bgl. bes 2tbts bu
Sos 2tusfd?meifung von ben tl^eatralifdjen Vox--

ftellungen ber illien 2t., feine 21, Feine Digref=

fion ©d)i, 3tn gleid)en @inne and^ 2tusfd?u)eif:

man erlaube mir einen Heinen 2{usfdnpeif ße.,

öfters bei S^tml. 2) tranf. = „bogenförmig ge*

ftatten"; meift nnr im g^art. ausgefd^meift.
ttuSft^ttJcigcn: fdjcrgljaft fid? a. „im 8c^meigen

erharren".

ausfegen 1) anbb. gnmeilen, mo mir jefet l]in=

ausf. gcbrand)en: fal|e UTidjal 3um ,fenfter aus ßn.
2) feiten ftalt bc§> üblicheren ausfdjauen: nad?
etmas a.; fiel] aus, ob er Fommt n. bergl.; meit aus=

fel]enbe2Ibfid]ten, plane. ®a3n 2Iusfid)t. 3) tranf.= (aus)erfel|en : er l^at fid? fdjon ein niäbdjen
ausgefel]en ße. 4) gcmöljnlid^ = feigen 9, f. b.

®iefe SSermenbnng ift an§ 1 enttoicfelt. ©a^n ber

fnbftantioierte 2^\l ba^ ^tusfel^en.

rtu^cn = mbb. ü^en gn aus, gebilbet mie innen,
oben, unten, ©iefe ^ilbnngen begeic^nen nrfprüng*
lid) bie 9Hd)tnng tooljer, finb aber früligeitig pt
^C3eid)nnngen be§ 9?nl)en§ an einem Orte gemorben.
Wlan fagt jet^t nod^ ber 2tpfel ift a. fd^ön, aber
innen murmftidjig n. bergt. ; mo aber ber ©egenfa^
3U bem Snnern eineg @ebänbe§, and) eine§ ßanbeS
anggebrncft mcrben foH, ift a. je^t bnrcb braugen
(an§ bar--auf5en) Oerbrängt. $8ei ßn. ift a. no_d^

in nneingefcbränfter SSermenbnng, mä^renb e§ in

ber neneren ©pradje nnr ^ie nnb ba im ^ö^eren
©tile noc^ für brausen gebrauct)t mirb. 5lllgemein

jebod) ift oon, nadj a. ^n engerer 23crbinbnng

mit einem SSerb. crfc^eint e§ in außcnbleiben neben
ausb., anl)b. auc^ augenlaffen neben ausl. (2). 9^Dmi=
naie 3wff. 2Iußenbing, --^citc, «melt, -mer! u. a.,

2Iußeuftanb neben 2lusftanb.

au§er = m^b. ü^er gu aus. 1) ^röp. Urfprüngs
lid^ lofal, fomo^l ^{icötnng al§ dlnljt begeid^nenb,

im erfteren ^aUe= aus, im legieren = augerl^alb

;

mit ®at. : ba mid? (Sott a. meines Paters f^aufe

manbern l]ie§ ßn.; unb foll ben ^^arren a. bem
£ager fül^ren ßn.; berfelbigen £eid?nam merbe
rerbrannt a. bem £ager ßn.; es ift nid^ts a. bem
UTenfd^en, bas il^n föunte gemein madjen ßn. n.

fo Ijänfig in ber Sibel, a. bem 5d?auplat3e ße.,

a. feinem gemol]ntcn Bette @De., bie öffentlidjen

prebigtcn fogar a. ber Stabt ^u uerbieten ©(it.,

a. bem Dorf ^eft., fudje bie Quelle beiner §u=
friebenl^eit in bir felbft, nid;t a. bir auf ße. (bie§

bürfte mo^t and) je^t nod) gefagt merben); mit
@en.: a. IDeges mallen Dpi^, geblieben in a.

£anbes. 9Zod)''aEgemein üblid^ ift a. in nneigent=

lieber S^ermenbung mit beftimmten 3itftanb§be=

geic^nnngen: a. 2ltem, vf<^ffung !ommen ober fein,

a. ^efa^r, gmeifel, Staube fein, a. 2ld}t laffen,

a. ber Heitre baxan fommcn, ITtajor 2C. a. Dienften;

sumcilen neben ä^^erben ber Semegnng tn!orreft

mit 21!!.: a. allen Krebit Fommen @oe., a. allen

gmeifel fet3en ©d)i.; im 18. ^af)X^. a. IHagen,

nnricbtig a. alle IHaßen ße. ^-erner in a. fid? fein,

©nblic^ ift a. = „abgefefien bon": id? fenne
niemanb a. bir; gcmi31^nlic^ gnfammengefdjrieben
außerbcm; bie§ mirb Don @oe. einmal eigentümlid)

angemenbet, mo mir auger^alb anmenben mürben:
es ift eine 2lxt ber fürd)terlid?ften profa l]ter in

IDeimar, moron man augcrbem nidjt mol|I einen

23egriff l^ätte; fonft ift e§= „abgefeljen babon" ; im
18. 3«brf). gebrandit man aüc^ außerbem ba^
loie eine l^on]., bgl. augerbem ba% mein Homan
5ientlid) üorrutft @oe., aug^erbcm ba% bie obigen

(Srünbc btefes notmenbig madjen Sd)i. 2) in ber

le^jtermäbnten^ebentung erfdjeint a. and^ aböerbial

:

niemanb !ommt mir entgegen a. ein Unücrfd^ämter
ße., Feinen a. bem cSrafen ällöfer, fonft ift mir
alles moI]l beFommen, a. bie Dofis Ölafd^enfpieler*

Fünfte ®oe. Slßgemein, mo^ eine ^iejion nicbt

möglid^ ift: nirgenbs a. in meinem f7aufe, niemals
a. um irtitternad^t; in 23erbinbnng mit anbern
^onfunftionen: a. ba%, wenn, wo 2C. 3) ia 3uff.
mit 5lbie!tiuen anf =Iid? brüdt a. an§, ba^ etma§
anfeer^^alb be§ ^iiftci^^beS ift, ben ba^ Slbj. be=

3eid)net, bgl. auf^eramtlid?, =bienftlid?, =el]elid), =ge'

möl]nlid?, »orbentlid?; e§ berü{)rt ficb alfo mit un=;

äf)nlid) aufjereuropäifd?, augerirbifdj (@oe.). —
öuj?cr=, 5lb]. ans aujjer abgeleitet, gebilbet mie
inner=, ober--, unter=, Dorber=, l]inter= nnb mie biefe

o^^ne flerionSlofe ^orm. ®er Umlant ift lantlid^

nicbt bered)tigt nnb erft fefnnbär eingetreten {nü)b.

ü^er), moI)I oom ©uperl. äu§erft übernommen,
inbcm bie Analogie ber regelmäßigen ^omparatioe
einmirfte; bie nnnmgelautete §orm ift erhalten

in außerhalb. S)er ©nperl. begeid^net and) ben
:^öc^ften ©rab: bas äufserfte €lenb, bie äugerfte

(Erbitterung 2C. .'gäufig erfc^eint^ berfelbe fnbftan=

tibiert, bgl. mer mirb aud^ gleid? bas 2^eugerfte

benFen@oe.; in fräßen, mo man je^t ba§ frembe
(Ejtrem borgiel)en mürbe: ^u einem 2Ieu§erften

3u greifen ©d)i., bie 3mei 2leu§erften bes menfd?=
Iid?en Derfalls ©c^i."; befonberS üblich ift aufs

äu§erfte bringen, treiben, Fommen laffen. Slbber*
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btal im räumlichen Sinne .^u anwerft; al3 (Srabs

begeic^nung einfach äu§erft, baneben aufs äugerfte.
— an^cvt}(iih, f. ?}a\he u. äußer». (§;§ bebeutet

alfo eigentl. „auf bcr äußeren Seite", fteüt ficb

bann ber ^irf)tunG§be3eirf)nung aus nl§ 5lu§brucf

für bie JHuljelage ;5ur Seite, teiln)eife äugen ^urücf«

brängenb- ©§ faun für fid) ftefien: er mol^nt a.;

geuiötinlid) mit @cn., ftatt beffcn nic^t feiten and)

ber ^at erfc^eint: a. bem ^cit SJliller, a. beni

§tr!cl bes priraticbens Sfßi. 3^1^^^^^^^ fi^d) al§

9iicötung§be3eict)nung: fid? a. ber IHadjt bes Salis=

tnans 3U wagten 2Bi. 5lnl)b. erfct)eint e§ auc^

im Sinne üon „aufgenommen", auc^ abüerbial. —
öujicrlit^, äöeiterbilbung gu äußer--. — äußern,

Slnbb. ,,au§ feiner ^anb, feinem ^cfi^ geben",

mofür je^t üerä. ferner fid? ä. eines ^cd?tes,

Befi^es 2C., U^ofür je^t entä.; I)ierl)er and) fonbern
äußerte fid] felbft 5pt)il. 2,7. Se^t fid? ä. = „^um
Sjorfc^ein fommen", „fid) geigen"; bie Kranft]eit

äußert fid? in (£rbred?en 2C. ^m 18. Sa^tt). ift ä.

= „an fic^ fe^en laffen, geigen", ögl. bie müttcr=

Itd?e *£iebe, njeld?e fie gegen mid? geäußert iiaben

D^abener, ba^ feiner mtrUngebüt?r in ber lDol?nung
äußere SSo^, eines HTuts, bcn er nad?t?er für eine

ernftere 2lngelegent]eit ä. foll Sc^i. (^ntfljrec^enb

fid? ä., t)gl. bie Übeln (Einflüffe I?aben fid? in ber

poefie burd? bie £d?ilberungsfud?t geäußert ße.,

ha% fid? 5d?a)ierigfeiten ä. mürben @oe., fobalb

fid? (Selegent?eit ba^u äußert Stißing. 3e6t ift

e§ befcbrönft auf bie Sl^ermenbung für „au§[pred)en"

:

er äußerte ben IDunfd?; fid? ä. über etmas, er

äußert fid?bat?in, baß.— au^erorbentUi^, f. außer 3.

3e^t gemötinlict) = „über ba§®emi)^nli(^e I)inau§=

gebenb", bod) and) nod) in ber aßgemeineren @rbbb.

:

a. Derfammlung, IHttglieb, profeffor.

augfe^en 1) §u aus in ber ®rbbb. a) tranf. in

mannigfacl^er ä^criüenbung ; ein Boot, leute a.

(au§ bem Schiffe); ein Kinb a.; eine Wadie a.

(@De.), mofür je^t ausftellen borgegogen mirb;
anfib. eine ^od?ter a. „ber^eiraten unb augftatten"

(2u.); IlPareu u. a. gur Sd}an a., Dgl. ha id? für
einen elenben (Seroinn mid? allcntt|alben 3ur Sd?au
a. muß 2Bt. ^Ind) t)ierfür ift je^t ausftellen ha^
liebliche, eng bamit pfammen t)ängen aber ä^er«

binbungen mit bem '$)at mie etmas (jemanb, fid?)

ber iuft, ber ^eud?ttgFett, ber Sonne, bem £id?t,

bem §uge, ber (Sefal?r, ber Befd?äbigung, ber

Perad?tung, bem ^affe a. ; man fagt auc^ a. o^ne
nähere 33eftimmung = „einer @efa{)r, einer ^e=
fc^äbigung augfe^en". ©ine anbere Spegialifierung

ift einen preis, eine Belohnung, Deraltet and)

eine Straj^e a.; eine geit mofür a. (2öi., 23ofe).

Sei ^ant ift es morauf a. = „e§ mouon abpngen
laffen", „fid) morauf ftü^en". 5lKgemein etmas mo»
ran a. (namentlich aus3uf. t?aben) = „tabeln"

(eigentl. mDt)l „alg unbraud}bar |eraugfe^en").
©nblidö mirb a. = „für einige ^cii unterbred)en"

gebraud)t: eine Porlefung, eine Kur 2C. a.; gu»

meilen auc^ = „auffc^ieben": meine 2lbrcife bleibt

nod? einige Q^age ausgefet5t @oe.
; fogar mit in=

finitiUiid)emDbi.: bann fet3te er aus, biefen punft
3u ermiebern ©oe. '^a^n abjcftibifd^ unb aböerbial

uiiausgefe^t. b) 3utr. !ann a. merben burd) '5ort=

laffung be§ au§ bem ^ufcinimen^ange üerftanbenen
Obj.; ftatt eine Kur 2C. a. (f. oben) !ann man
aucl) blo^ a. fagen, meitert)in auc^ mit einer Kur
a.; auc^ ber puls, ber 2tberfd?Iag fet^t aus (Scf)i).

SSerfd)ieben baöon ift ein bon intranfitiöem fe^en

(f. fe^en 4) au§gei^enbeS a., melc^eS je^t aufeer

^thxand) gefommcn ift, bgl. ha id? üon bem £ao'
foon gleid?fam ausfet3te (ausging) unb mef?rmals
auf ibu 3urü(ffomme ße., er fet3t aus r>on bem
allgemeinen 5d?i(ffal, gel?t aisbann auf beninenfd?en
über ©oe. 2) ^u aus „^n ©übe": einen ^ußboben
ntit Steinen a. u. bergl.; ein Bud? ift ausgefegt
(üom Se^er). SSgl. 2lusfat3.

5lu§fi(^t 3U ausfeilen 2, bem e§ aber boc^ nic^t

genau entfpriest: 21. ins .freie, meite 21.; 2t. auf Be=
Iol?nung, etmas in 2t. ^aben, ftellen, etmas fteljt

in 21., es 3eigt ftd? 21. mo3u.
augfprtren eigentl. „etma§ au§ bem, ma§ einem

3ur 2Serfügung ftcf)t, 5lu§gemäl)lte§ fpareu", bgl.

eine 21usflud?t l]at fid?Diberot aus3ufp. gefud?t @oe.
au§fVrerf)en fann fid) entmeber blofe auf ha^

£autlid)e be^jie^en: er fann hin fd? a., er fprid?t

gut aus; ober c§ begießt fic^ auf ben Sinn, ift

bann @egenfa^ gu „berfd)meigen", „bei fic^ beljaltcn".

UngemiJ^nlidö bas Königreid? 31'^I^ci^ marb aus--

gefprod?en (broflamtert) @oe. 9tefl. enttoeber mit
gleichem Subj. mte tranfitibeS a.: er l?at fid? bar=

über nid?t ausgefprod?en, fid? mit jemanbem a.

;

ober mit" bem ©egenftaub al§ Subj., ber neben a.

al§ Dhl \kl)t, fo uneigentl.: in feinem (5efid?te,

in feinen (Sebärben fprad? fid? eine I?eftige (Sr»

regung aus; anbcr§ fo etmas fprid?t fid? balb aus,

mo aus auf bie SSerbreitung ge^t, nic^t auf ein=

maligeS 2lu§fpred)en. 'S)a§ $art. ausgefprod?en
abjeftibifd^ = „beutlic^ erflärt", „entfc^ie'ben" : ein

ausgefprod?ener XPibermillc 2C. ©agu 2lusfprad?e

auf ba§ ßautlic^e belogen: er l?at eine gute 2t.;

bagegen 2lusfprud? „ha§> SluSgefprodöene in Segug
auf ben 3"Öcilt" (anbb. auc^ = 2lusfprac^e).

ßanbfcbaftl.ift 2lusfprad?e auc^ ha§ Sict)au§fprecöen.

auSftatfcn, f. Stafen.

5(u§ftattb feiten „ha^ 5lu§fte^en gur Sc^au,
äum SSerfauf" (m.); „au§fte^enbe§ @elb", mofür
aud) 2Iußenftanb, gemc^nlicb im ^l.; „i^^rift für

einen Sd)ulbner" (9L)li3jer); neuerbing§ alS 2Ser=

beutfcbung bon Strife, bgl. <£inftanb.

an^ftattctt, f. Statt 2.

cttäftct^en eigentl.: einem bie 2Iugen, 2!orf a.

20.; mit 2Sertaufd)ung be§ Dbj. eine Jlafd?e (auc^

ein (Sias) XDein mit jemanb a. ; a. al§ tecönifd^er

SluSbrud bei aJktattarbeitern unb ^upferftecbern;

jemanb (bei einem) a. „ben SSorgug bor il)m er=

langen" (bom furnier I)ergenDmmen ober bom
^artenfpiet?).

au^fte^cn 1) gn aus in ber (Srbbb. intr.: IParen
[tel?en (gur Sc^an) aus; im 18. ^a^x^. bon ^er*

tonen: ein Kaufmann ftet?t mit IDaren aus; je«

manb ftel?t als inar!tfd?reier, als ein Do!tor, mit

einer (Saftprebigt aus; nocb bei 3ntmermann: ber

anbere ftanb mit Haritäten in teuren HTiet3immern

aus; anber§ (Selb ftel?t aus (ift gu 3a:^len); ha^

nad) eine Stimme ftel?t nod? aus (ift noc^ abgu«

geben) Sct)i., bie €ntfd?eibung, bie Poll3iet?ung

ftel?t nod? aus. ®agu 2-tusftanb. 2) gu aus „3Ü
(Snbe" tranf. mie ausl?alten: Sd?mer3en a., er

hmn it]n nid?t a. ^a^n unausftet?lid?.

auSftetteu: Wad^ien, poften a.; lUaren, (Sc=

mälbe, eine £eid?e 2C. (gur Sd)au) a; im 18. ^a^x^.

benKfeuer, einer (Sefat?r, einer Unterfud?ung, einem
Urteile u. bergl. a., loo je^t ausfegen oorgegogen

mirb. 3m IV. 18. ^al)yl). etwas (an einem) a.

„bemängeln" mie ausfegen: entfprec^enb 2tus'

ftcllungen moran mad?en. Veraltet ift and) a. =
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„JimauSfc^ieben", bgl. Dorteil baronsu 3tet^n, blieb

biesmal ausgeftellt 2öt.

nuSfterlien: ein C5efd?led?t ftirbt aus. 3n bie

Straßen ftnb tpie ausgeftorben u. bergl. ift ba§

@ubicft§uerl)ällni§ ein gatig anbereg.

91«§fteuer, f. Steuer 1.

augfttmmeu „Dan S^erflimmimg befreien" Hippel,

ttuSftorfctt „öon ^aumftümpfen befreien", bgl.

inbem er alle nod/ unbepflan3ten plät3e au55uft.

unb mu3ugraben aring SÖi.

augfto'tcn ^n fto§cn Ib. SSerblaffung ber 23e*

beutung üon ftogen in einen Seuf3er, einen Sd?rei,

Sd?impfreben a. 2C.

att§ftrcid)ett frülKr in mannigfndjerer 23er=

inenbung al§ jetjt. 1) tranf. SSernItet IPäfdje,

Kleiber a. = „plätten", iüoljer bann a. iDeitertjin

nberI)Qnpt == „l)ernu§pu^en" gebraucht lüirb. 5lnl)b.

= „ausmalen", im ®egcnfa^3UtnblDf3en6fi33ieren;

bal)cr = „anpreifen", mofür mir je^jt Ijerausf. jagen.

5'erner an^b. mit Kuten a. mie auspeitfdjen. ^iniQ

ift bie ie^ige SScrmenbung ,,burc^ ®treid)en tilgen".

2) intr. mit bem ^n%e a. (18. 3fl^r^-)) ^»f ^t*"

^aub a. OpiC% n. bcrgl.

9tuftcr, bnrcfe SSermittelung Don nbl. oester au§
lat. ostrea.

5Iu§trr!g §u austragen 2d, am üblid)ften in 3um
21. fommen, bringen. — auStraoen 1) gu aus

in ber ©rbbb., jc^t mit bem fpe^iellen Sinne „^ur

5lbgabe an berfdjiebene ©teilen": ^rot, ^leifd? 2C.

(gum 23er!anf), Briefe, Rettungen a. Uneigentl.

(Serüd?te, Derleumbungen a., bgl. fud^en ettüas,

'i>a^ fie läftern mögeii, gelten I]in unb tragen's aus
£u. ; anljb. einen a. „üble§ @erebe über tl)n öer^

breiten". 2) gu aus Id. a) gn trafen 2b: ein

Kinb a. „bie geprige Qdt lang bi§ gu @nbe
tragen", b) gu tragen 2g, feiten, bgl. id? liabe

nur bas Seben fo ausgetragen (Soe., meine Kräfte
möd?ten nidjt binreid^enb fein es aus3ut. @De.

;

Dljne Obj. es ift (Semi§{^eit, ba% idj ausgetragen
I]abc ©oe. c) gu tragen 2d: bie (Eiferfudjt quält

mand?cs I^aus unb trägt am (Eube bodi nid?ts aus
als boppelt XDet^e ®oe. d) gu tragen 2e: bie

Kedjnung, bie v^rad^t trägt nid?t ricl aiis; ft)nDnl)m

mit betragen, e) einen Streit, einen pro3e§ a.

„^u (^-nbe bringen", „fc^Iic^ten". — 9In§trög(er

fübb. 1) pi austragen „SluStröger bon Leitungen
u. a." 2) = :2nifit3er. — auSträglid) = „Ertrag
abtDerfenb", bi§ in§ 18. ^at)xl). iiblic^.

austreten 1) intr.: als er austrat auf bas
ianb Sn., allgemein bon ©olbatcn (au§ 9hnl) nnb
@lieb) a.; uneigentl. aus einem Pcrein a.; bcr=

altet = „bom rid)tigen SSege ablüeid)e]i" : bie

2linber traten beifeit aus ßu. ; allgemein ber Strom,
Sd?u)ei§, bie cSallc tritt aus. ©agu 2lustritt.

2) tranf. a) gn aus in ber 65rbbb.: einem ein

2iuge a.; mit 23ertanfd)ung beSDbi.: Beeren a.;

eine (Treppe a. (Unebenf)eiten bincintreten); bie

Sd}n\ie a. (fo bafe fie fic^ au§U)eiten). b) ^euer
a. tüie auslöfd/en.

au^tun in berfd)iebencn 23erlDenbungen. 9Jtit

$8egie:^ung be§ aus auf ha§> ©ubj. : Kinber a. (gur

©rgietjung, in einen ®ienft), (Selb a. „an§Iei!l)en",

einen IPeiuberg a. (gur Bearbeitung) £n., ent«

fpred)cnb IPiefen, ^Iccfer a.; Kleiber, Sd?ul]e a.

mie aus3iel]cn. 9tefl. nnl)b. fid? a. „fid) iüofür
ausgeben"; bei @oe. = „fic^ ankläffen": menn
ber üerfaffer fid; 3u meitläuftg ausgetan l]atte;

mit @en. ober bcn @en. öertretenbem ^Jron.

CS = „fidö merfen laffen" ijfter§ M 93lufäu§,

ögl. fid? feines Derluftes gar nidjt bal]eim aus=

3utun — ob fie fid?s gleid? nidjt austat. 2lnber§

"ein £id?t, ^euer a. iüie auslöfd?en; aud^ eincSd/ulb
a., tüie aitsflreidjen.

anSüficn. ©üboftb. anc^ eine (Saflmirifd^aft 2C.

a. = „betreiben".

att§t)crfc^ämt lanbfd^aftl. norbb. = unrerfd^ämt.

«u§Jt»arf)fctt 1) ?iu aus in ber @rbbb.: (Se»

treibe mäd^ft aus (bei naffcm SSelter), Kartoffeln

madjfen aus (reimen); ein ITtcnfc^ ift ausgen?ad?fen

(bud'lig); boIfStümlid^ bas ift3um ^lusmad^fen bon
etltia§ SSerbriefelid^em. ^agn Itusmudjs. 2) gu
aus „3U ®nbe".: er ift ausgemad^fen (gu öi3lliger

@ri3fee). 3) ein Sd?nitt in einen Baum, eine

IDunbe u)äd]ft aus (bergeljt burc^ 2Bad)fen); bilbl.

ba% ein tiefer, frül]er Sdjabe nid?t a., fid] nid?t

mieber I^erftcllen fann @oe.
rtuStuarten anl)b. I)äufig, im 18. 19. ^afjx^. ab^

fterbenb, bgl. ict? merbe meine £obrebe nid^t a.

(nid^t n^arten, bi§ fie gu ®nbe ift) ©eKert, bis id?

mein mübes £cben rul]ig a. fönnte @oe., es ift

fd?abe, ba% Sie biefc let3ten fd^önen (Tage nid^t

nod? in 3^ii<^ ausgemartet traben (Sd)i.; ol^ne bas
(£nbc üon einem Jeftc aus3um. SSi., feiten einer

roartefs aus, bis er mieber fommt ^ebel, marte
aus, mas (Sott tun mill 2B5Uejig.

au§n)ärt8, f. =märts. ®§ ift nrfprünglidö nur
SiidÖtunggbeseid^nnng, ©egenfa^ gu einm.t bie

^ii%e a. fc^en, bas ^futter a. tvtnben, (5§ I)at

bann ben fpegieEen Sinn angenommen „an§ bem
ßanbe, au§ bem Orte :^eran§", nnb ift iüeiterl)in

in biefer «Spegialifiernng auä) S^tui^ebeseicbnung ges

n)orben unb fdjliefelict) nur a[§> fol^c üblich ge=

blieben, fo ha^ man je^t nad^ a. fdjicfen fagt. Qu
biefer ©peäialifierung fteßt fid) ha§ Slbf. aus--

märtig. ^ür bie urfprünglicbe 23ebentung Iragt

@oe. einmal abjeftiüifc^e ^le^ion: nad? ausmärtfer
Hid^tung.

au§tt)ctd)ett, gutueilen mit 2Iff. ftatt be§ '^at:
fofettlid?es Bemiil|n aus3um. äöi., baljer llmfe^nng
in§ ^aff.: bie ^allftricfe jeber !£eibenfd]aft merben
nidjt ausgemid^en 3^nimermann.

ttu^Jocifeu 1) = „an§ bem^ Sanbe, au§ bem
Orte Reifen". 2) inie ermeifen : bie ^olge3eit mies
es aus, bas mirb fid? a., er fann fid? nid?t a.

(legitimieren); aus begeidjnet barin tüofil ha§
S3rtngen an bie Ocffentlid^feit; bagu ^lusmeis.

ouSwenbio @cgenfa^ gn inmenbig. SllS Slbj.:

ba% bas 2lusmenbige rein merbe £u. ; je^t faum
noc^. dagegen ift e§ al§ 5lbb. nod) allgemein

üblicb = „auf ber Slu^enfeite eineS ©egenftanbe^",
jeboc^ nid)t mel)r = „aufeerijalb eine§ 9ianme§",
\üo lüir auf^cn ober ausmärts gebrauchen, bgl. es

ging eine XTlauer a. am ^aufe rings umt^er Su.,

miemol^l fie unter fid? felbft mit X)icben unb a.

mit Häubern geplagt finb ßu. ®ic SSerloenbun^^ a.

miffen, fönnen, lernen reid)t bi§ in^ 16. 3al)rl). gurnd'.

au^njcrfen» ?lbgeblaf3t (Selb 3u einem ^mecfe
a. = „anfe^en", „beftimmen". (Sigentümlid) bie

ba flagt unb bie i7änbe ausmirft (nad^ aufeen,

bon bem ^ijrper ah iütrft) ßn.
axi^tviädUf uneigentl. er gel?et mit Hänfen um,

ba% er fid? ausmirfcle £u.; ä^nlid^ tt)ie entm. ge«

brandet e§ befonberg S?ant, bgl. and) id? miü bie

2tusmidPlutig aller {biefer fleinen Umftänbe bem
£efer felbft überlaffen.
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an^toivhn = „fertig aufarbeiten": in bcm
5d?o§e ber großen IHutter empfangen mir Kräfte

aus.^un). uns [elbft Berber, nur ber mädjtigfte

unb rcinfte (Seift \:iat biefe Silbung ausgemürft
@oe. ©eiüö^nlid) von jemanbem a. (erlangen).

an^m^ä)tn, f. mifd^en. SSoIf^tümltd) einem et=

mas a. „\i)m einen 6c^lag t)er[e|en".

SluSttJurf 1) fcitcner für ben SSorgang be§

Slu^lüerfeng: ha taten fic bes näd?ften Q^ages

einen 21. (inarfen einen Xdl ber fiabung au§) ^n.,

ein 21. ber Saat Solinger; bei ©oe. im ^an^leiftil

= „toftenanfrfjlag". 2) gen)öl)nlic^ = „ha^ 5lu§=

geiDorfene", nanientlid) für ©c^leim, S^ot unb bergl.

;

bilbl. : einen rermal^rlofeten 21. ber Hatur 2Bi.,

21. ber IHenfdjit^eit.

au§Jvur§ehi „mit ber Sfßurgcl ausreißen" : Bäume,
erftovben nnh ausgemur^elt 2u. ; bilbl. [o mcrbc
idj fie a. aus nteinem £anbe 2n., wenn bie Vov-
nrtcile merben ausgemur^elt fein t'gerbcr, hcn ^a^
a. ^^aul
an^^ti^mn, f. ^eid^nen 1.

au§5te^cn 1) gu tranfitibem ^ietien: einem
einen §at^n, ein ^aar, einem t)ogel eine ^^eber,

jemanbem einen Dorn, einen Splitter, Hagel (an§
ber SBanb, einer S!ifte 2C.)f ^nhcn a.* nidit mef)r

üblid) ift bas Sd?tt)ert a. öfters bei ;Ön., noc^ bei

£e.; (£ffen3ena.; eine Quabrat«, Kubifu)ur3el a.;

eine 2^ed?nung a. (an§ bem S^ontobuc^e); etmas
aus einem Bud^e a., aud) ein Sud^ a. = „einen

^luggug barauS machen". ©pegicU einen (fid?)

a. = „entfleiben", eigentl. „anS ben Kleibern

I)erau§aie^cn"; bilbl. = „au§blünbern" (burc^

SBucber, «Spiel u. bergl.). Tlit 3Sertan|d)ung be§

Dhl n)oI)l unter (fintoirfung bon an5iel^en: einem
bie Kleiber, bie Sdjul^e a., Dl)ne ^at auf ben
eigenen Störper belogen (fd)on hti ßu.); bilbl.

^iel^et hen alten llteufd^en mit feinen Weihn aus
i^u., er l^at meine €l]re mir ausge5ogcn 2u., alle

(Sro^e fdjicnen il]ren (Sroll ausgesogen ^u l^aben

©c^i. 2lnl)b. ift einen a. = „i'l)n tooüon frei

nmcben", „tüobei ausnehmen", ^cn @inn Don
„auSeinanber" ^at a. in ben (lifd? a., aud) Blcd?,

Dral^t a. n. bergl. 2) gn intranfitiüem .^iel^en; ^um
Kriege, auf bie IDanberfd/aft a. 2C.; fpegieE „feine

bi§t)erige Söolinung räumen". — 5lu§5uo 1) gu
aus3iel]en 1 in aEgemeincm Sinne nic^t üblic^.

SSereingelt brandet c§> ©c^i. Don bem, n}a§ in ber

Sottcric gebogen Ujirb: Hüllen finb ber 21. @es
bräud^lid) tuar c§> früljer aud) = (Ertraft, aud) =
(Quintcffen5, „ha§> feinftc in feiner ^5trt", ügl. bu
21. aller töblid? feinen Kräfte @De. 2lm gen)öf)n=

lic^ftcn 21. an§ einem ©diriftftüd; bauad^ bilbl.

bie ebelften Denfmäler gried^ifd^er unb römifd^er

Bilbl]auerhmft in einem hir^en gefdjmacfooüen
21. üerfammelt ©c^i. 5(n^b. = „5lu§nal)me", ügl.

unb follen bie 3uben folcbe Stüc!e treulid? l^alten

ol^ne allen Betrug unb 21. ©üboftb. ift 2t. =
2tltenteil, eigentl. „n)ag ausgenommen mirb bei

ber Uebergabe beS @ute§". 'k)a^n 2lus3Ügler, =
2Iusträgler, 2tltfi^er. 2) gn aus.^ielien 2 allgemein.

Sljt = mljb. ackes, gemetngermanifd)e§ 2ßort
(engl, ax), n^o^l berujanbt mit griec^. a^ivrj.

§*
Söttfie, aud) Bäbe %. 1) bair. „alk§ SSeib" (au§

bemeiam.?). 2) fd)lefifd)=Dberfä(^fifd) „9labffud)en".

^nöuftfjc ?^., gc)üi)^nlicö nur im $1. 33abufcben
„§au§[ci^u^e"; = frang. babouche, urfprünglid)
türfifd).

Srt^ altgerm. Söort, n)irb bis §u Slnfang beS
18. 3al)rb. and) als ^. gebraucht, namentlid) bei

ben fd)lefifd)en ®id)tern.

^ad\t §. „lueiblicbeS tüilbeS ©c^toein". 33tan

nimmt an, ha^ eS ibcntifc^ ift mit bem auS ber

©cbriftfbrac^e gefcbiuunbcnen ^ad}eWl. „©^infen",
„©pecffeite", mclcbeS urfprünglid) ^kbcnform gn
Bacfc (2) ift. daraus afrang. bacon, lDcld)eS in
baS (Sngl. übergegangen ift. — 33ac^cr in ber

3ägerfpracbe „männlid)eS Söilbfd^inein", m Badn.
«at^ftcrae, f. Stel3e.

Söarfborb in ber ©d)ifferfprad)C „linfe ©eitc beS

©cbiffeS", ©cgenfa^ Steucrborb, f.b. ®er erfte ^e=
ftanbteil (engl, back „Otüden") beS 3ufrül)cft im
Silgf. nacbgeiöiefenen äBorteS pngt mit ^ade 2
Sufammcn.

Jöarfc, Sßrtrfeit = ml)b. backe fcbtu. m. 3m
0ll^b. geir)i)^nlid) nad) (Einbringen bcS n in ben
S^om. (tnie bei BalFcn, Ballen, Bogen, 23vaicn
u. bieten anbern) ftar! ; baneben norbb. Ucbertritt
ins ^-cm. 1) = lUange, n)eld)eS ber eblere 5lu§=
brud ift, urfprünglicb luo^l „baS ^^nocbengerüft
ber SSange", ba^er KinnbadPen. Bilbl. bie Baden
üoü nel]mcn = „prallen". Uebertragen: roter

Bacfen eines 2lpfels. 2) „^interfd^enfcl", in ber

3uf. 2Irfd/bac!e(n); bgl. ha^n "Bad^e, Badboxb.
SBobl als gloei berfd)iebene $Ißi)rtcr auSeinanber=
gutjalten. 1 ift := gried). (payajv „^innbaden",
ibcntifd) mit (fccywv „^-reffer".

hadtn (oberb. bad?en), ft. ^. (^rät. bu!, früher
hndi), baS $)]rät. je^t I)äufig fd)nia(^ (bacfte).

^art. Dl)ne ge= in alibaden, b'iusbarfen. 33ilbl.

ein neugebackener "Rat u. bergl. 35eraltet ift Riegel
b., ba^cr aber nocb Bacfftein. ©elten intranf. bas
Brot 2c. bäcft (bgl. ben boppelten @ebrauc^ bei

braten, fod?en, fieben). 2)arauS l)at fid) bie 33e=

beutung „!leben" enttuidelt, meift nur in bulgarer

dichc üblid), ic^t mit bollftänbig fd)ibad;er ^^lejion

(es badi, gebacfl). ®aS lij^art. (i5cbnrfeu§ an^b.

unb nod) lanbfcbaftl. gang fubftantibiert (aud) bas,

bem (Schadens), bgl. and) (Sebarfensl^erumträger

ße., (Sebacfnesmad?er ©oc. ^a^n Becf, Bärfer,

(5eb'dd, ^miebadf.

^adfcigc eigentl. „gebad'enc ^^-eige", bolfStümlicb

fc^ergljaft = „Badenftreid)" mit 5lnlel)nung an
Baden. Bgl. 0l^rfeige.

Batffifd) als Begeicbnung für ein nid)t gaug

auSge)üad)fencS 9}Jäbd)cn fd)on im 16. ^ai)xl). (lueil

man gum Baden bie fleinercn "t^-i^d^c nal)m, bie

ficb si»ii ©ieben nicbt eigneten?).

Batfftciu, f. bacFen.

Bflb, gemeingerm. Söort, bcruninbt mit bälgen,

alfo urfprünglid) nur baS ^eifee Bab begeicbnenb.

Berbinbungen mit uneigentlid)em ©inn: einem ein

B. (an^, 3uOrid?ten „etlbaS ©d)limmcS gubereiten",
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bas 3. gefcgnen ironifd^ „übel befommcn laffen"

(ein 6cc|en§n)imfcf) für bcn in§ '^ah (Steigcnben

War üblirf)), bas 3. be3al]leii „bcn (2d)aben Don
eincu (Sad)c l^aben", in ä^nlidjcnt 8inne bas B.
ansiragen; bas Kinb mit bem 3abe ansfd?iittcn

„mit bcm <£d)lcd}tcn ängleid) ba^ @ntc Derlnerfen".

3n 'S^i\l crjc^eint bie f^orm Babe-- (nnr obcrb.

^abO Uiorin c ber alte (StammanSlant ift (aljb.

bado-), ügl. "Rab, Cag; biefclben werben aber ie^U

alg bireh gnm ^erb. haben gel}örig ennjfnnben.

%cx Ortsname V>abcn ift bcr alte ^at ^^l o^ne
bn§ fpätcr cingebrnngenc =er. — haben „ein ^^ab

nefimen' : and) tranf. einen b. nnb ba^er anc^ rcf(.

fid? b., Uia§ bei ßn. borfommt, noc^ jc^t in norbb.

Umgang^fprac^c. Uebcrtreibenb im 3Inte b., Juo^n

Blutbab. — ^Jdabtv „^eforger eine§ bffcntlidjen

^abe§". S)amit toar früher ba§ @efdjäft be§

S3arbier§ nnb be§ (S:^irnrgen berbnnben, ba^er ift

c§> nodj jc^t füboftb. = „fö^irnrg".

baööcrn „(8ct)Iamm nnb (Steine an§ bem @rnnbe
bon C^en)äffcrn fc^öpfen", an§ bem 3'^bl. entlel^nt,

barauS erft abgeleitet Bagger 2JJ. „9}Jafd)ine bagn".

Mi)cn= ml)b. b?ejen „in fend)te SBärme bringen",

„mit fjeijsen Umfd)lägen be{)anbeln". ©agn "Sab.

S5al)tt = mt)b. bane (früljcr nidjt nadj^mneifen).

3n mannigfachen fpc^^ieEen StniDcnbnngen : Kegelb.,

5d]Iittcnb., (£isb., IDilbb., €ifenb. (mofür Ijänfig

fdjlec^tlneg V>.), Qlramb. (Soe. gebrancbt e§, ancß

nocf) in ber §orm 3ane, für einen 3c»9ft^ciffJif

eine SSerinenbnng, bie IüdII an§ bcm dth\. ftammt.
ä^ielfad) bi(bl., ügl. £cbensb., £aufb.; einem feine

V>. Por3eid?nen; reine B. mad?en (alle§ .*ginberlid)e

jnegräumcn); 3. bredjen; anf bie 3. bringen
„üorbringen". „beranlaffen, bafe man fic^ tnomit
abgibt"; entfprectienb anf bie B. f'ommen, ügl. bei

einem (Slafe JDein fömmt IHand/es auf bie 3.
£e. hieran fc^Iiefet fid) oubaljucn, inag erft im
19. 2^^^^. üblich gelt)orben ift. 5llt ift einfact)e§

Ibofinen (einen Weg,), im 17. 18. 3flI)i'I)- ciud) h'dfyun.

^aljnfteto, erft jnnge SSerbeutfdjnng h(§> fran=

Sijfifc^en perron.
^al)i-e = mt)b. bare gn _(ge)bät)ren. ^m aU-

gemeinen ©ittne nod) in B^ff- tük (Eracjb., iHiftb.,

getüötjnüd) anf bie Seid)enbal)re begogen. ftormel^
Ijaft üon ber Wiege bis 5ur B. ^agn aufbat^ren.

S3ni %. „äJJeereSbucbt", bnrd^ SScrmittlnng beS

S^bl. an§ bem ^omanifc^en aufgenommen.
Safe f^. „äJierfseic^en für ben @cf)iffer, imt ba§

richtige g-atiriDaffer gn erfennen", an§ bem 9^b.

aufgenommen (Ugl. engl, beacou). Qn @rnnbe
liegt ein altgertn. SBort. (a[)b. bouhhan), ba§ über«
]^aupt „S^\<i)m" bebeutet.

$Ba(bier, t)oIf§tümIicf)e ^orm für Sarbier.
halb = m^b. balde, batjer nod^ in ber 23ol!§=

fpradje nnb poetifd) balbe (nb. balle), Slbü. au§
eijtcm gemeingerm. Slbj. (mbb. balt) „fül)n", er=

Ijalten in Eigennamen tvk Salbemin, al§ ^meiter

JÖeftanbtcil in ber ^orm =boIb (f. biefeS). ^a§
?tbü. bebentet im 9}?t)b. „eilig", Jd)neE", barauS
bie nl)b. S3ebeutung „in furger B^tt", „furg barauf".
©§ bebeutet alfo, ba^ ber Eintritt ber C^anblung
fc^neß erfolgt, nid^t (Wit im Wll)b.), ba^ fie fcl)nell

berläuft. '^ie ^ebentung ift feine anbere, tcenn
e§ neben bem ^erf., ^lu§quamp., ^^ut. ej-aft. fte^t,

g. 33. bas ift (mar) balb getan, mirb b. getan fein;

benn l)ier ift ber Eintritt beffen, loaS bnrc^ bie

5öerbalform anSgebrücft tnirb, eben bie SSoEcnbnng
ber §anblung, nnb nur in ^olge babon ift ein rafc^er

SSerlauf berfelben au§gebrüdt. ©tatt be§ forrc=

latipen balb — balb tuirb bicf)terifc^ guiüeilen

Variiert: ber 2llte er manbelt nun l^ier unb halb
bort @oe. f^fifel mon in er ift balb ba (= er

lüirb balb ba fein) n. bergl. baS^ SSerb. rein prä=
fentifd), fo ergibt fiel) für balb ber (Sinn „bei=

nabe". S)iefe 23ebentung ift beutlid) ausgeprägt,
n)enn e§ für ^älle gcbraucbt tnirb, too e§ gar
nid)t gum Eintritt ber ^anblnng (beS ^uftanbeS)
fommt: id? märe balb geftorben. 35gl. nocb balb

bürfte id} mdji 2c. analoge Entn)icfelung hei fester.

tiefer in bcr UmgangSfprac^e febr gcpjiji^nlicbe

(VJebrand) luirb in ber l^cutigen ©cbriftfprad^e meift

gemieben. 3m ^omparatiD ift bie ältere ^orm
balber me^r unb mel)r Don bälber gurücfgebrängt,
n)eld)e§ ie^t aber aucb meift gemieben toirb. alsbalb
(ügl. alfo) ift nicbt blofe „nad) furjer Qeit", fonbern
„olpne ober fo gut tnie oljue aöc ^toifcbengeit". —
^ttlbe ^-.^ nur in ber SSerbinbung in Bälbe üblicft.— bnlbig, inie anbere fo gebilbete ^IbfeftiDa (g. S.
l]iefig, borttg, alleinig) nur attrtbutiu gebraud}t.

®od) ber ©uperl. balbigft aud^ abDerbial. —
balbmögtirfjft, f. möglid].

S3n(briau, fcbon ml)b. auS lat. Valeriana.

^afg „abftreifbare §aut bon Vieren" tmb ,M'
raus Derfertigter ©cblaucb", gemeingerm. Söort
(bgl. engl. belly„S3aud)" unbbellows „S3lafebalö").

Uebertragen aucb „.§ülle Uon Blumen nnb ^rüd)ten".

$ßon berä)kmfcbenl)autU)irb eSberäd^tlicb gebraucht,

ba^er loirb e§ Scbimpfin ort, frül)er namentlich für

ein ungüdjtigcS Söeib, and) jc^t üblicb für ^tnber,

unb bann Inieber aucb in milberem, fclbft fd^meic^eln=

bem Sinne. 3it ber legten SSenoenbung inirb eS

gulneilen als dl. gebraucht unb ber ^l. lautet in

§olge baöon Bälger, fonft Bälge; für baS S3lafe=

inert ber Orgel fommt ber ^1. Balgen ober Bäl=
gen üor.

Söalgc, Balje lanbfdjaftl. (norbb.) „plserneS

@efäfe". 3uf. IPafdjb.

bälgen bebeutet anl)b. unb nod) fübnjeftb. „3an=

fen". 3e^t ift fid? balgen „ringen", „fiel) raufen".

ES ift iüol)l aus Balg abgeleitet, inie ficber ein

bon ^SacbS gebraud)teS tranfititjeS balgen (einen

„33alg" fcbimpfen). 5lnbere ncl)men nur inbireften

3ufammen^ang an, inbem fie balgen U)ie Balg auS
mljb. beigen ableiten (sich erbeigen „in ^oxn
geraten", eigentl. „anfcbmetten").

Södfen ft. m. = ml)b. balke fdjln. m. (f. Bacfe),

altgerm. Söort. SpricblDi)rtl. bas IPaffer l]at

feine B. ; er lügt, ba^ fid? bie B. biegen; bgl.

Splitter. S)a^er fran^. balcou.

3?aü 1) gemeingerm. SBort (inaljrfdjeinlicb ber=

inanbt mit lat. foUis). SSgl. ^ailcn, hauen, Bolle.

2) im «Sinne bon „S^ansfeft" = frang. bal, im
17. 3(^i)vl). entlebnt. Dh bieS mit bem tdjt beut*

fc^en SKorte Ball bertnanbt ift, bleibt gtneifelbaft.

SBaUabe aus it. ballata bebeutet „S^an^lieb" (mit

unferm Ball = fran^. bal bermanbt). 5)ic jel^t

gelni)l)nlicbe Scbeutung ift an baS auS bem 3ta=

lienifcfeen entlei^nte englifc^e ballad angefcf)loffen.

®ieS begeicbnete urfprünglidö aucb ein gum Xan^c
gefungeneS, bann überhaupt ein bolfStümlidjeS

£ieb. ®a biele ber englifdöen SSolfSlieber ergäl^lens

ben ^n^ait :^atten, fo getobljnte man fid) nacb bem
S3efanntJüerben berfelben in ^cutfd)lanb feit ben

fed)äiger Seigren beS 18. ^ah)xl). unter Ballabe

ein epifc^eS i^ieb in ber ?lrt ber englifcf)en SSor«

bilber ju berflef)en.
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JBaüaft Wl., urfprünolic^ nur nb. SBort; iüic=

tüol^l germanifd}en XtrfprunG§, gulDetlen Ballaft

betont, ^ür bcn erften 23eftanbteil gibt e§ feine

fiebere Deutung. Unter ber SSoraugfe^utig, ha^

bie fd)n)ebifd)C ^-orm barlast bie urfprünglid)e ®e=

ftalt belratjre, bat man c§ al§ „bare, blofee £aft"

gebeutet, häufig bilbl. für ci\va§, Juomit man
ficb unnötig befd^mert.

S3a«en ft. 3)1 = mfib. balle fd)m. 2)1 (f. :8ac!cn),

urfprünglid) gleic^bebeutenb mit Ball, t)gl. id?

tparf bcn Ballen wcq, momit id? fpieltc @oe.;

nm längften crfc^eint Ballen im ^l., bem @g.
Ball ent[prcd)enb. 3e^t I)at fidj ha§ SBort in ah=

tiieid)enbcr 23ebeutung feftgefe^t. @§ ift 1) ,,ein 5U=

fammengcfcbnürte§ großes ^atet" üon3:;ucb,^^abier

7C., and) al§ dJla^; 2) ,,runblicbc @rl}öt)ung am §ufe
über ber innern ^anbfläct)e" ; ha^u PcrbäUen.

BnUen, ^u^ali „in eine ballartige ^-orm. bringen".

Stügemein üblid) in fid? b. (Sdjnee ballt fid?) unb
im ^art. geballt (mit cjeballter ^auft); ferner in

5u[ammenb.; ügl. aucb auf Berges ^erne ballt

fid? auf ein 2tlpenl]eer ©oe., ein 3U lioq aufgc
balltcs Bette 3'^aul.

öttKeru norbb. bnlgär „@ctöfc mad)en", bgl.

bas 5treite inäbd]en ballerte bie Q^ür l^inter fidj

5u ^-'renffcn.

SSatt^orn, ein gncrft im 17. ^aljx^. ern)ä^nter

S3ud)brucfer, bem man nad)fagte, ba^ eine al§ t)er=

bcffert begcidjuetc Slu^gabe eine§ §lbcbud}c§ in

SBaljrbeit eine arge 2Serfd)led)teritng geJoefen fei;

batjer bie Dteben^art nerbcffert nad? 3ol?ann Ball»

born; ha^n öerbaü^oructt „mit bem ©treben beffer

gu madjen berfdjlecbtern" ; aucb bafl^onüficrctt.

S3tttfam, alte§ ßebnlDort au§ griecb.=lat. bal-

samum.
^ßfä(c) i5- „33egattnng be§ großen f^eberlüilbeS",

namentlid) Dom ^iluerljal^n gebrandet, ^a^u ha§>

S^erb. htti^cn, moneben falsen. Ungenau fagt

§S!leift Don i!a^cn bie bal3en fid? unb jungen,

iro ein plat5 tft.

Bammeln, inilgär, ä^nlic^ mie baumeln unb
bummeln gebraucbt.

bnnal, erft im 19. 3fi^i^^. fln§ bem f^ranj. über=

nommen, in ^iemlid) gleichem Sinne mie tririal

gebraud)t. ©§ ftammt au§ mlat. bamialis, eigentl.

„mit S5ann belegt", morauS ficb gunädift bie 23e=

beutung „ber ©emetne gehörig, gur gemetnfamen
S3enu^ung beftimmt" entmicfelt l)atk.

S3anb ^Jl., gemcingerm. SBort, begeicbnet all=

gemein „etma§ ^nm S3inbcn bienenbeS". Unter
ben mannigfadjen (Spe^ialifierungen ift bie ge»

mö^nlicbfte, an bie man gunäc^ft benft, tocnn man
nicbt auSbrücfUd) auf d\va§> anbereg i)ingemiefen

tüirb, bie S^ermenbung für einen 3fngftreifen.

^ie anbern muffen burd) naivere S3eftimmungen
ober burcb bie Situation angebeutet merben: 3. S3

golbnes V>an'Ö, (Eifenbanb, 2lrmbanb, ^alsbanb,

Jafjbanb, Orbanb, Kiftenbanb, ^anb ber §unge.
yJeben bem fonftigen $1. Bänber befielt Banbe
im (Sinne üon ?}cffeln. ®ie Slbmcid^ung pngt
iebenfaßg bamit sufammen, ba^ ^^ierbei ber ^luraU
begriff treniger fc^arf l)ert)ortritt (Ogl. £anbe —
£änber, IPorte — lüörter). ©benfo mirb ber ^l.

Banbe gebraucht für unfinnlidie ä^erUicnbung bon
Banb (Banbe ber ^reunbfd^aft 2C.). ®a§ Wl. Banb,
urfprünglic^ ben „©inbanb" bcgeicbnenb, bann
„ba§ 3ufammen®ebunbene" ober „3um3ufammen=
binben S3eftimmte", ift ein Slbsmeigung bon bem

S^eutrum. 2lorbb. erfc^eint aucb fonft ber ^anh
ftatt bas B. SSgl. Benbel, anbänbeln, bänbigen»

S3aube ^. au'^S fran^. bände, melcbcS au§ einem

altgcrmanifcben SBort für „%al}\K" ftammt (Her»

manbt mit binben), alfo eigentlid) „S^riegerfd)ar,

bie unter einer ^^bne bereinigt ift", bann über=

l)anpt „@enoffeufd}aft", je^t faft nur mit üblem
^lebenfinn. 3n ber 33ebeutung „Streifen", „iieifte"

(g. 33. am 33illarb) ftammt e§ g(eicbfaU§ au§ bem
ä-ranj.

^anbcriev 91. „^Beljrgeljenf", im 17. 3a^r^. auf=

genommen au§ bem frang. bandouliere.

bänbißc«, abgeleitet anS^ einem bi§ in§ 17. 3cil)r:b.

borfommenben l>lbi. bänbig (je^t nod) in unbänbig).

^ie§ mürbe gunädjft nur bon Xieren gebraud)t:

„am S3anbe feftgel)alten", baber „leitbar".

)öaubit, im 16. ^a\)xf). aufgenommen au§ it.

bandito, anfänglid) mit bem urlprünglicben Sinne
beSfelben „^-ßerbannter".

bang(c), entftanben aug be-ange; ange alte§

5lbb. ^n enge (mic vaste gu veste, schone ^u schoene,

bgl. faft, fd?on). ©§ ift urfbrünglicb bem Dberb.

fremb. ßu. t}at c§ bäufig in ben ä^^erbinbungen

mir ift (mirb) b., einem b. nuidjen (bei anbern

tun). Später crfd)eint c§ aud) fonft al§ 2tbb. unb

feit bem 17. 3al)rb. and) al§> attributibe§ ^Ibj.

(Snblicb fagt nmn aud) id} bin b., einen b. madjen.

bliebt mebr üblid) mir ift b. nad? = „id) fel)ne

mid^", bgl. ron i^r, nad] ber fo hana, il]m ift 2Öi.,

wie b. bem Sterbenben nad? mir fein mag ^ouquc.

5!omb. unb Superl. banger, bangft, jünger bänger,

bängft. — ^mtoc f^., Ibobl nur in feine Bange
liahen norbb. bulgär; fonft Bangigfeit. — bangen

erfdieint erft nad) ber Wüte bc§ 18. 3a^rb.; mir

bangt unb id? bange, aud) id? bange mid?; ba%

er barnad? 3U b. fdjcint (fid) ju fel)nen) 2öi.; su=

Joeilen erfd)eint e§ aud) tranf. (baneben bangen),

bgl. bas mid] bangt unb nagt 9)hifäu§. — bnug=

fflitt = bängltd), faft um bei Scblefiern.

S3attf %., früber aud) unb nod) je^t alemannifcb

Tl., gemeingerm. SÖort. ®ie 33an! bietit borne^m=

lid^ gum Si^cn, bod) aucb 3U umncbem anbern

Jöeljuf, 3. 33. al§ Unterlage für ^anbmerferarbeit

(^obelbanF, Drel|banf), für gum SSerfauf anSge*

legte äöaren (Brotbanf, ^lcifd?ban!), pr Stülpe

ber g-üfee (v^uf^b.). Uebertragen mirb ^anf and)

bon banfäbnlidien ^Zaturgebilben gebraucht (Sanb»

banf, 2Iufternban!). ^a§ beutfd)C Söort ift in bk
romanifd)en Sprachen übergegangen: it. bauco,

frauA. banque. ®iefe fiub in ber S3ebeutung

„SBcd)felbanf", banad) „2öed)felgefd)äft", „^anfge*

fd)äft" unb„Spielban!" in§®eutfd)e übergegangen,

bann aber Inieber burcb bie beutfcbe SBortform

berbrängt, nur bafe für biefe SSermenbungStneifen

ber ^l. }5anhn gebilbet mirb. 23ilbl. SSenbungen:

burd] bie }3anf „aUt obue Unterfd)ieb", eigentl.

„binter einanber meg, tük fic auf ber S3anf fil^n"

;

unter ber ^anf liegen „un')ead)tet, bernad)läffigt

fein", früljer aucb unter bie ^ani legen, ftecfen,

merfen unb bergl. ; auf bie lange ^anf fdjieben

„bin^ögern", iebcnfall§ bon ber (§erid)t§ban! t)cx=

genommen, aber nid)t red)t flar.

83an!6cin = BatiFert :^e.

^au!brud), bon (^ampc borgcfd)lagenc SSer=

beutfcbung für Ban!erott. ®a§ ^Ibj. banfbrüj^ig

!ommt fd)on im 16. Scib^"^- öor.

^^änfelfänocr „berum?5iel)enber Sänger", fo be=

nannt, incil er feine Sieber, um beut $publifum
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ftc^tbar 311 fein, auf einer 33an! fiei^cnb, tiorgu*

tragen pflegte (Dgl. it. cantambanco).
^'änMtoä)tcv ,.imel)c(ic£)c S^Drfjtcr" ^ü^Ieift,

f. :23aiifcrt.

23attf(e)rott au§ it. bancorotto; ha^ Slbj. erft

a\i§> beni ©uBfl. gemad^t.

S^anfert ,,S3aftart", eigentl. „bcr auf ber ^an!
©rgeugte"; ältere ^orm BauH^arb, gcbilbct nad^
Slnalogie üon ©igcnnanien Juie Keinl^arb, IHeinl^arb.

^ann, ein mejigerm. äßort, ba§> in ber niittel=

altcrlic^en SfJcdit^fprac^c eine grofee dloUc fpielt,

im eigentlid)en 6inne je^t nteift nur nocö üer=

inenbet, wo c§> fid) um mittetalterlid^e 3Scrl)ä(tniffc

Ijanbelt. @rbbb. „©ebot ober SSerbot unter 6traf=
anbrüljung", f in I^cerbann „5lufgebot be§ §eere§''.

(^§> beäeid)net ferner ben „Inbegriff ber rid}terlid)en

©en^alt" (Slutbann „(SeridjtSbarfctt über ßcben
unb 2:0b"), bann hcn SBegirf, über lüelc^en fi(i

eine @erid)t§barfeit erftredt, baljer Bannmeile,
Bannwart, ©nblic^ ift e§ „©träfe für Ueber=
tretung", in ber Siegel im fircblidien ©inne „(5j:=

fommunifation", fo baf3 B. unb Zld?t einanber
gegcnübcrgcfteflt tnerben. ®ie§ ift bie gemö^nlid)ftc
@ebraud)§meife. ^aum fpracbüblic^ ift e§, inenn
@oe. ein paarmal B. für Derbannnng braucht
unb im @ö^ für ben ^egirf, innerijalb beffen fi^
jemanb auf gegebene^ aSort gu t)aüen Ijat. 3n
neuerer poetifdjer 2lu§brud§meifc ift B. = „3tt)in=

genbe @en»alt": in Timors fü§cn B. <Bd)i. —
Iianncu entfpric^t in feiner ^ermenbung urfprüng=
iid) berjenigen be^i ©ubft. ©§ ift aber in neuerer
3eit in red)tlic^em 6inne nur nod) altertümelnb
angeUjenbet, t»gl. ben f^od^flug unb bas ^od^geroilbe
bannen (unter @trafanbroI)ung bem Könige bor*
behalten) ©c^i. ©onft bebeutet e§ je^t „burd^
3auberfraft feinem SßiHen untertänig machen"
(häufig in uneigentUd^em (Sinne) unb baburd) ent=
tneber „an einem fünfte feftljalten", bgl. bie Spi^e,
bie mid? bannt ®oe., er bannet bas ölücf, es
mu§ il]m fielen @dn.; ober „an einen $unft üer=

meijen", ügl. I]intcr ben ®fen (gebannt, fd^millt

es u>ic ein (glefant @oe.; ober „bon feinem
5)3la^e Dertreiben": (Seifter, Ceufel, bie Sorgen,
ben (Sram bannen. 3}gl. rerbannen.

Banner, burd) ^urüdaie^ung be§ 2lfaente§ an^
ml)b. baniere= frang. baniere entftanben, \vcld)C^

fiel au^erbcm in panier fortfe^t.

23ttu«metle^ „^uöbeljuung, big gu meld)er ein

Stabtbegirf ge^t", f. Bann.
Jöaunttiart fübb. (gelo. Baminert gefproc^cu)

„'^lurn.iädjter", f. 3ann.
J8anfe norbb. „^la^ gum 5luffdnd)ten be§ ©e«

treibet", n)ofür im @ot. ha^ Uermaubte bansts er=

fd^eint; bagubanfcn, aufb. „((Setreibe) auffd)id)ten";

moI)l nid)t gang forrefte ä^eriocnbung bei 3nnuer=
mann: bann bar!en fie's unb banfen's fdjmer bem
riTägblein auf.

Iiar, auc^ baar gefd^riebeu = mljb. bar, gemein=
germ. SBort (toogu man ftaiü. bosii, lit. basas

„barfufe" bergleid}t). @rbbb. „uubcbecft", er:^alten

in barfuß, barl^aupt, fonft bei neueren ©e^rift*

fteHern nur üereiu^elt unb iro^l abfic^tlicf) inieber

i)erborgefu^t, bgl. mit §ügen frei unb b. @oe.,

bon einem 3ufifi"be: meine Heue fo b. unb offen

3U 3eigen %kd; feiten ami) mit einem @en. (ber

im WU)h. pufig tdax) „entbföfet, lebig tnobon":
tDO tt]rer Sdjeiben b. bie 5d?n>erter lobern @eibel,

aller €i^ren b. SSi-, ©dji., alles fran5Öfifd7en

IDefens b. ®oe. 23cffer '^ai ftd^ im ©prac^gebraud^
bie SSermenbung für unftnnlicbe§ „blofe" = „nichts

ai§>" erhalten: barer Unfinn, bare Corljeit u. bergl.

5lm gea)öl)ulid)ften aber Jnirb b, bermenbet, um
bie mirÜtc^e ^aljlung einer ©elbfumme au§3u=
brüd'en im @egcnfa^ gu bloßem SSerfprec^en ober

SSerfc^reibung : b. (Selb, Caufenb Caler b., Bar=
3ai]Iung; bat)er Barfd^aft. ®iefe S>ermenbung gel)t

iool}! bon ber 33ebeutung „offen", „frei baliegenb"

an§>. Uncigcntl. alles für bare rnün3e nei]mejt.

-hav = ml)b. -beere (abjeftibifd^) unb -bare (ab=

berbial) gctiört gu (ge)bä[]ren unb bebeutel ur=

fprünglicb „fä^ig gu tragen" (bgl. frud^tbar). @§
ift aber au§ einem ^ompofitionSgliebe gu einem
S3ilbung§fuffii' geJnorben mie =Iid?, =fam, unb bie

meiften 23ilbungen finb erft möglich gepDorben,

nad)bem bie @rbbb. ficb berflüd)tigt ^attc.

S3rtr dl., bei ben 9}Jeifterfingcrn 33e5eic^nung für
einen mel^rftropljigen ©efang, bon 9t2ßagner mc-
ber gebraucht.

^är = mbb. ber fd)io. Tl., mitunter ftarf flef*

tiert (uameutlid) ben, bem Bär), gemeingerm.
SSort, beffcn ©rbbb. Joa^rfcöeinlid) „ber 23raune"

mar. 2)un!el ift ber Urfprung ber SBenbung einen

Bären anbinben im. «Sinne bon „©c^ulben machen".
(Seltener ift e§ im ©innebon „auf fc^n e ib en", „ettrag

n)eig madien" (mer bir moI|I ben Bären ange»

bunben liaben mag 2öi.), iDelc^er Wolji bal)er

fommt, bafe cg etioaS faft Unmijglic^eg ift. ^a«
für aueb einen Bären aufbinben iüo^l in ^-olQt

einer 3Sermifd}ung berfcbiebener Sßenbungen.
Sarbar au§ griecb.=Iat. barbarus, ^umcilen in

inteber aufgefrifd^tem antuen (Sinne = „^id)U
©rieche ober =3tömer". @eu:)ö{)nli(^ = „unäibi(i=

fierter, rol)er 3}lenfd)", tcil§ auf bie 3^atur eineg

ganzen 2Solf§ftamme§ belogen, tei(§ auf ben (^l^axaU

ter eine§ ein<^elnen; bagu Barbarei „5lrt, mie ein

23arbar I)anbeit" unb barbarifd?; Ic^tercg bulgär

and] al§ SJerftärfung bei ettt^aS llnangenebmem:
es ift b. falt, \dq ):iabe barbarifd^en I]unger. ^m
18. Saljrl). erfdjeint Barbar and) fpcaiell = „(5in=

geborener S^lorbafrifag", mofür je^t Berber; cnU
fprec^enb noc^ je^t Barbarei = „ßanb ber S3er*

bern".

Sarfie ^., früfj entle^^nt au§ lat. barbus (gu

barba).

börbeifiig, tüoI)l eigentl. „biffig" Jnie ein Bären»
beißer (ein ?}ur Särenjagb gebraudjter §unb).

Söarbicvcv, 9^(ebenform gn Barbier = frang.

barbier, mit pIconaftifd)em 5(ntritt einer beutfdjen

2lbleitung§fi(be, bgl. Capesierer, pbarifäer 2C.
—

barbieren: über ben £öfel barbieren = „be*

trügen".

JBnrd) Tl. munbartl. „berfd^nittener ©ber", gc*

meiugerm. SBort (engl, barrow).

^avd)tnt, and) Bard^en (pard^en), 93egeid)nung

eiueg groben ©toffeg, urfprünglid) eineg aug S^amel=

baaren gefertigten; im 2)^21. entleljut an§ mlat.

barracauus, bog an^ bem Slrabifcben ftammt.

Sorbe anS' bardus, loie bon ben ri)mifdKn ©e*
fd)id)tgfd)reibcrn bie ©änger ber @allier begeicbnet

loerbcn. 3n f^olge ber SSermifdjung bon Gelten

unb @ermanen had)k man fid) and) einen alt=

germanifdöen ©ängerftanb mit biefer ^e^eidjuung,

fd)on im 17. SfllF^)-/ bcfonber§ aber im 18. nad)

bem S3efannln)erben Dffian§ unb ber nDrbifd}en

©falben, unb e§ entftaub unter StlopftodS @in=

flufe eine neue, fogenannte Barbenbidjtung. —
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^avhkt au§ barditus bei 2;acitu§ ((Serm. 3),

icelcfieg bort Stl. trrtümlic!)erli)eife al§ „5öarbenge=

fang" gefaxt tourbe. ®r bezeichnete bal)cr fo feine

S)ramen an^ ber germanifc^en Urgeit.

Saren, f. Barn.
S5ärenl)äutcr, beräc^tlidöe ^egeicfinnng für einen

geringen a}knfd)en, beren Urfprnng nid)t gan^ tlax

ift; bieHeic^t nrfprünglii^ „einer, ber anf ber

33ären^ant liegt", „^anttcnger" ober „einer, ber

mit einer 35ärent)ant befleibet ift".

Wävtntappic), mvlapp W.. eigcntlid) „^ären=

Pfote", eine Woo^axt, beren @antcnftaub ent^nnb^

lic^ ift nnb früher gnr ©rgengnng beg S3li^e§ anf

ber M^nc üerU^enbet lunrbe, ügl. feine Bli^e finb

nur üon Bärenlappen 2ßi., .flamme von Bär»

lappenmet^I @cöi.

fiarftttf f. bar. — Jöarfü^er „einer, ber barfuß

ift" 5. 2TtDfe 25, 10, gelnö^nlid) al§ 23e5eid}nnng

für bie HJlitglieber eine§ 9}löncö§orben§.

barhaupt, f. bar.

Sorfe, ein in ben bcrfd)iebenen germanifc^en

unb romanifdien ^pxadjm üorfominenbeg SSort

unbefannten Urfprnng§.
23flr»tc ^., anc^ Barm Tl. norbb. „§efe", nr*

fprünglic^ nb. Söort = engl. barm.

barmen norbb. inilgär „flöglid) tnn"; anber§

berein^elt bei Sierf: il^n bannte ber llnmünb'gen

f7arm unb IPetnen; f. erbarmen, barmt]er3tg^ —
barnt^erjin, ^nfannnengeprig mit erbarmen. Man
])at angenommen, ba^ barin m^b. barm „©c^ofe"

ftede. ^ür ha^ Slbj. minbeften§ ift biefe Slbleitung

nnpaffenb nnb inirb noc^ baburct) surüdgeföiefen,

ha^ im 5l^b. in ben älteften Onellen für ben gleichen

Segriff armherzi erfc^eint, entfprecbenb einem go=

tifcben armabairts, Uermntlid) 9lad)bilbung bc§

lateinifc^en misericors. §5d)ftn)a^rfd)einlicö ift ha=

ran§ ha§> jüngere barmherzi bnrd) 5lnlel}nung an
ha§> 2}erb. irbarmen entflanben. ^^ei bicfem märe
bie Stbleitnng an§ barm nic^t gerabe unbenfbar,

ba mir aber im ©ot. ein ä^erb. arman I)aben,

mirb c§ ma^rfdöeinlicö, ha^ -barmen auf bi-armen

f^urüdgeljt (bi- = hc). (£r erbarmt midj, mie bie

ältere S!onftruftion ift, märe bat)er eigentl. „er

fommt mir elenb öor". 5ludö Slbleitnng an§ ^rm
ift borgefc^lagen. Barml^er3tg niirb in ber älteren

©c^riftfprac^e unb noc^ munbartl. anc^ für „2)Jit=

leib erregenb", „jörnmerlid)" gebrand)t.

!öarn, Baren Wl. oberb. munbartl. „Grippe"
= m^b. barn. 3Sgl. paar.

^arott au§ fran^. baron, ineldöe^ feinerfeit§ auf
ein altgermanifd)e§ SSort gurücfgeljt.

33arre ^. = ml)b.barre {an§ bem f^-ran^.) erfd)cint

guerft = „(Stange, al§ (gc^ranfe beriücnbet". 5Km
gebräud)lid)ften ift e§ je^t = „©tauge bon ®bel=

mctall" ((Solbb., Silberb.). ^umcilen = „@e=
ri(bt§fd)ranfe" im 5lnfc^ln^ an ben fientigen fran=

3öfifd)en @ebraud). ©ine S^ebenform ha^n ift

löttvrcu ft. d)l (an§ Barre fd)m. Tl.), luelc^e au§=

fc^liefelid) gebrannt tuirb al§ SSegeicönung eine§

Xurngeräte§.

33avfc^, eine Sf^aubfifdiart, au§ ml)b. bars.

barfd) 2lbi. m§> bem 9tb. erft im 17. ^al)v^. in

bie <S(^riftfpracöe gebrungen. 5lbclung fennt ha§>

Söort nod) im Sinne bon „rau^ für @cfül)l ober

@efd)mac!", bgl. barfd^en Käf ä^ofe. 3c^t ioirb

e§ nur nod) bon menfd)lic^em ^I^eneljmcn gebraucht.

öarft^aft, f. bar.

^avtf meftgerm. Sßort, beriuanbt mit lat. barba

(Sutfprec^nngen andö im (Slato. unb Sit.). SBilb«

lidje SBenbungen: einem um t>en B. geben
„fd)meicöeln" ; um bes Kaifers B. ftretten C^mecflo§,

obne ha^ eine (^ntfd)eibung möglich ift). Sluf
anbere ©egenftänbe übertragen, V S. auf bie

©rannen einiger ©etreibearten; nid)t !lar ift,

marum ber 2;eil be§ @cblüffel§, mittelft beffen
ha§> ©cbloB bemcgt mirb, B. l)etfet.

23artc S». 1) anl)b. „2ljt" altgerm. Söort, ba^
man an§ Bart ableitet; bgl. £)ellebarbe. 2) erft

in neuerer 3eit borfommenb „Söalfifcfigal^n", maf)r=

fd)einli(^ an§ bem ^hi., mo bie in ber oberen
S^innlabe fii^enben SBalfifcb^äbne baarden geimnnt
merben megen ber 5lel)nlic^feit mit einem ^^art

(frang. les barbes).

SSnfe (mb. ^-orm lVa\e), nur beutfc^e§ SSort,

nrfprünglicb „3Sater§fd)meftcr", bann überijaupt

„Xante", in ber neuern Sprache audö „@efcbn)ifter=

tinb", fo anöfc^liefelic^ in ber (Sd)riftfpra(^e; bgl.

IHume. Klatfdjbafe tüie Klatfd?fd?mefter berall«

gemeinert. 3nt gleichen (Sinne fübineftb. ^raubafe,
mobon @oe. ^raubaferei bilbet.

bn^ = ml)b. ba:^ alte ^-orm be§ 5lbb. gu beffcr,

n)eld)e§ urfprünglic^ nur Slbj. ift, im 16. ^ai)xl).

nod) üblid), and) bon ßu. gebraud)t, aber in ben
neueren 35ibelau§gaben burc^ beffer erfe^t. Seit
bem 18. Sci^rl). \üixb e§ nur in altertümlid^ ge=

färbter 9tebe gcbraud)t, bgl. ba% Saian felbft fie

ba§ 3u quälen nid)t mögltd? fänbe 2St., aber ba'

rum nidjt b. beüeiben @oe.; \)'än^Q bei 23ürger.

SSerbreiteter ift ä^ermenbung im (Sinne eine§ ^ofi*
tib§ = „fel)r", bgl. fie fd^ten bem f^errn Benfon
gar baf] 3u besagen ^erme§, er tat fid] ba^ t^er»

vor Sdji., hü Ul)latib fogar fo ba%. SSgl. fürba§.

2>ttft gemetngerm. SSort, Wl ,
3un)eilen al§ ^l.

gebraudjt, fo bon Bürger in uneigentlic^em Sinne:
fie manb ftd? bas Baft ron ben iiänben.

Söaftatb, in m^b. ^dt an» bem ^ran^. entlehnt

(nfran^. batard).

haftet = fpätm^^b. bastie, an§ it. bastia.

bttftc(n „geringe Slrbeit bcrricbten", „au^beffern",

äljulid) lüie boffeln.

battctt munbartl. „nüöen", „Reifen"=m^b. baten.

^ai}at ft. m., früljer BatM id)\ü. m. 1) „@elb=

ftüd bon 4 Strengem"; man meint, ba^ eg ur=

fprünglid) eine in I^J^ern geprägte aJJünge mit bem
Söappen ber Stabt, bem 3:^ären bejeicpnct iiabe,

alfo gn Bet5 = pe^ gel)öre. 2) bulgär „S!lum*

Pen", „Raufen" gufammenbängenb mit einem SSerb.

ha^en ,^!leben", ba§ an^ *ba(fe3en entflanben fein

fönnte. Drecfbat3en al§ Sc^impfmort. SSgl. pa^tg.

^Mn == ml)b. bü, in feinen berfc^iebenen ä^er=

Jnenbungen benen bon bauen entfprec^enb, f. b.

®§ begeid)net bk Xätig!eit be§ 33anen§ (im Bau
fein), bcfonberg in ^i^ff-^ ^Itferbau, (Setreibebau,

Sdjtffsbau, XTTafdjtneubau, 21ufb., 2lusb.; etma§
im S3au Sefinblid)e§ (fo fagen S3aul)anbmer!cr auf

ben Bau gelten); etmaS Gebautes, pufig bon
ben SBoljuftätten, bie fid) Spiere gubereitet l)aben

(^udjsbau, Dad)sbau), aber and) = (5ebäube nnb
nneigentl. ber Bau ber IPelt (bas IPeltgebäube).

2)ie '2lrt, toie etlüag gebaut ift, in uneigeutlid)em

(Sinne: Bau bes Körpers, ^l. Baue, früher

Baue, bgl. auc^ Bauten.
^ftU(f) = nit)b. buch, gemeingerm. SBort, frü^^er

ben gangen Dünnpf be§ mcnfc^lic^en ober tierifc^en

S!örper§ begeicl)uenb. Uebcrtragen B. eines

Sd^iffes u. a.
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ftaimt = ml)b. büwen, gemeingerm. Sßort, bcr=

luanbt mit gried). (fvw, lat. fui (Dgl. auc^ fein),

^^art. fru:^cr ftnrf, noi fdjtoeig., 3. ^. bei ^efl.

3n ber älteren (Bpxad)C = „luol^neu", „atigefcffeu

fem" (bie S3eif|3ielc, bic an^ neuerer Bcit bafür

angeführt luerbeit, gepren nur fd)eiiibar ^ier^er);

tranfitit) für ,,belüoI)neu", Don n3eld)er SSertoen=

bungSineife einige 33eifpiele U^ in§ 18. 3fii)rf)-

reichen: bas (2Ienb hauen „in ber ^-rembe, in ber

SSerbannung leben", bie IHcffc bauen (Don ben fie

befud^enben ^auf'euteu). ®arau§ fc^eint c§ fic^

erft äur 23e§eid)nung für bie ^^nupttätigfeiten eine§

Slnfieblerg enttcicfelt gu Ijnben, uub giuar nac^

^tüd 9f{id)tungen ^in. 1) be^ieljt e§ fidö auf ben

5lderbau; ha§> Objeft fonu stueierlci 2lrt fein:

bas 'ianb, ^elb 2C. — (Seireibc, Kartoffeln 2C.

SSdui Slcferbau ift c§ auf ben l^ergbau übertragen.

2) jünger ift bie ä^crioenbuug fiir ba§ ^erftelten

Don @ebäuben, niofür urfprünglid) 3imnicrn ber

gen)i3{)nlt($e 5lu§brud linir. 5lucö Don 2;ieren:

eine ^öl^Ie, ein Heft bauen. 3Beitert)in gebraud)t

man e§ and) für bie i^erftellung gri3feerer, fom=
ijligierterer ©eräte: ein Sdjiflf, einen lUac^cn, eine

IHafd^ine bauen. §äufig ift uneigentlic^e 5In=

menbung, bie faft immer an 2 aufnüpft: (Sott

ber I^err baute ein IDeib aus ber Hibbe 2u., ein

lüotjigebauter Körper, bie (Semeine . . bauete fidj.

51^. 9, 31, mirft bu bid? beFeI]ren 3U bem 2111=

mäd^tigen, fo u)irft bu gebauet werben ^iob 22, 23,

ein Syftem bauen (aufb.) — iufifdplöffer bauen
— meinen (Stauben, ber auf bie tieffte IPiffen«

fd?aft fid? baut (£d)i., abfohlt auf einen bauen

„ficö auf it)n berlaffen". ^a^n ^au. Bauten,
Öebäu, (Sebäube, Baulidjfeiten, Baube, Bube (?);

Bauer, (ITadj)bar.

23aube %., S^egeidönung ber ©enni^ütten im
i)ftlic^en benlfc^en SJJittelgebirge; gu bauen.

^^auer 1) 3JJ., aud) 01 = m^b. 'oür = Pogel--

bauer. '3)a§ SKort :^atte im 5Ütgermanifd)en bie

33ebeutung „Sßoljnfi^", „@e^öft" nnb ift au§
bauen abgeleitet, ^m 17. 18. ^al)xi). gebraud)t

man and) (Sebauer. 2) al§ (Stanbe^beseic^nung
= m^b. gebur ft. Tl. nnb gebüre fc^m. ^l, baljcx

nl)b. im ©g. ft. n. fd))ü., im ^l. fd}m. ©§ ift 3uf.
(xn§ g-e- = „gufammen" nnb bem unter 1 be=

fprocfienen bür; bie gebüre finb nrfprünglic^ bie

gufammen Slngefiebelten, bie ^orfgenoffen; gebür
%at baneben auc^ mirflid^ nod) bie S3ebeutnng

„dladjhüx", üblicher allerbing§ ift bafür nächgebür
= nl^b. ITad^bar. ©emö^nlic^ mirb ber Bauer
bem ®belmann unb Mrger gegenübergefleEt, nnb
für ben (Stäbter fällt ber 23egriff in ber D^iegel mit

bem Dom aderbautreibenben ^orfbemo^ner (Dom
®ut§t)errn abgefeljen) gufammen. Sinif^^^Ib ber

^orfgemeinbe aber l)at Bauer einen engeren Se=

griff. S" S^orbbeutfc^tanb nennt man fo meiftenS

nur ben Stt^aber eine§ gri3feeren ^Dfe§, 3. 33.

einen, ber bier ^ferbe l)a(ten fann, im @egenfa^
gum Koffaten 2C. llebertragen auf eine ^djadj'

figur. '^a^n üerbauern. 3) 9^om. agentis gu
bauen, faft nur in Biiff-* ö^rgelb., 5d?iffsb. 2C.

^awm, meftgerm. SBort (engl, beam), moneben
eine got. ^orm (bagms) nnb eine altnorbifc^e

(baömr) fte^en, bereu $ßert)ältni§ 3U jenem nic^t

flar if^t. B, mirb auc^ für ben enläfteten ©tamm,
für eine bide (Stange gebrandet, bgl. J^ebeb.,

Sdjlagb., ITTaftb.

^aumomt m ber älteren <Bpxaä)t = „S3auer";

jefet füboftb. „Dber!ned)t, ber bie 5(uffic^t über
ein @et)öft fü^rt", ögl. Baumeifter. SIEgemein
Verbreitet ift B. al§ f5-amilienname.

^autneifter, füboftb. and) „5(uffe^er über ein

(Sepft", bgl. Baumaun unb i^ofmeifter.

bnumeht fönnte bon Baum abgeleitet fein, alfo

eigentl. „an einem S3aume befeftigt fd}meben" ; bod)

mn^ and) 23e3iel)nung gu bammeln, bummeln,
Bommel crtüogen loerbcn, bgl. ^fbSBf 1,271.

bäumctt 1) fid? b. (aufb.) „baumgerabe in bie

§ö^c fteigen", äunäc^ft moI)I Don ^ferben gebraucht,

ancö bilblid). Selten bafür intr. b.; feiten auc^

tranf. b., „in bie §i3^e ridjten", ügl. I]od? an bes
I^immels Saum einen ^^elfen 3U b. @d)i., mit auf«
gebäumten £eid^en <Sd)i. 2) „(ein ^^nbcr .*Qcu)

mit einem übergelegten ^eubaum feft machen":
ein IPagen l7eu, ^cn Delteus l7aub 3U tjod] gebäumt
©eüert.

Baumöl „Del öom DliDenbaum" im @egenfa^
3U 2Hol]nöl, Saatöl 2C. ä^ielfac^ berfte^t man
barunter aber nur ba§ fd)led)tcfte, bnrd) bie te^te

5|.^reffung gemonnene Del, lueldjeS nid)t mel)r §u
©pcifen bermenbet mirb.

ä3numftü(f „@ru|)|)e bon ^Bäumen".
23aufd), äumeilen paufd? gefdjrieben, = ml)b.

büsch m. „2lnfd)lbeUung", „Si^ulft", an^. unb
munbartt. für berfc^iebenemulftige^ingegebraudit.

23ei ©renken l)ei^t Baufd? eine nad) anfeen. Bogen
eine nac^ innen ge^^enbe Biegung. Malier in Baufd?
unb Bogen „o^ne 23efid)tigung nnb 33ered)nung

im einzelnen, inbem angenommen mirb, ha^ bie

5lbibeid)ungen nad) berfdiiebenen Sftic^tungen fic^

an§gleid)en". ^\i B. gepren baufrf)tg unb han-

fd)en intr. „einen S3aufc^ bilben (nur nid^ts Bau»
fd^enbes S^fiul)^ tranf. „gn einem S3aufc^, baufcbig

mad)en", allgemein üblidi nur in aufb.

Staute ^. „(Erbauung" 3^aul, 3. B ber B. bes

Porl|ofs; „©ebäube" @oe., übli^ nur im ^I.,

einem ©g. Bau entfpredöenb nnb gmar für im
23au befinblic^e ober fürglid) bollenbete ©ebäube.
(I§ fc^eint au§ nb. büwete entftanben gu fein.

boi'cn für boren 23ürger, ^djl u. a.

bc=' au§ al)b. bi, melc^eg nic^t blofe in ber 3uf.,

fonbcrn and) al§ ^räp. gebraucf)t tüurbe. ®ie§
bi mar ^lebenform gu bi = n^b. bei (f. b.), mel=

d)t§ urfprünglid) nur abberbial gebraucht mürbe,
©in 9^cft ber 25ermenbnng al§ ^räp. ift bel^enbe

(f. b.)- S" SSerbinbung mit einem Slbb. fte^t e§

in beüor, binnen. 5U§ im 2D?i^b. ha§ 5lbb. bi gur

^räp. mürbe, übernahm c§ nic^t bie gange f^iwf*

tion, bie im 2ll)b. bi ^aik. S)iefe§ mürbe aucö

mit bem Slff. berbunben unb ^atte gunäc^ft ben
©inn „um etma§ :^erum", bann aud) ,,in S3es

Biegung auf etma§". hieran fnüpft bie ä^er»

menbung bon bi- (beO in ber ^ul mit Sterben

an. 1) feiten in ber neueren ©prac^e, früher

Mnfiger ift be= in ber ^nl mit intranfitiben

Sterben, bie babei i[)re intranfitibe 91atur be*

mal)ren. ®§ brüdt barin ba§ f^^-'ftfi^c^. 23ef)arren

an einem fünfte ober in einem ^iififi^^^c ^^^^f

bgl. bel]angen, --kleben, =fleiben, «ijarren, =rul^en,

=ftel]en. 2) t)äufiger finb tranfitibe SSerba, bk
bnxd) bie 3uf. mit be= i^re S^onftruftion nic^t ber=

änbern. 3n mand)en bon biefen ift ber Hnter=

fc^ieb bon bem einfad)en Söort nnbebeutenb, mit=

unter ift ba§ le^tere ungcml)l)nli(J ober gang
nnüblic^ gemorben; in anberen fällen beftet)en

ftärfere Unterfc^iebe, bie gnm Xeil erft %o\Qt fe-
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fmibärer ©iiltoicfehmg fmb, bgl. bebecFeii, =!Ieiben,

=fräii3en, ^frönen, =tpafftien, ^brängcTi, =brücfen,

'flßm'men, '^winqcn, 'fangen, =[d?lie§en, --I^alten,

«mäffcrn, »malen, =3eid?nen, =[ud?en, =meffen, =ftn=

bcn, 'treffen, »treiben, »[djü^en, =fd?ii^i"^>i' =I?iiten,

=rnpfen, =f'i?äbigen, =Ioben, --rüt^men, =ftrafett, 'Iel^=

ren, =Iügen, »nu^en, »mül^en, =fümmcrn, =bün!en,

'förbern, »fragen, =fürd?ten, --gatten, »geben, -grün»

ben, «grüben, »I^anbeln, »i]tnbern, »laffen, »net]n;cn,

»nennen, =rid?ten, »rufen, »geigen. §terl)cr gel)örcn

nuc^ eine Slnga^l nu§ ^Ibjeftiben abgeleitete SSerba,

bie aufeerl}alb ber,3u). §um 2:;cil miüblic^ geiuorbcn

finb: beengen, »feud^itcn, »ne^en, »freien, »fd?u)ereii,

»ftärfcn, «täuben, »trüben, =n?ät^ren, »3ät^inen, »rei»

d?ern, »fräftigen, »riditigen, »rul]igen, »fälligen,

»fdjieunigen, »feften (»igen), »guten (»igen), »fdjöuen

(»igen), »fenften (»igen), »[tätigen. 3) eine 3Dcenge

t)on intr. Sterben ncljmen in ber 3uf. einen Mt gu

ftcö, ber eigentl. Uon be» abfjängtg ift. ®a§ Dbj.

brüdt bann gang allgemein einen (Segenftanb an^,

in ^e^ug auf ben bie ^anblung öor fid) ge:^t;

im einzelnen ^-atte fpesialiftert ftc^ bie i^egieljung,

bei mandien ä^erben finb mehrere Der[d)iebenartige

SSegie^ungen mi)glic^, Ugl. befat^ren, »geilen, »fdjrei»

ten, 'treten, »fteigen, »fpringcn, »fdjleid?en, »rennen,

»reifen, »fdjiffen, »faüen, »fliegen (2öi., Sftüdert),

»fd)n)eben (®d)i.), »flreidjen, »fommen, »ftet|en,

»fpri^en, »fd?äumen, »regnen, »reifen, »fd^neien,

»tauen, »riefeln, »räud^ern, »grünen, »road^fen,

»fdjmu^en, »fubeln, »fleyen, »flicFern, »fctjeigen,

»fpeien, »geifern, »Frit^eln, »glän3en, »Icud^tcn,

'fd?einen, »ftrat^Ien, »füt^Ien, »taften, »tupfen, »gaffen,

»glo^en, »gucfen, »fdjauen, »feigen, »I^ord?en, »lauern,

'laufd^en, --wad)en, »reben, »fdjn)at5en, »fdjreien,

•fingen, »Iad?en, »läd^eln, »grinfen, »flatfd^en, »niefen,

'jammern, »Hagen, »feuf^en, »meinen, »trauern,

»ftaunen, »munSern, »dritteln, «mäFeln, »arbeiten,

»acfern, »tiauen, »t]obeIn, »fd^neiben, »graben,

'fämpfen, »Wegen, »ftreiten, »fiegen, »benfen, »trad?»

ten, »ad?ten, «urteilen, »3U)eifeIn, »forgen, »brot^en,

»fdjimpfen, »lot^nen, »bienen, »bingen, »beuten,

»folgen, =gren3en, »l^errfd?en, »t]ejen, »3aubern,

»rauben, »raten, »fd^Iafen, »fdjminbeln, »fiegeln,

»tpef^cn (^I. u. a.), »meiben, »tPtrfen, »mol^nen,

»antragen, »antworten, »argmöfinen, »auftragen u.

a., iüD^u fic^ immer nod) neue bilbeu laffen. '^a^n

biereftejiüen fidj befragen, »t^elfen, =!Iagen, »fneipen,

•3edjen, »faufen, »trin!en, »rufen, »ftreben, »werben.

4) im ©runbe bie gleiche (Srfc^einung ift e§, menn
eine ^n^a"^! bon 3ii[f- «^tt tranfitiüen SScrben eine

anbere 5lrt bon Dbj. 3U fic^ nehmten, al§ bie

einfachen Sßörter, inbem auc^ biefe§ eigentl. bon
be» abl)ängig ift, bgl. belegen, »fe^en, »[teilen,

»l^ängen, »flerfen, »winben, »werfen, »ftreuen, »jd^üt»

ten, »fprengen, »gießen, »träufe(l)n, »fpannen, »gür»

ten, »Heben, »laben, --^padcn, »pflan3en,»fäen, »fiebeln,

'fd^reiben, »fd?mieren, »bauen, »fd/te§en, »fdjenfcn,

»leit^en, »fd^icfen, »ried^en, »erben, »ftel^len; reflejiü

fid? befaffen. 5) unter 3 unb 4 befiuben fic^ eine

Sln^afil bon SSerben, bie au§ ©ubftantiben abge=

leitet finb. ®ie ^n\\. mit be» fonnten ^u biefen

(Subftantiben in birefte JÖc^ie^ung ge[e^t merben,

S. 33. beh-än3en gu Kran3, melcöe§ bann alfo ge=

fafet merben founte al§\,mit einem Strange ber=

fe^en". ®a§ gab meiter ä^eranlaffung bireft au§
©ubftantiben 3uff- «nt be» absuleiten, mogu bie

einfad^en 2öi3rter niemals gebrandet finb, bgl. be=

balfamen (2Bi., Berber u. a.), »blümen, »lauben

(fid?), »bornen (iJoet.), »fiebern, »flügcln, »fdjroingen,

»frud^ten, »famen, »gaben, »fradjten, »mannen,
»iDeiben (fid;), »mänteln, »ftäuben, »wöIFen, »flecfen,

(bom <Sc^ul)ma(^er), »fötalen, »t]aufen, »Herbergen,

»let^nen, »folben, »fteuern, »feelen, »leben, »titeln,

»3iffern, »tränen, »nam(f)en, »febben, --anipvndien,

'-an^tanhcn, »einftuffen, =gutadjten, =mitleiben, »obad?«

ten, »urFunben, »Urlauben, »Dorredjten, »Dorteilen,

»rior3ugen, =r>atern, »muttern, »rormunben, »wirten,

an ben ^l. angelehnt: bebänbern, »blättern (t)oet.),

»getftern, »üölfern. 2öie bon 5(bieftiben abgeleitet

berl)alten fid) in ber 23ebeutung betören, befreunben

(fid?). 9lel)nlicö ift bejal]en bireft au§ ja gebilbet.

häufig I)at eine Söeiterbilbung mit =ig= ftattge=

funben, bie gunäc^ft fic^ an mirflid) bor^anbene
Hbjeftiba auf »ig anlc^^nte, bann aber aucö meiter*

griff; bie cinfa^eren S3ilbuugen finb meift in ber

älteren @prac^e bor^anbeu unb merben atlmäl)licö

unüblid), bgl. beläftigen (megeu ber ^ebeutung
uic^t bon läftig abzuleiten), »ängftigen (»ängften

(SS^leift, ©oe.), »augenfdietnigen (2öi.), »einträdj»

tigen, »erbigen, »frieb(ig)en, »glaub(ig)en, »gna»

b(ig)en, »günftigen, »Föftigen, =Freu3(ig)en, »luftigen,

»mäd^tigen (fid^), »uollmädjtigen, »nadjrid^tigen,

»nadjteiligen, »red^tigen, »rücffid/tigen, »fdjeinigen,

»[iditigen, »abfid^tigen (''ah^id^Un ©d^i.), »auffid?»

tigen, »teiligen (fid?), »3idjt(ig)en, »[djäftigen (^u

(Sefd^äft), »wältigen (^u (Sewalt). ^Ibmeic^enb in

^egug auf bie 23ebeutung finb befeitigen, be»

t|er3(ig)en. 3)Mnd)e 33ilbungen an§ ©ubftantiben
[tnb nur im ^art. üblid^, bgl. beljaart, »brillt,

=t^er3t, »jabrt, »leibt, »tagt, »walbet, »faitet, »rügt,

»gütert, »mittelt, »wel]rt (gu bie IDel^r), »fugt, mit
abmeid}euber ^unftion benad^baxt, and) ber Be'
amte (= Beamtete) geprt Ijierl^er. 6) 3n ber Um=
gang§fprac^e merbeu aug einem aufgegriffeneu

SBorte im SJJoment mit be» sufammengefe^te 23erba

gebilbet, g. 33. fie bel^auptet, fie fei Sie ^rau
3un!ern; aber idj will fie bejunFern 6l)rSSeife,

3u weld?er (Sattung von Beflien get^örft bu? —
"id? will bid? bebeftien @otter. 7) ^n nominalen

3uff. trug im 5l^b. bi- ben ^auptton unb blieb

bal)er im 2}J^b. ungef($mädöt, 3. 33. in bibot „@e=
bot", bifang „Umfaffung". ^iefe S3etonung l)at fic^

erbalteu in bicber (l b.) an^ m^b. bi-derbe. 5lu§

aljb. bijiht ift Beidjte entftaubeu. ^nxd) 5ln=

lel)nung an bie eutfpredöeuben berbalen 3uff. trat

aber teiltoeife fc^ou im 9}Z|b. unb bann meiter im
^l)b. unbetontes be- an bie (Stelle bon bi-. (So

flehen im 2JJl)b. neben eiiianber bigraft unb be-

g-raft „31kgräbni§". '^a^n finb bann (Subftantiba

gefommeu, bie erft au§ ben berbalen Qn{l abgc*

leitet finb. 2Sgl. in ber je^igeu ©pra^e Befet^l,

»l]clf, »leg, »reid], »rid^t, »ruf, »fa^, »fd?eib, »fdjlag,

»fud?, =trad?t, »trag, »treff, »trieb, »trug, »weis, »werb,

»wurf, »3irF, »3ug. ®ine abjeftibifdje Qnl ift be»

quem. 25gl. aud) bange.

Bcaliftc^tett mehrmals bei (Sd^i. ftatt ber SSeiter-

bilbung beabfidjtigen. Se^terc§ mit ungemö^us
lic^enPM., too toir be^rveden borjielien mürben:
ha% idi bei biefer Heife nid?t bloß mein Pergnügen
beabfid^tige (Bd)l

bcougcn, beäugen, nod) im 18. ^af)x^. unb uoc^

bei SJücfert üblich \tatt beg je^igen bcöugetn „mit

ben 5lugeu muftern"; uneigeutl.: mit bem rul]igen

Blicf müßten aud? ZTautes 3etrad?tungen beäugt

werben Berber. 2)abon gu trennen ift ba^ 3U=

meileu gemagte ^ßart.ficangt „mit Singen berfe^eu":
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bcaitgte 5d?u)ctfe, wie von Pfauen @De,, er voax

bcaugt genug, um fid] nidjt täufd^cn 3U laffen @oc.

6e6cn = mf)b. biben, gememgerm. SBort (bcr*

iranbt mit ainb. bibhemi, trorin bi- 3fiebu^Itfatis

Dugfilbe ift). — beöeni ober bebbern, laubfdiaftl.

SBeiterbilbinig gu beben (ße., S3ürger).

UhUd)t im 18. 3al)rf). ,,mit einem ^Uä) d§
5lmt§5eid)en Derfe^en".

üeörämeu feiten = verbrämen.

S^ec^cr, frü^ e^tle^^nt a\i§> tmigärlat. bicarium.

®a^u fiedjern „ben 33ed^er Ijanbljaben", ,,3cd)en".

S3etf fc^tü. ^l oberb. = ^äcfer, meldK§ eine

Söeiterbilbung 311 jenem ift.

SJcrfcn = mljb. becke(n), früf) entlel)nt au§
üulgärlat. bacinum. Slucö für 3)JetaUfd)eiben gum
5lneinanber[d)Iagen alg Segleitung ber 2)hifif;

übertragen auf natürliche S^ertiefungen ber (Srb*

oberfldcje, auf ha§> S!nod)cngerüft be§ unteren

9fiumj)fe§ be§ menfd)lict)en S!IJrper§.

23cbad)t „Ueberlegung" ftellt fid} gu etn)a5 be=

benfen mic gu fidj bebeufcn. ©agu bebädjtig, Der=

altet bebädjtlid?, bebädjttgltdj, Bcbäd^tUd^fett.

bebottfen. hieben fic^ heb. erfd)eint gutoeilcn

einen heb. = „^id) bei einem bebanfcn", meiften§

jeboc^ nur bei Ümfe^ung in§ ^aff.: erlaud?te

(fürften, (Hurer (Segenmart bei unfcrm I^eufgen

^efte feib bebanft UI)lanb, nun fei bebanft, mein
lieber Sdiwan DtSBagner.

Bebaucrn Ijat eine anberc 5lrt Don ©ubj.
angenommen al§ ba§ einfache bauern, it)ät)reub

al§ Dhl ftet)t, ma§ bei biefem gum ©ubj. gemad)t

mirb. 21I§ @utft. bagu fungiert ber 3Hf., im
18. Sfi^i^l)- öuc^ Bcbauernis.

bcbenfcu mit berfdjiebenen 5(rten be§ 2l!f. 1) et=

was h. = „Hin 2)en!en morauf rid)ten", (Specialis

fiert einen (momit) hebenhn „für jemanb forgen",

„ifjn momit begaben" : bie (Saben, u?omit er aud?

fie bebad^t @oe.; befonberS einen in feinem Cefta=

mente b. 2) an^b. in bem gule^t ermähnten (Sinne

gumeilen einem ettuas b.: u)eld;em bie (Ht]re bes

Königreidjs nic^t bebadjt marßu.; Dgl. 3uben!en.

3) fid] b. = „überlegen": wenn idj mid? bebenf
unb faffe @oe.; and) mit (Sen.: id? ):\ahe mid]

3iDeier IDege bebadjt Se., beffen mödjte er fid?

ol^ne ^tpeifel mei^r bebadjt traben {ha^n mürbe
er fid) nid)t fo rafc^ entfc^loffen I)aben) 2e.; att=

gemein fid? eines Scfferen b. ©emölmlid) ift fid?

b. = „nod) nid)t entfc^loffen fein etmaSgutun";
ta^n fteöt fid) je^t ber fubftantioiertc ^nf. 5lu§

bem refiejiücn ©ebraud) erflärt fidj aud) (auf et=

was) hcbad}t fein. — bebcufitdi feiten = nad?»

benflid?: bu fd?einft b., bod} bu fdpeiuft ocrgnügt
(Soe.; gett»öi)nlid) fteßt e§ fid) gu bas Be=
benfen.

bebcutcu 1) ber ©rbbb. Don beuten (f. b.) am
nä($ften fte^t e§, mcnn e§ auf Xätigfeit einer ^er^
fon belogen mirb. ^ür fid) gebraud;t e§ Se.: er

rül^rte feine ^anb, wenn er nid?t bamit b. ober

üerftärfen fonnte. @emöl)nlicö fte^t ein Dbj. ba^
hd, unb äiüar fommen gluei Der|d)iebene Slrten

öor. a) einem ettpas b. „tl)m gu berfteljen geben"
ober „il)n anmeifcn etma§ gu tun": paulet he--

beutet il]r burd? §eid?cu, ba'^ es {ha§> ^1äftd)en)

ein Der^eidjnis entl]alle ©c^i., alfo bebeuf id? bir

biefes öioe.; of)nc 'I^at. was fie bamit bebeuten

(Sd)i. ; fo mu§ man il^ti freuublid? grüjjen unb
meine IPol^nung b. ©d&i.; I)ier^er and) pajftbifd)

bie bebeutenbften perfonen fitib mit papierfd?niö=

d}en hebeuiet ®oe. b) einen b., fonft im gleid^en

Sinne: bIo§ burd? IPinfe fie bebeutenb S(|i.,

Cl^erefe bebeutete ben Pern?alter in allem @oe.,

fie gu b., ba^ fie nodj in biefer Hadjt entfliel^en

muffe 2331, ben Baumeifter gu b., ba% er fid? nur
an bie ^Hauptarbeiten I?ält @oe., Kätel bebeutete

fie, plat3 gu nel]men §oItei; noc^ allgemein er

läßt fid? nid?t b. 2) 2Bie bei einfachem beuten
fann and) ber (Segenftanb al§ ©ubj. flehen, ber

gu einem §intriei§ ober al§> @t)mboI bient; ba§
Dh'l ift bann mie bei la, bgl. annus bebeutet

3at[r; was bebeutet ber Ölraum? bies §eid?en
bebeutet gutes iPetler; etmas (menig, uiel, nid?ts)

b., gu b. l?aben = „Don S3elang, bon 2Öicj)tigfeit

fein". 311 biefem legten ©ebrauc^ ftellt fid) jc^t

ha§> abieftioifc^ gebraud)te ^art. bebeutenb* 3m
18. ^aljxl). aber ift e§ auc^ = „auf etma§ I)in=

beutenb", „ü\i}a§> augbrüdenb", „d)ara!teriftifc^",

ögl. berg{eid?en hebentenbe (mit Sftüdfic^t auf ben
(£^arafter ber perfonen gejoä^lte) Tcamen ße.,

ber Heligion, bie bei ben finnlid?en Porftellungen

mel?r auf bas Bebeutcnbe als auf bas 5d?öne fat?

2e., fo medjfelte bie (Sräftn mit XPilt?elm be=

beuteube BlidPe @oe., bie bebeutenbe puppenfpiel=

fabel @oe. SJei @oe. ift mo^l meift bk eigentlid^e

^^ebeutung nocö lebenbig, aud) mo bk je^ige ah-

geblaßte Dorguliegen fc^eint. 9tuc^ auf Sie Xätig=
feit Don ^perfonen bcgogen fommt e§ Dor: fo ant»

wovteie fie bebeutenb auf jebe unfd?ulbige, leidste

^rage @oe., marum fet?en fie mid? fo bebeutenb

an? Xl)ümmel, fie läd?elte bebeutenb berf. 2lef)ns

li(|) gebraucht mirb bebcutfam» — Sebeutuug
frül)er in meiterem Umfange ben Derfc^iebenen

ä^ermenbungSmcifen be§ ä^erb. entfprec^enb, Dgl.

bas 3'M'tnunent bem Sänger gu überlaffen, mit
ber 3., fold)es oor ber 2tbreifc treutid? mieber
gu geben ©oe. — 3l|r fel?t mid? mit V>. an Sd^i-

bebieitett. 3eÖtlmüblicö mit nic^tperfi3nlic^cm

Dbj.: bie HTeffe, bie (Tafel, bas ^rül]ftürf b. S(fei.;

aud) ie^t noc^ bas (5efd?ü^, eine niafd?ine b.

SSeraltet einem bebient fein „il)m ®ienfte leiften".

®agu ba^ @ubft. ^^cbieute, in ber älteren Sprache
and) für einen S3eamten gebraud)t. — Söebientttig

im 18. 3al)r^. aud) = „5tmt".

Jöebiug dl.an§> älterem Bebinge = „^ebingung",
nod^ im 18. 3al)tl). üblich in ber f^ormel mit bem
B.; feiten fonft: fein B. unb paft @d)i., r»om

Befit3er IjÖr id? bie Bebinge ($1.) @oe. — 6e=

bingen mirb gunäc^ft mie einfad)e§ bingen (f. b.)

im red)tlid)en Sinne gebraucht: (fid?) etmas b.

— „für eine ßeiftung gu feiner SSerfügung über=

nel)men" ober „al§ ©egenleiftung augmad^en":
id? l?abe eine gute Heifefutfd?e auf brei Htonate,

ben (Tag gu einer (Suinee bebungen ^^obe, id? t?abe

\ß^ rtl?l. bebungen ^erme§, ber preis warb auf
55 (Sulben bebungen 9'Jicolai, leid?t (ift) tpas bu
b. möd?teft gu erfüllen @oe., meil für bie IParen
biefer übermä§'gcn ^oll bebungen I^atte ^laten,

aHgemein nur in ausbebingcn. 5lltgemein üblid^

ift ferner ba^ abjeftiDifd) gebraud)te $art. bcbiugt
= „nur unter Sebingungen, unter @in[d)ränhingen

gugeftanben" (aud) in nid)t rcd)tlid)em Sinne): b.

^uftimmung, £ob; abDerbial: er u)ei§ fo glatt

unb fo b. gu fprcd?en, ba^ fein Sob erft red?t ^n

dabei w'ivb ®oe. ; l)äufiger no-i) unbebingt. @öe.
gcbraud)t and) einen h. = „it)n Don ^i^ebingungen,

23efd)ränhingen abl)ängig mad)en" : bajß er (2}Hlton)

feine perfonen gemiffermaßen unbebingt einfüt?rt
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unb fic nadjlier ttt einzelnen ^fällen b. tTiii§;

es barf fidj einer nur für frei erflärcu, [o fütjlt

er fid? ten 2lugenblicf als bebingt, waqi er es

ftd? für bebingt 511 erfKiren, fo fühlt er fid? frei.

2luc^ reflejiü erfd^eint e§ bei ©oe.: ber Urfprung,

lüo es ftd? l^er bebingt. 3^ ber neueren, gunäc^Tt

ber p^ilofopl^ifcöeniSpracfietflb. „gur^olc^e l)aba\",

bnvÄi etwas bebingt fein = „in ur[äd)lic^er 2Ib=

:^ängtgfeit iüoöon ftefien". '^a?iU Jöebiitgung in

red)tlic^em unb pf)tlDfDp{)if(^em ©inn, Deraltet 33c=

bingtitg, f. and) ^ebing.
öcbünfeit, nid)t tüefentltc^ öerfc^teben Don ein=

fächern bünfen, je^t im 5lu§fterbcn. 2lni befremb=

Uc^ften flingt e§ un§ mit ^u u. bcm 3nf. : bie

niid] bie näd/ftc ju fein bebünfte. 5Xm üblicöflen

ift uod) es tpill mid] b., nad? meinem ^ebünfen,
meines Bebünfens. SSte neben bünfen fielet 3U=

ipeiren ber ®at. ftatt be§ 2l!f.

bebüi-fen mirb mie einfaches bürfen (f. b.) ur=

fprünglic^ mit bem @en. fonftruiert : bie ber Buße
nid?t bebürfen ßu., unb fein bebarf man, leiber

meiner nid?t @oe. ; boc^ fommt ber 2lff., menig=

fteng ber be§ ^ron. (mas) fc^on hei 2n. üor.

Ungern i5{)nlid) gemorben tft ßu mit bem ßnf., bgl.

Stärfe, (£rt|abenl]eit, IPürbe bebürfen meit meniger
von bem 2Iusbruc! unterftü^t 5U merben ©d)i.;

mir iüürben menigfteng ein es als Dbj. ^^in^ufe^en.

Unperfönlic^ es bebarf nuc^ je^t noc^ ef)er mit
@en. al§ mit Slff.; bocfc Dgl. alles, mas es etma
iii meiner 2ibreife nod? bebarf @oe. S^r. ^a^n
SScbürfttiS, früher auc^ '^\ unb and)= „£)ürftigfett",

bgl. aus äugerfter B., morinnen er fid;» befinbet

S^iabener, feine (Saltin fd?mad?tet in ber äußerften

B. ße. ferner bebürftig, Bebarf.
bebu^t gumeilen (@oe.) = perbut3t.

fieeinträt^tigett,
f. (Eintrag.

öeclenbeu: fc^meig. er (es) beelenbet mid] =
„jammert mic^".

öecröen» 5Inl)b. fteljt and) ha§i @rbe al§ Dhl :

wenn einer ein (Sut nid)t b. (bie (Srbfd^aft nid)t

antreten) moHte 2n., ba% it]r ben Segen beerbet

2u. f^erner erf(^eint a(g ©üb], ber ©rblaffer mie
bei »ere.: ba% il^r befi^t bas gute £anb unb be--

erbet auf eure Kinber ßu.
SBccrc %\ = ml)b. ber dl., got. basi. SSgl.

Befi(n)ge.

«certtjein, befoubcrS guter Söein, ber au§ bem
9}iDft berettet mirb, ber o^ne ^reffen bon felbft

au§> ben Speeren rinnt.

)öeet, im 17. ^al)x^. in SJiittelbeutfdjIanb auf=
ge!ommen, ift urf|)rünglicl^ ibentifc^ mit Bett,

ioelc^eS fd)Dn im Slt)b. unb oberb. nocfi in nt)b.

3cit bie ^ebeutung unfere§ Beet I)at. ®ie @r=
]^ Ölung, üteEeic^t aud) bie ßocferung be§ ^oben§
i)at SU ber Itebertragung 23eranlaffung gegeben.

S3cetc %. laubfc^aftl. „rote Dfiübe" (Hat|ne), au§
tat. beta.

ficfn^reit 1) ft. 25. : eine Straße, "Ba^n, (5rube
b. 2) ^erfj^ieben babon ift ein fc^m. 23., 5U ,-^al)r

(f. b) ge{)örig. 5Iut)b. ift fid? eines Dinges b. ==

„etmaS befürd)len"; and) nod) hd ®oe.: bag bie

^ran3ofen in Deulfd?Ianb fid; einiger 0ppofition
3U b. I^atten; inbeffen man fid] jeben 2!ag unr»er--

nünftiger IPibermärtigfeiten b. muß. daneben
erfc^eint etmas b., ma§ fiel länger behauptet: fein

nid/ts befat^renbes f^er3 Sd)l., fürber mögt it^r

rul]ig fein unb nid?ts 2lrges me|r b. ©riÖp.; ferner

mit abhängigem @a^e: meil id? befa^re, ber Bud?=

*aul, 2)eutfc^e§ SBörtevöud;. 2. SSufl.

l;anbel fd^reie über ITad^brucf S^^anl. Slllgemeiner

üblid) ift 5u b. l]aben, auc| b. muffen. 2luf 2Ser=

mifd)ung mit b. 1 beruht e§, menn 3^ciul bie

^'Orm er befäbrt braud)t.

befnüeu. ^'rü|er mit (ftatt üon) einer Kranf--
t]eit befallen merben.

befangen feiten in ftnnlicler 23ebeutung mie
umfangen: inbem fa| unfer manbernb paar fid?

unücrmerft in einem parf befangen 2ßi.; ber

müfte ^^els, bie malbummadjfne Budjt befangen
mid? ©De. ^anad) uneigentlic|, befonbcr^ auf
©eelen^uftänbe belogen: ungerechtes (Sut befängt
bie Seele @oe., leiber mar idf in einem Unter=

nel]men befangen (Soe., \d} mill 3|i^ Urteil bamit
nid;it befangen bi^ben <Bd)L, hielten fdjmere (Träume
mid? befangen? Urlaub. SlEgemem ift abjeftis

bifd)e§ befangen = „nid)t frei im Urteil", „berlegen

im ä3eneimen". ©eilen ift fid? b. = „fic| be=

faffen": mit ben (loten l]ab' id? mid? niemals
gern befantuen @oe.; öfter§ bei 3^^anl.

befäffen, ©elten etmas b. = „umfaffen": bie

Kenner, bie ben ^ufammen^ang bes (Sanken be=

faffen @c|i. Sittgemein fid^ mit etmas b.

©efeljl, burcb birefte 2lule|nung nn befehlen
umgebilbet au§ ml)b. bifelch. ©§ ift gunäd)ft ber

einzelne ^iluftrag, ber erteilt iDirb (üeraltet aus
B. = auf B.). ®rft abgeleitet ift ber ©inn
„dlcd)i n. bemalt 23efeile gu erteilen", am üblid)=

ften in 0berbefel|l, ferner in Befe|lsl]aber. ^a^n
gehört jc^t aud) ha§> abgeleitete ^etb. befcfjligeu;

bocl fommt e§ früher aud) für (^Tteilung eine§

einzelnen l^luftragg öor, bgl. man befehlige biefe,

ba% fie feinen l^ut auf bem S^opf leiben @oe. —
bcfe^ktt = ml)b. bevelhen. ®a§ gu ©runbe
liegenbe einfache SSort (got. filhan) ift frülgeitig

untergegangen, e§ ftedt au^erbem in empfehlen.
®ie ältere ^ebeutung ift „übergeben", bgl. Dater,

id? befehle meinen (Seift in beine I^änbe ßu., fo

ift mir bas ^mt befohlen ßu.. Befiehl bem T^errn

beine lüege ßu., monad) Befiehl bu beine U)ege2C.

bon ^@er|arb, nod? üiele (Srüße befahl fie (Ajoe.,

(Sott befohlen, ber Sdju^befo^lene, Pflegebe«

fot|lene, anbefehlen. ®ann ift einem etmas b.

„einem Sluftrag tbo^u geben", unb fo ift e§ aU=
mäl)lic| fl)nDnt)m mit gebieten gemorben, ba^ e§

au§ ber Umgang§fpracl)e faft berbrängt |at. dlod)

jünger ift b. mit 5lff. ber ^erfon = „fommen
laffen" : €m. (5naben \^aben bie l7ofjumeliere be=

fot|len ®oe., 3ur dafel b.; fogar befahl er 3mei

pferbe üor bie (Sartentür ^|ümmel.
SsBeffr^en ^., gemi3|nlid)nur im^l.,norbb. „ßein=

manbftreifcn, bie born am ^alfe l)erabl)äugen

über bem 6l)orrDcf ber proteftanti|cl)en @eiftlic|en".

^Ind) für eine 5lrt fteifer ^alSfragen mirb e§ ge=

braucht = Datermörber.

bcftnbctt 1) früher äl)nlic| mie einfad)e§ ftnben

gebraucht, aber borsuggmeife bon einem geiftigen

2öal)rnel)men: nid^ts anberes, benn bas il]r lefet

unb aud? befinbet ßu., bis fie befinbet, ba^ er ol]ne

^alfd? fei ßu., er mirb b., ba^ ein jcbes Filter

feine eigentümlid^en (Eorl]eiten l]at 3(S©d)leöel,

ba^ es mit ben Zlbbcritifdjen Köpfen fo gar übel

ftünbe, als er es mürflidj befanb (fpäter geänbert

m fanb) 2Bi.; reflejib in paffibifd)em ©iune: es

befanb fid?, ba^ bas (Sebot mir 3um dobe gereid^te

ßu., fo befanb fid/s, ba^ feine rermeinten üugen^

ben in ber dat nidjts anberes als feine £aftcr

marcn 2öi. ßebenbig'er ift e§ geblieben mit präbi=



Befolgeit 66 6ege!^ert

fatibcm Slbf.: wo er aber falfd? befiinben vo'wb

2n., ba^ mir bas oft nii^Iid? beftnben 2t., um 3U

allem tüd^tig befunben 511 n^erben 2Si., ben (Se=

fat^ren, benen er fid? ausgefegt befanb 2öt., ba§
bas, tüas id? porfet5e, nidfi unfdjmacft^aft befmiben
tüerbe @oe., als er fie iial^c genug befanb Xkd,
ba man fie rerrücft he^anb ^^leift; bancben für

gut b. (2öi. u. a.); reflejib: menn il]re xr(ut=

ma§ung fid^ mal^r befänbe 2Bi. 5(uc^ mit 5lbl).:

u)ie (£uer (Ej^ellen , meinen ^icsfo befunben (Sd)i.

;

reficjib: id? fonnf es nid^t glauben, unb bod) be=

fanb es fid? fo, als id? Jie tüieber faj^ Xkd. 'I)a^n

Befunb. 2) ßünfler, [c^t allgemein ift ber ©e*
brau(^_ Don fid? b. = fmiij. se trouver, enltoeber

mit einer SSeftimmuntj ber l^t unb Söeife (fid?

tr>oI|I, übel b., ba^u ber fubftantibiertc Stif.) ober

mit einer Drt§beftimmung 3'-"^? beftnbe mid; in

ber Stabt ift eigentl. = „\d) luerbe gett)al)r, ha^
id) in ber (Btaht bin", für unfer ©prad^gefüf)!

fommt aber nic^t mel^r ha^ @en)ai)riDerben ber

S^atfac^e, fonbern nur bie 2;atfad)e felbft in ^e=
trac^t. ße. gebraucht e§ auc^ o^ne 33eftimmung
= fid] ^nhen (ftattfeaben) : ber Unterfd^ieb, ber

fid? 5U)ifd?en bem legten 2lfte bes (Ieren3 unb bem
Iet3ten unferes Derfaffers beftnbet. ^a^u he--

ftnblid?.

ht\f)lQt\\, f. folgen, rerf. (5§ erfdjeint gegen ben

fonfligen ©prac^gebraud) paffiDifi^) mitperföiilic^em

©nbj.: ber £]ausl^ofmeifter t]ei§t feinen lieben^

but^Ier abtreten unb mirb befolgt ße., Defpoten
finb ntd]t immer gut befolgt (Sd)i.

fieförbertit^ im i7. IS.ßal^r!^. üblich = förberlid^,

Ugl. ba% er ber £egalität unferes Betragens b. ift

(8d)i. — fieförbern erfc^eint auc^= „befd)Iennigen",

ögl. eine 2ln3eige bes ^eftes, beffen 2lbbrurf id?

3U b. bitte ®oe.

6cfrancu erfd)eint aud) refl. = „fid^ erfunbigen'',

bgl. befrage bid? Hats TluYäii^, ba% bu bid? nadj
bem Sinne ber (Eltern befrageft ©oe.; bei ßu.
öfters fidj mit einem b. = „bifputieren".

befrembctt, f. fremb.
Befreuuben, f. ^Jreunb.

betrieben, f. triebe, ^(n'^b. bebeutet e§ 1) „mit
einer ©c^n^trelr umgeben"; unb Iie§ ben 0rt aus=

fonbern unb b. 2u. (neuere 2lu§gg. befriebigen)

;

2) ,,in frieblic^enguftanb bringen", nod; bei Urlaub
uns mieber 3U b.; uneigentl. hd ®oe. plö^Iid?

milbert fid? bie (Slut, mie bu uns befriebeft. ®ie
SBeiterbilbung befriebigen erfc^eint äulneilen =
befrieben 1: alle fammciten Dorngefträudj, ba%
befriebiget mürbe ein ^rud^tt^ain 3So^;=2: mie
biefe Staaten mieber 3U befriebigen @oe. 3f^t
fc^liefet fidö ber ©inn nä^er an 3ufrieben an: ben
junger, einen IDunfd/, eine (Ermariung b., einen b.

(in 5öesug auf SSunfd^ unb (Srtoartung), einen
(gläubiger b. Sle^nltd) iüie 1 icerben einfrieb(ig)en,

umf. gebrandet.

befrteren „feft frieren", bon ©oe. int ^einefc
j^ud)^ gebrauct)t nad; bem Originale.

befugen, f. ^ug, Pgl. mas befugte Sie, bes
(Drbens tjeil'ge (Süter an3utaften? @c^i. ?(llge=

mein üblid; nur ha§ ^art. befugt.

befnrd)teu früljer ref(., nod) bei ße.: meld?er fid?

Feines Unglücfs befürdjtet; mas befürd?tet er fid?

benn von uns?
begäffe(n, Don ©oe. gebilbeteS SSerfleinerungSs

in ort 3U begaffen.

^egäugniö }}jaik früljer für ftc^ ben (Sinn Pon

£eidjenbegängnis; gn an!)b. einen beget^en „bie

ßeid)enfcier für i^n tjalten".

begatten, f. (Satte.

begeben 1) an!^b. nic^t loefentlidö öerfd^ieben

Don einfadiem geben: ba% it]r eure £eiber begebet

3um 0pfer ßu., meld^em ii^r eud; begebet 3U

Knedjten ßu., unb begab mein f?er3, 3U fud?en unb
3u forfdjen meislid? alles ßu. ^oä:} in ber ^auf=
manngfprad)e einen IPedjfel, IPertpapiere b. =
„abfeilen". ^^Ibgeleitet ift bie im 16. 17. ^a^x^.
nod) gett)ü^nlict)e S3ebeutnng „aufgeben", „fatiren

laffen". 2) fid? mol^in begeben, ^er ©rbbb. nod)

nä^er ftel)en im Sln^b. Sßenbungen, bei benen nid)t

ein Ort, fonbern ein ^uftanb angegeben nnrb, ügl.

\d} begab mid? mit bir in einen Bunb ßu., meldjer

König mill fid? b. (einlaffen) in einen Streit; nod^
je^t fid? in (Sefal^r b. 3) fid? b. = „fid) ereignen",

fd)Dn hei ßu. Ijäufig; bagu Begebenl]eit. 4) mit
Don be= abpngigem Mt fidj einer Sad?e b. „fie

aufgeben", §. 33. l^ierburd? cergibt er jenen t^ot^en

Por3Ügen fei]r, unb am (Enbe begibt er fidj il^rer

gan3 @oe.
begegnen. 3in eigentlid)en (Sinne fc^liefet c$ fic^

an gegen im räumlict)en ©inne an : er begegnete
mir auf ber Strafe. ©aS ^erf. mit fein um=
fd)rieben, tüoneben aber ^^uiüeilen \\ahen üorfommt:
nur einem (Traurigen hßb' id] begegnet ©d)i. 5lud)

erfc^eint ^moeilen ber 2iff. ftatt be§ ^ai.: ein

(Särtner I^atte ben prin3en bort begegnet @d)i.,

ba \d} bas pärd?en t|ter begegne ^^leift. Uns
eigentlidö: fiet]ft bu, {^alfd?e, auf melc^em Kaltfinn
id? bir ntu§ b. ©d)i.; bem feftlidjen Cage begegnet
mit Krän3en @oe.; it^re Seelen, it^re (Seban!en
begegneten cinanber; man begegnet einem 2Ius=

brucfe, einer 2lnf{d?t; einem gut, übel b. (= i!^n

beljanbeln), in n)eld)em ©inne ha§ ^erf. pufig
mit )^ahen gebilbet trirb, mit 5lff.: meldje it?n mit

fo üieler (Sraufamfeit begegneten ße. Und) ber

©ittn „f)inbernb entgegentreten" fann in b. liegen:

bamit bem Hebel mit ben get^örigen ITcitteln be=

gegnet tDerben tonne 2öi., einem britten ^all

ijatte Syhirgus nid?t begegnet ©c^i. (Sin ©reigniS

fann al§ ©ubj. gu b. ftet)en: it?m ift ein Unfall

begegnet (fc^on beißu.); ane^ o^ne ®at.; es foll

nidjt met^r b. (= üorfommen) ©c^i., mas mag
wo^i begegnet fein? @oe. ; bagn Jöcgegni§ (ße.,

@oe. u. a.), tüä^renb in anberem ©inne Begegnung
gebraucht ioirb.

begctjen 1) im eigentlichen ©itme „über ettraS

:^ingel)en": ein ^elb, einen Ifalb b.; am üblid^ften

üiel begangener Weg,. 2) 3Son Spieren n^ie be=

fpringen : Dögel unb ^röfdj' unb dier' unb Ulücfen
begel^n fid? 3U allen 2lugenbli(fen @oe. 3) ein

^eft b, „bie' babei übliijen ^'eierlid)feiten bor*

neljmen" ; bgl. bie lt?ieberfunft bes ^rüt^lings 3U

b. 2öi. ; auc^ begel]t ben alten l?eilgen Braud?
®oe., mandje Ceremonien mürben begangen @oe.

4) „ausführen": große i7elbcntaten, bie fie begel?en

mürben ©c^i., \c^t nur noc^ bon etlnaS SSerfe^rtem

ober S3öfem : eine öüort^eit, einen ^el?ler, eine

Sünbe, einen Utorb b., bei ßu. eine Harrl^eit,

eine Sdfanbe, eitien (Sreuel b. 5) beraltet fid? b.

n)ie imSJi^b. „leben bon etioaS": biemitUTüßiggang
fid? auf Koften ber (Sötter begel?en 2öi.; ferner

fid? mit einem b. = „mit einem auSfommen, fic^

bertragen": wenn XÜann unb ^rau fid? mit ein=

anber mot?l begetjen ßu., menn man fid? mit ben
beuten 3U b. mei§ 2öi. ^a^n Begängnis.
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Begehren, f.
get^reu. UrfprÜTtgüd^, in neuerer Sdt

uod) pocti\d) mit @en. : ein 'Eöwe, ber bes Haubes
bcgel]ret 2u., bie beget]rt eines planes ip^^leift, mev
uod) bes IPeins beget^rt ^lateii. "S^a^n SBcgcfjr 9^.

begeiften, ältere, iiod) üon ©oe. einige 3)iale

gebrancf)te f^rornt, burd) öegeiftent gurücfgcbrängt.

HrfprünglitJ im eigentlichen (Sinne „mit @eift er=

füllen", bfli. ein einziger 'Süd pon einer Seele

begeiftert äl, ein paar begeiftete (SoIbftücFe (Soe.

Regier, S3egtcrbe, begierig, f. (Sier. SSeraltet

ift öcgierlic^ (nod) bei @oe.) nnb Sßegierürfifett

(nod) bei 2ßi.), bie üor begel]rlid], Beget]rli(^feit

§urüdgemid)en finb.

beginnen gc^t auf ein altgerm. Sßort gurücf

(got. du-ginnan), meldjeS im ©(am. 3[^crmanbt=

fd)aft :^at. (S§ ift je^t nur in I)oi)erem ©til üb=

liä, au§ ber UmgangSfprac^e burd) anfangen
berbrängt. ®a§ 5}5rät. lautete urfprünglid) be=

gunbe, begonbe, meiere formen and) ßu. gebraucht

Sat; bie barau§ umgebilbete ^-Drui begonnte nocö

bei ^iditern beg 18. 3al)r^. (©ellert, 2e., 2Bi.,

@oe.) 3e^t:^errfc^t bie fc^on im 5tt)b. borfommenbe
ftarfe f^orm: begann, S^onj. begönne; bei 2Bi. unb
in (Schillers 3ugenbtnerfen auc^ begonn.

begtttubeu, ältere ^orm für beglaubigen, bgl

mit beglanbten ^^J^tÜTnern ße., audj bin id? mit

föftlid^en Siegeln beglaubt @oc. ©igentümlid) ge*

braud)t e§ S3i.: fjerr 3bris, feft beglaubt (über=

geugt) ^eniben felbft 3U fetten.

begtcit^ett im mobernen @cfd)äft§flil : eine Ued^--

nung, eine Sdjulb K. beg.

begleiten (= begeleiten), im 17. Sa^rl). auf«

gefommen für älterem beleiten unb geleiten. ®er
urfprünglicöe @inn be§ ^üE)ren§ ift barin gan^

berblafet, e§ ift nur nocö = „mit einem get)en".

Uebertragen: einen auf bem Klariere 2C., feine

IDorte mit (Sebärben b., begleitenbe Umftänbe.

^•e^ler^aft ift ein 2^mt b. ftatt befleiben.

beglütfen, ^umeilen mit 9lnfc^luJ3 an bie urfprüng=

licöe iöebeutnng üon (Slüc! = „^um (Seiingen üer=

I)elfen": bas matte, smeifelt^afte £id?t beglückte

bcn Betrug 2Bi.

begnaben, jünger begnabigeu „mit einer ®naben=
gäbe au§ftatten" : mie reidjlid? mir r>on (Sott be»

gnabet finb 2u., ein jeber fielet fid? mit IPalb unb

Jelb unb Crift begnabet @oe. 3efet mirb begna=

bigen in ber Spiegel nur öom ©rlaffen einer ©träfe

gebraudit, mofür früher and) begnaben.

begnügen (f. genug), an Stelle eineS älteren

benügen getreten, für ix)eld]e§ e§ auc^ in hm
neueren ^ibelauggaben eingefe^t ift. ®§ erfd)eint

gumeilen mie genügen mit ®at., fo bei ße.: mem
bas begnügt; pufiger mit 2lff. : id^ begnüge meine
Sinnen Dpi^, begnügt (Euer einfältiges (Semüt,

it|n üon I7er5en liodi 3U Italien %kd. SSielfac^ ift

ntd)t gu unterfc^eiben, ob ^at ober 5(ff. beabfiditigt

ift, fo namentlich in bem frül)er pufigen fid? be=

gnügen laffen (noc^ bei ße. u. 23i.). 3^fet ift uur
. fid? b. üblic^. Ungemöiinlicf) ift abjeftibifcfieS be=

gnügt = „gufrieben" (@oe.). ©a^u (feiten) be=

gnügfam, ^egnügfamfeit (ße., 2öi.).

begreifen l)^ü tntranfitiüem greifen mie betaften,

bcfülflen 2C., bgl. tritt l^er3u, ha% id? bid^ begreife

ßu., begriffner Büdjer ße. 2) = ergreifen, t)äufig

im 2H^b., Ogl. noc^ bies We'xb ift begriffen auf

frifd?er Cat ßu. u. fo öfter§. 3) „mit einem @riffe

umfpannen", gang finnlicf) bei ßu.: mer begreift

bie (Erbe mit einem Dreiling; gemöl^nlidKr „um=

fcffen", „in fid) entpiten" ; am üblic^ften in ein«

begreifen. 4) fd)on mfjb. unb [ti^t am üblic^flen

= „mit bem SSerftanbe erfaffen, üerfte^en" ; mo^l
au§ 3 ab^^uleiten. '2)a3n begreiflidj. 5) begriffen

fein = „mobon in 5Infpruc{) genommen, momit
befc^äftigt fein" : im IDadistum b., auf bem 'Rüd--

5uge b. ; unciemi)l)nlicf) mie \d} mit Sdjreiben be»

griffen mar Sd)\., ber Sd)mung, hcn ^^anias 3U
nel^men begriffen mar 2ßi. — "begriff 1) 3U be-

greifeti 3: anrib. = „Umfang"; ferner = „3u=
fammenfaffung", „furger 5lu§5ug": in biefem
furzen Begriffe oerliebter (Sefd^idbte unb Briefe
^offmanSmalbau, bieferptbie etm'as meitläuftgen

Sdjriften bes l7errn I^oftors in einen fur3en 3.
gebrad^t 9licolai; crl)alten in 3"l'egriff. 2) 5U

begreifen 4 in ber neueren p{)ilofopt)ifc^en (Sprache,

mo^l burd) SBolff üblich gemorben: einen beutlidjen,

unbeutlidjen B. oon ctmas pben; OolfStümlict)

and) al§ ^ätigfeitSbc^eic^nung in er ift fd^mer

von Begriffen. 3) gu begriffen fein: er ift im
Begriff ab3ureifen.

begrünben ,^u grünben 2: ein Heid?, einen Derein

b.; ungemöl)nlid) = „eine ©runblage für ettnaS

fd^affen" : id? I^abe oiel aufgefd^rieben, um bas
(Sebäd^tnis 3U b. @oe. 33r.; in etmas begrünbet

fein = „in einer Söiffenfc^aft eine gute ©runblage
pben" i3fter§ bei @oe.; gemö^nlic^ = „al§ be=

rcc^tigt, al§ rid^tig ermeifen": momit b. gegen auf

etmas grünben, auc^ guUJeilen refl. : leiber mill

bie Hoffnung fid? nid?t rcd?t b. ®oe. 23r.

begrüf^en: an^b. einen um etmas b. = „feine ^n-
ftimmung mogu einholen", noc^ bon @oe. gebrandet,

ie^t fctimeig.

bepben, fid? b. hd ®oe. = „fid^ benepten",

unb bagu fubftantibierter S^if- ^^s Beigaben.

bepbig fc^eint erft bon @oe. in ber je^igen

S3ebeutung ßebraud)t gu fein, "^i'ü^er erfc^eint e§

mie ha§> ältere belieb = „feft pltenb", „gut

fctjliefeenb" ; bgl. gepbe.
beljaftct ift an ©teEe eine§ älteren betraft ge*

treten, mofür e§ and) in ben neueren S3ibelauggg.

eingefe^t ift. ^iefe§ ift alte§ ^art. gu beiheften.

besagen, ein ben nörblictien germ. ®ialeften

eignet SBort, an§ bem 9^b. in bie nl)b. (Schrift»

fprad)e gefommen. 23ermanbtfc^aft mit l^ag, liegen

ift ber Sebeutung ioegen fel)r gmeifelpft. 'Bnb'

ftantibiert bas Beilagen. @oe. gebraudjt fid? b. =
„Belagen empfinben", bgl. er fonnte fid? in ber

ir»elt meiner Did?tung nid^t b. (Statt be^agüd^

früher (and) bei @oe.) bepgUd).
begatten l)at in ber älteren Sprache gumeilen

ben @inn bon erl]alten: man faffet ITCoft in neue

Sd?läuc^e, fo merben fie beibe mit einanber bellten

ßu., fid? von ber IVeli unbeflecft b. ßu. ; fo noc^

in mol?lbel?alten. Sonft ift e§ ©egenfa^ gu „mec]=

tun": „meggeben"; and) gu „einer ^ad)t beraubt

merben": ben ^ut auf bem Kopfe, bie ^anb in

ber CIafd?e, etmas im 2Iuge, bas (Selb (in feinem

Befi^e), einen I)ienftboten, jemanb 3U 2;ifd?e, hen

Sieg, bie ®bert?anb, Hed?t b.; etmas bei fid? b.

= „berfct)meigen" ; b. = „nic^t bergeffen"; mit

präbifatibem Slbj.: übrig b., einen lieb b., and)

etmas gut b., bem gut l?aben entfprecftenb ; mf)b.

ift b. oft = „für iemanb aufbema^ren", bgl. noc^

es ift auf bid? bel?alten ßu., bcplt il?nen biefe

Sünbe nid?t ßu., moran 23ürger§ bet?alt il?r md?t

bie Sünbe anfnüpft. 3uff. aub., aufb., beib., üorb.

^asu S3ep(tcv, ^^epUniS.

5*
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IDcpttbtgen, früher = cint^änbigen.

Betjongcn anl)b. = „fangen bleiben": bel^tng

fein f?aupt an ber (£id?c ßit.; b. bleiben and) nod}

§utt)eilen im 18. Saf)rl).

bci^orrett mit 23emal)rnng ber @rbbb. bon t^arren

(f. b.). ®§ bernlit immer anf einem energifc^en

SBiüen, möl)renb üerl]. ha§> |3affiöe S^crbleibcn in

einem ,Suflanbe augbriicft; bod) ifl biefe nnter=

fdöeibnng erft allmö^Iic^ ^eranSgebilbet nnb n^irb

auc^ ie^t nic^t fü^:fequent htohadjtet.

hc^anpic\u ®ie ältere *i^ebeutnng ift „fiegrcic^

gegen Eingriffe berteibigen". S)ie 23ebeutung „a\§

ä^^'inunganffteüen" ift Vermittelt burd) bie 23e=

beutung „(eine 9}kinnng, eine 5lu§fage) berteibigen",

„baran feflt)alten", bie ftd) noc^ bei (Soe. finbet:

fte I]atten, um biefe (Seftunungeu 3U b., ein unenb=
Itd?es Detail an3ufül]ren. llngen)öl)nlic^ mit präbifa=

tiüem 5tbi. it^n treulos 3U b. @d)i.

S^efjelf urfprünglid) übert)nupt = „^ülfe", fpäter

nur „§ülfe, gn ber man in ©rmangelung bon
ettonS S3efferem greift", rec^t üblich nur nod} in

riolbei|eIf. ®ntfprect)enb t)at ficö bie Sebeutung
bon fid? bereifen entmidelt. 2ln ba§ dlcfi. fcbliefet

fict) and) unbei|oIfen Jid) md)t gu belfen miffenb"
an. 5tn bcn älteren Sinn üon Sel^elf, fid^ be--

t^elfen fdjiiefet fid) bel^tlfltd? (bet]ülflid?).

bc^eüigeu „beläftigen", in einem untergegangen
nen Slbj. t^ellig „ermattet", f. b,

bc^ettb(e) = m{)b. behende, eigentl. „hd ber

§anb" (f. be= n. ^lanb), fd)Dn im Wlijb. ^um 5lbi.

gemorben. (Selten erfd)eint eine SBeiterbilbnng

befienbijj (einmal hd ©oe.). ^a^n ^e^enbigfett»

»eijörbe eigentl. „bie ©teffe, bor bie tÜDa^ ge=

prt". SSgl. gubel^ör.

Söel^wf = ni^.^- behuof, gu liehen, ein Söort,

melc^eg fid) aunäd)ft in ber S^an^letfprac^e gehalten

l^at in Sßenbungen mie 3U biefem ^. eigentl. „für
biefe§ 53ebürfni§" = „gn biefem ^rvtd" ; befremb=
lid) flingt nn§ fd)on wenn xd] bie inneni Perl]anb=
lungeu 3um 'S. meines Daters abfd^reiben mu§te
@De. ^er @en. bet^ufs mirb inie eine ^räp. öer=

menbet: b. Ermittelung.
bel^üteu, f. lauten, ©agn bcfjutfam.

bei = ml)b. bi, Don §aufe au§ nur Slbb., moäu
al§ entfpre^enbe ^4^räp. al)h. bi = m^b. be funf=
tionierte (f. he-), bann anc^ an hk ©teEe be§
legieren getreten. 1) ^räp. a) lUlprünglicl) nur
mit ®at. nnb 9htl)elage be^eldjuenb. ^n eigent=

lid)ftem ©inne brüdt e§ räumliche dl'dljc au§. ©§
fnnpft fid) i)fter§ nod) ein fpegiellerer ©inn baran:
id? bin bei il^m gemefen, b. b- in feiuem ^aufe,
mag man fogar fagen fann, luenn man jemanb
nic^t getroffen Ijat; er mol^nt bei IMMev (al§ ®aft
ober 2)tieter); er l]öri bei profeffor 11; er ift bei

^ifdje. @§ mirb übertragen auf etgcntlid) nnräum=
iidjt SBegielinngcn: bei (Sott ift fein Ding unmög=
lidj; bas fielet bei (Sott (Ijängt Don i!^m ah); er

ift bei bem ,fürften gut angefdjricben; hei fid?

fein (feine Öefinnung l)aben) ; es bleibt bei unferer
Derabrebung (babei). ^n einen bei ber l7anb

faffen, beim Kocffdjoß ermifdjen n. bergl. Ijanbelt

e§ fid) nidjt blo^ um 9iäl)e, fonbern um birefte

S3erül)rung. §äufig ift bei elmas fein (fd?einen,

bleiben) = „mit etmaS berfet)en fein", „fid) in

einem gemiffen ^nftanbe befinben", ügl. bei (Selbe,

3cil^ren, Stimme, Kräften, guter (Scfunbl^eit, Der--

ftanbe, Sinnen, guter £aune, beim 2llten, beim
2^nfleiben fein; ^a er beim £ehen mar £u. (je^t

am £.), bie 3^*rlidjter fd^ienen mieber gut genät^rt

unb wo[}{ bei flammen @oe. ; entjprecbenb !ann
man fagen einen bei guter (Sefunbl]eit 2C. ftnben,

treffen, cerlaffen, einen bei Kräften, bei guter

£aune erl]alten n. bergl. häufig fteljt e§ ferner

mit^uftanbSbegeic^nungen berbunben unb mit biefen

eine abberbiale 23efttmmnng bilbenb: mir reiften

bei Sonnenfd?ein (Hegen, gutem XDetter) ah; er

arbeitet bei (Saslidjt; nic^t ]elten liegt barin auc^

eine ^'^^t^fftitttmung: beim €rmad?en (2lufftet)en,

Zlnfleiben, €ffen) bemer!te id?; er mar beim Se--

ginn bes fiebenjäbrigen Krieges 3man3tg 3^^^^
alt; :^ier^er anc^ bei Q^age, ttadjt (unb Hebel),

Reiten, sieb3eiten, dagesanbrud? 2C. ®ie fo an*
gefnüpfte $8'eftimmung fann in einem ^anfalbers
t)ältni§ 3u bem ^räb. flehen; fie gibt einen @runb
an, meSmegen etma§ eingetreten ift, ober eine 23e=

bingung, unter meld)er etma§ eintreten mirb; bei

biefem Staube ber Dinge mußte er feine 2tbfid?t

aufgeben; bei fd^led^tem iDetter merbe id;> nid?t

ausget^en; t)ierber ancb babei (je^t baran) follt

il]r merfcn, ha% mid} ber f^err gefanbt t]at ßn.
ä>Jan fann aber and) babei ha§> 9iicbteintreten einer

ermarteten SBirtnng im ©inne I)aben, fo ha^ bie

S3eftimmung einem ©a^e mit miemobl entfpric^t,

ögl. bei feiner Begeifterung für Sdjiller ift es auf=

fallcnb, bas ift bei bem beften IDillen unmöglid?,

babei ift er bod? gar nid?t bumm, bei allebem.

(Einen bei Hamen nennen mirb am näd)ften gu
Oergleid)en fein mit bei ber f^anb faffen 2C. 3^
ä5erftd)ernngen mirb mit bei eine ^erfon (ober

©acl)e) angefnüpft, bie eigentlid) alg >]niQt gegen=

märtig gebad)t mirb: id? fd^möre bei ^ott, meiner
(£t|re 2C. ; aucb oljue ha§^ Si^erbum ber SSerfic^erung:

beim l7immel, es ift mat]r. 2)aran fc^liefet ficb 3U=

näcbft bie SSermenbung bei bringenben 23itten: id?

befcbmöre bid? bei allem, mas l^eilig ift. Sieben

Geboten unb S^erboten mirb bie angebroi)te ©träfe
burc^ bei angefnüpft; früher aucb ha§ mit ©träfe
S3ebrol)te, ba^er nocb betleibe (f. £eib). ©d)on
alt ift bie SSermenbung bon bei in SSerbinbnngen

mie bei paaren = „paarmeife"; bgl. nod) laffet

fie fidj fe^en bei Sd?id?ten, je fimfsig unb funf3ig

2n.; hex (Tropfen §ageborn, ^[.; hex großen
^rocFen ^l^<Bd)kQd; läufig im 18. ^al)xi). hex

daufenben, bei l7unberten; ber Urfprung biefe§

@ebraud)e§ ift nic^t flar; man fann mit eut=

fpred)enbem ©itme fagen paar bei paar 2C. ©c^on
mt)b. mirb bi bei nngcfäl)ren 3fli}lfnatt9a6en ge=

braucht : bi fünf hundert marken eigentl. „in ber

m\)t bon 500 maxt", b. I). „ungefäbr 500 maxV.
tiefer ©prad)gebraud) fe^t fic^ im Sln^b. fort ; e§

mufe babei eine fold)e 23erbinbung bie ^-nnftion

berfd)iebener ©abteile überneljuten, bgl. bei ßu. es

mar bei einem 0pt]a (Serfte; es begab fid? nad?

biefen liehen bei adjt (Tagen (ungefäljr ad)t S^age

imd) b. 9^), mein Kinb, bas id? bei brei 3^^^*^"

gefäuget ijabe; bgl. bagu noc^ bei ^eft. meld?es

er fonft bei 3'^J]!'^" (S^^^Kf ^inburcb) nid^t getan

l]atte. (S§ trTtt bann aber aucb oljue 9'tüdfid)t auf
bag bei an ©teile be§ ®at. ber Don ber ©tcEung
inuerljalb be§ ©a^e§ geforberte dlom. ober 5lff.,

fd)on bei 2u. : ba fie bafelbft gemot^nt l|atteu bei

3el]n 3'^^'^^ {^^- i'iO; bnrc^meg in ber neueren

©pra$e: bie §eid?uung ift bei fieben ^u§ lang

(Soe. Sc^t ift bafür gegen üblid), bei melcbem bie

(§ntmid'elnng analog gemcfen ift. b) ein iHff.,

ber bie Siidjtnug be^etdjnet, erfd)eint neben bei 3U=
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erft in mtttelbeutfdöen OueEert, Ui ßu. ift er ^iemlid^

:^äuftg : ha er fam bei bie Stätte, petrus fe^te ftd?

bei bie Knedjte, beq,vahct inid? bei meine Däter 2C.

;

nod) bei ^l unb @oe. fommt er Deretngelt üor.

(S^ finbet fid) bann auc^ bie Snforreftljeit, ba^
man bei äluar mit bem %at üerbinbet, aber al§

9flid)tung§be5eid)nnng gebrand)t, Dgt. (S. ent[d?Iog

\xd] bei (= 3U) it]m 3U .^iel^eu Tloxi^. SlUgemein

ift ba§ al§ 3"). gefaxte beifeite, n)elc!)e§ meift mit

Sterben ber 33etregimg berbnnben lüirb, an bem
Fein ^a\n§> er!ennbar ift. 2) al§ 21 bü. erfc^etnt

bei abgefe{)en üon babei 2c., lüo e§ bie ^räp. t)er=

tritt, in 2Scrfd)mel5ungen mit anberen Slbüerbien:

nat^ebei, anbei, nebenbei, vorbei, tievbei; beifammen,
beinal^e, beil^er. ^ierDon ift I^erbei (f. her) 9tid)=

tnngSbe^eid^nnng nnb pflegt mit folgenbem 5öerb.

3u|ammengefd)rieben gu tuerben; e» ift äutoeilen

auf Unräumlid)e§ übertragen: t^erbeifü{]ren (ein

Unglücf 2C.), fid? t]erbeilaffen 5U etmas; gutneilen

l)at c§ 5ettlid)en @inn: bas fjimmelreidj ift nat^e

I^erbei gekommen ßu , bie ^eit riicfe nun {]erbei

Sßi. f^erner erfc^eint bei in unfcften Qn\\. mit
Sterben. 3tt biefen fann e§ einen 9fiu{)cftanb beseicp=

nen, bgl. beiliegen, --molinen, »fitzen, =ftel?en, ^\ein

(je^t nur nod) fubftantioiert), =bet?alten; §umeilen
ein S3egleiten bei einer S3etue9ung : beifolgen (=gct]en,

=!ommen); am gemö^nlic^ften aber eine D^ii^tung

toit bei mit 21!!., bgl. beifallen, =gel?en, =!ommen,
Springen, ^treten, =pflidjten, --ftimmen; =bringen,

=fiigen, =geben, =legen, =fe^en, =fleben, onengen,
=mifd;»en, =gefellen, =orbnen, =meffen, =red?nen,

=5älilen, =trageti, -fteuern, =f<i?iß§en; 9tid)tung auf
ha^ ©ubj.: beitreiben, =fdjaffen (@üe.); mit ber

93ebeutung „betfeite": beilegen. ®aran fc^Uefeen

fiel) nominale 3uff. \mc Beigabe, =lage, =fat3, =trag,

=tritt, =l?ülfe, =rat, --^ian'Ö, =fteuer; beiläufig. 9luc{)

3uff. D^ne fold)en üerbalen Slnfc^lufe finb üblid},

in benen bei fid) in ber 2?ebeutimg mit nehm be=

rül)rt: Beigefdjmacf, =blatt, -nanie, »magcn, =merF,

^rcefen; anberg Beilcib.

JBeiaröciter, öerein^elt bei £u. bie B. besfelbigen

l7anbttierFs „bie baSfelbe .^anbUier! treiben".

öeiOvittgen, bei Su. auc^ = „bemeifen": fie

fönnen mir audj-nidjt b., bes fie midj rerüagcn.
^etd)tc = m!^b. biht, ^ufammenge^ogen au§

bijiht,
f. be= 7. ®er gmeite Jßeftanbteil ift ah^

geleitet au§ einem mbb. u. anl)b. 3}erb. jctjen

„be!enncn", „behaupten", ^agu beirrten, löcid)-

tigcr (ber bie ^eid)te abnimmt), mofür gemöl)n=

lieber Beid?tuater, bem ha^ Beid^tünb gegenüber
ftel)t.

fieibe = got. bai pai „beibe bie"; bai ift l)er=

manbt mit griec^. a/upw, lat. ambo. b. ift =
alle (f. b.) mit fc^on befannter Se^ie^ung auf ^mei.

2Bie alle mürbe e§ gunädjft al§ präbifattüeS 2lttri=

hnt angemenbet, ügl. bie Brüber finb beibe Bäcfer,

id? l]abe fie beibe gefeiten, unfer beiber £eib. ^a-
I)er nod) bei l^e. beibe biefe (mie alle biefc) IDefen,

von beiben biefen pun!ten. ®oct) jet^t immer
biefe beiben leute, feine beiben ®l]ren l)d)on bei

£u.) unb neben beibe (Seguer (mie alle (S.) aud)
bie beiben (Segner, fo ha^ e§ alfo mie ein ge=

möl)nlid)e§ 2lbi. belianbelt mirb. 2Sa§ burd) b.

pluralijd) au^gebrüd't mirb, fonutc ml)b. burd)
ieweder, iedeweder

(f. jeber, jebtDeber) fingularifd)

au§gebrüdt merben, bie ftcb alfo 311 b, tjer^ielten

tüie je^t ]cber gu alle. ®ie§ 33erl)ältni§ l)atte pr
^olge, bafe auc^ ©ingularformcn 3U b. gebilbet

mürben (bgl. ben entfprec^enben SSorgang bei all).

3m 16. 17. 3al)r^. fagt man beibes Ufer, beibe
^anb u. bergl.; noc^ hü ße. auf beibe lüeife; al§
ifolierter dlt\t ift geblieben beiberfeits mit fefun=
barem s, früt)er beiberfeit (mbb. ze beider sit).

3n allgemeinem ©ebraucl) geblieben ift ba§ fub=
ftantiöierte S^eutrum beibes (mie alles), auf ®igen=
fdjaften unb SSorgänge belogen, ügl. Karl ift fd?arf=

finnig, ^^rit3 gemiitüoll, il]r Dater mar beibes; mas
ITtar unb 3c'f^pl? bel^aupten, ift beibes falfd).

^rul)er mürbe beibes aud) auf !on!rete ®inge
belogen: laffet beibes miteinanber madjfen ßu.,

mandjerlei (Semidjt unb Xfia^ ift beibes (Sreuel

bem f7errn 2u. 3ni Tli)b. ift beide — und fo=

Diel mie „fotno^l — al§ and}", gunäd)ft in fällen
mie beide der vater und der sun, üon ba an§>

auf aubere übertragen, in benen beide eigeutlid)

nic^t pafet. tiefer ©ebraud) bauert fort im 2lii^b.;

bgl. hii ßu. unb perlad^et beibe Hog unb Hlann,
beibe mir unb bu unb unfere Kinblein. 2)ie jüngere

(gpracfie gebraud)t fo beibes — unb: beibes bes

Sdjdafes unb bes 2^obes ße., beibes bem 0ber=
l^aupt nnb ben (Sliebern @oe., beibes in meiterem
nnb näl|erem Kreife ®oc. ; bie§ ift auc^ teiltoeifc

in neueren S3ibelau§gg. eingcfe^t: beibes an
Dtenfd^en unb Diel^, beibes oben im f^immel unb
unten auf €rben (bei ßu. beibe).

ficiberfeit^, f.
beibe unb Seite.

beicrn norbb. „bie ©lod'e mit bem Klöppel an«

fd)lagen (obue fie in ©djmung gu fe^eii)". ^a^u
(Sebeier SSofe.

betfnücn 1) „ber 9}Jcinung femanbeg beitreten":

il]rem Urteile falle id? üöllig beiße.; jetjt ift ba-

für Beifall geben geläufiger. 2) = bem je^t Ü6=

Iid)eren einfallen: nor aUen fällt mir ber mar=
morne Sarg bei ße., einer ^rage, bie bem £efer

beigefallen fein fönnte SSi., mcnn es mir beifäUt,

ba'S il]m biefer dl^arafter nidjt natürlid? ift (Sd)i.

iöcifu§, ^flangenbe;5eid)nung = ml)b. bifno^,

monebcn aber bibo^ erfdjcint, ha^ fd)on in bog
2lt)b. 5urüdgel)t. ^emnad) mirb bifuo^ uolf§eti)=

mologifd)e Umbilbung au§ bibo^ fein, meld)e§

man ?,n bö^en „ftofeen" (f. 2lmbo§) gu ftcllen pflegt

mit ber faum befriebigenben Deutung „al§ @e=
iüürg an 8peifcn ober @cträn!e 311 ftofeenbeg

^raut".
Steige

"J-.
oberb.(§ebel) „aufgefc^ic^teter Raufen"

= al)b. big-a. 2(ud) Beuge gefdjrieben: unter ben

i7ol3bcugen ©d^i.

öcißcbcn: Flein b. „feine 2lnfprüd)e ^erabftimmen

unb fid) fügen" (Dom S!artenfpiel l)ergenommen?).

bcigelien fübb. in ber SSenbung er gel^t nid^t

bei „er beteiligt fiel) nidjt", ,,er ift md)t für etma§

5U geminnen". (gonft mie beifatlen üon @eban!en
gebraud)t: ferner ift nxir ber (Sebanfe beigegangen

@De., l]abeu Sie bie (5üte, mas Zk^ien beigel]t,

bin3U3ufügen @oe., bei naiverer Betrad;itung ift

mir einiges BcbenFen beigegangen @oe., meld?e

fid] beiget]en lie^e, einem 3ärtli(^en paar in eine

(Srotte uad?3ufd?Ieid]en 2öi., fidj es nid?t b. 3U

laffen, ben ieuten gleid? am Sdjäbel ansufel^en,

mas fie barin l^aben ©eume. ^aum nocb üblicf).

bciijcr = „nebenbei", noc^ bei ße., @oe., 3^45aul.

öcifommcn 1) = „gleid) fommen": ein Stein,

bem an 2llter Fein ein3iger von ben befd?riebenen

beifömmt ße., auf einmal fommt in (£ile fein gan3

(Sefid]t ber (Eule rer3errtem (Ernfte bei ®oe., nad?

meiner Ueber3eugung Fommt Fein anberer Vidjiev



fdtii 70 Bet5en

tt^m aud] nur von tpettem bei <Bd)l 2) Jo an
einen @egenftanb -^eranfommen, ha^ man t^n an=

greifen, bewältigen fann": ob mir ii^n überüor=

teilen unb it^m b. mögen 2n., ITTcnfcfjen, bie il^m

auf alle IDeife b. möchten @De.; am iiblic^ften in

negativen Söenbimgen: \\\m ift nid^t, fdjmer bei=

3u!ommen. .^pi^^^c^ ^^^^ ^^^ ^^^^'^ beffen f>Iün=

berung ber c^ifd^er feinem Sdjaben fo woi}! beifam

£e. 3) = beifallen Don @eban!en: als er fid? ein=

mal b. Iie§, einen 3U befreien 9tanfe. 4) mie bei=

liegen: 'öen 3itl]alt beüommenber ^ibl^anblung

@üe. 33r. u. äfjnlicf) ijfterS.

S3ei( == m!^b. bil, al)b. bihal.

SBcitogc anl^b. (ßu.) aud) = „anöertraute§

@ut", „^epofitnm", ügl. beilegen 2.

23etIoger, früljcr übltdie JÖegeic^nung für bie

2Sermät)lung füi^ftlic^er ^Perfonm.
bcilöuftg füboftb. = „ungefätir".

beileöcn 1) anlib. „bei @ette legen": ber legt

bie IPaffcn beiDpi^; nod) in ber @(^ifferfprad)e

(bie Segel) b. (eingießen); attaemetnuneigentl. einen

Streit, pro3e§ u. bergl. b. "2) „^n einer $|^erfon

ober (BadjC legen": einen Brief 2C. b.; \d) l^ahe

meine IHagb bir beigelegt fiu. ; ant)b. = „t)C\)0'

nicren" (ügl. Beilage): bas 3I]re, fo fie an hcn
®rt 3U treuen I^änben beigelegt i|atten 2u., nod^

bei Üg ^^reuben beizulegen auf jene böfe §eit,

mann Bruft unb ®bem feid?t; allgemein in ber

neueren @prad)e einem einen Hamen, (Eitel, eine

(Sigenfdjaft b., einer Sadje IPert b.; entfpredjenb

manche un§ jeljt ntd)t geläufigen SSerbinbungen:
bie Ulafime, meld;>e bie 2traber bem 2IriftoleIes

beilegen C^ufdjreiben) Se., bas £ob, bas id/ feinem
£efer beilegte 2Si. 3) menn il]r frifd? beilegt

(baS ©c^iff' bem Söinbe auSfe^t) @d)i.

öciltcge«, anl)b. Don bem ^ßoü^ug ber (5^e ge=

braucht (üg(. Beilager), iJfterS in ber ^ibel: alfo

lag er aud? bei mit Hal]el.

bcintcffen ei^^entl. „meffenb, b. 1^. prüfenb, er=

mägenb gufc^reiben": einem Glauben, bie Sd?ulb
moüon b. ; ber 2IIte mi§t fid? "öen Cob feines Sol^nes
bei ©c^i.

Sein, gemeingerm. Söort (engl. bone). 1) @rbbb.
„S^nodjen" noc^ I)äufia bei ßu., t)gl. g. 33. i{]r follt

fein B. an il]m (bem Dfterlamm) 3crbred)en; it^re

I^aut banget an "öcn Beinen; ber ein.es Sioten

Bein angerüt]ret t|at; and) nod) fpäter, bgl. mit
üorragcnben Bacfenbeinen Berber, mein Sd?mefter=
lein flein t]ub auf bie Bein @oe. nad) einem
^inberreim. (S§ ift allmät)lic^ burc^ Knod?cn gu«

rüdgebrängt. SlUgemein geblieben ift bie alte S3e=

beutung in beflimmten Formeln au§ ber !lMbe{=

fpradje: ^^leifd? unb B., bas get^t burd? VTiaxf unb
B.; in er fdjmört Stein unb Bein (5lltar nnb
S!nDd)en eineg Seifigen?); in 3uff. Hafenb.,
Sd:Iüffelb., Sd?ienb. 2C.; (2Ifenb., ^iid^h., M^^).;
Beintjaus; bagu (Sebein, beinern (au§ 5^nDd)en
befteljenb). 2) 23on ber Spegialifterung ,,@c^enfel=

fnDd)en" an^ l)at fidi fc^on frü^ hk ie^ige ^e=
beutung entmid'elt. SSielfac^ in trabitionellen ^cx=
binbungen: auf ben Beinen fein (auS bem Buk,
in )iöemegung, Xätigfeit), mieber auf ben B. (Don
einem ©enefenen), älmlid) mieber auf bie Beine
fommen, auf bie Beine bringen (ein l7eer u. bergl.),

einem auf bie Beine l^elfen (it)m ^^elfen fid) Don
einem UnglüdSfattegu ertiolen), einem Beine madjen
(\i)n in 33emegung, ^ur (Site bringen), einem ein

Bein ftellen; üon Kinbes Beinen an (fd)on al)b.).

Xie norbb. ^ulgärfprac^e fe^t B. and) für ^n%>
melci^e§ fie in eigentlid^em ©inne nic^t anmenbet-

6einaf)c, gufammengerüd't au§ bei unb nal]c

(bgl. na{^e3u). ^m Tl^h. bafür einfaches nach
(eigentl. „na^e"); anl)b. fommt einfac^e§ bei (gar
bei) im Sinne bon beinal^e bor.

SSeittting Tl. „ber obere Xeil be§ (StrumjjfeS".

Beirätig „mit diät beifte^enb" ®oe., ^fJücfert.

beifammeit, f. fammeln. ©übb. er ift gut b.

„in guten @efunb^eit§= and) 2Scrmögen§öerMIt=
niffen".

^^eifaffc „(5inmD]^ner o^^ne Mrgerredit".
Beifeitc, f. bei Ib u. Seite: bafür fübmeftb.

beifeits (f)äufig bei $eft.) mie abfeits.

ficife^ett in ber Sebeutung „beftatten" eigentl

„neben bie anbern Xokn fe^en". 2luc^ fobiel mie
„(8peifen) an§ ^euer fe^en" (®oe., Xkd); ent=

ft)red)enb beiftellen.

S5ctforge bt§ in§ 18. ^a^x^. = „53efDrgnig".

S3eifpte(, burcö Slnle^nung an Spiel umgeformt
au§ m^b. bispel (spei = „(Srgä^^lung", altgerm.

Söort, erfialten in engl, gospel an^ godspel „@otte§
SBort"). (S§ bebeutet im m^h. „le^r^afte (Sr^ä^*

hing", „@lei(^ni§", aud^ „(in bilblid)er Stiebe au§=
gebrücfteS) (Sprid)mort". @c^on bei 2n. finbet fic^

baneben bie^ebeutung„le!)rreic^e§^aftum, meld^eg

gur 9^ad)a:ömung ober gur 2lbfct)recfung bient";

bgl. ein B. geben, fid? ein B. net^men, ol^ne B.,

beifpiellos = „o^^ne SSorbilb", „nie bagemefen".
jünger ift B. = „befonberer ^aH für einen all=

gemeinen ©a^", „fpegieEerer 23egriff, ber fiel) einem
allgemeineren unterorbnet"; l^ierljer 3um B.

^cifteuer, f. Steuer 1.

beiden = ml)b. bi^en, gemeingerm. Söort (engl,

bite), bermanbt mit lat. findo. W\t Slff. mirb e§

in ber Flegel nur oerbunben, menn e§ ben (Sinn

l^at „burcö einen iM^ beriefen". ®od) fte^t er auc^,

mo e§ fid) um ba^ ^cxtanm bon Speifen l)anbelt,

in ber Formel nid^ts 3u b. unb 3U bredjen l^aben,

in etmas nid?t beigen rönnen; feiten anber§: trau!

ein (Sias 21pfeImofl unh bi% ein Stücf jd^rvav^es

Brot ba3u Otofegger. S^^eben einen in bie XPangc,
ins Bein b. fommt auc^ bor einem in bie IV. b.

23ilblid)e SSenbungen: er mu§ iiv ben fauren Gipfel

b., feine XDutin fid? b. (= perbeißen), id? bad)te, mas
mid? biffe bulg. = „marumnid)t gar". Uneigentlid)

:

Hand? beißt in bie fingen u. bergl.; bas (Semiffen,

2tngft, 21rgmol?n beißt einen; beißenber VO'x^,

beißenbe 2lnfpielung u. bergl. ^agu Biß, 3i"^^ß/

biffig (frül)er aud^ beißig), (Sebiß, bei3en, Bei3e,

bitter.

öeitun: einem beigetan fein im 18. 3a^rl). ^^

3ugetan.

^eitt)arf)e ober S5ctttjatl)t '^ai man ol^ne genügen*
ben 51nl)alt al§ (Srunblage be§ frang. bivouac ange*

nommen unb ftatt beffen mteber eingufü^^ren gefud)t.

S3eiit»cfett fubftantioierter 3nf. (f. IPefen) an\)b.

== „5lnmefenf)eit", in neuerer (Sbrad)e (i3fter§ bei

®oe.) = „ma§ gu einem anbern 2)inge geprt".
ficitoo^nen mit ber allgemeineren S3ebeufcung

bon u)ol|nen (f. b.): einer Jeier 2C. b.; uneigentl.

biefer ferfen (Entfd?loffenl]eit mot^nt eine Klugt^eit

bei @d)i., bie Kennlniffe, bie bem Derftanb ror
aller (£rfal]rung beimol^nen S^ant, eine bunfle (Hr--

innerung, bie bem ITteurfius bein)ot]nte £e.

S3ci)t)ort, 25erbeutfdöung bon ^Ibjeftionm.

betjen = m^. beizen (moneben bei:^en), ^an-
fatibum gu beißen, bebeutet alfo eigentlid) „beiden
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laffen". ®arau§ gtret berfd^icbene SSertoenbungSs

tüeijen. 1) „mit Ralfen ii. bergl. jagen"; man
jagt aber ntd)t ben ^alhn h., fonbern mit bcm
^. h. (](i)onnü)h.); e§ !ommt fogar bor, ha^ ber

3agbDogcl jum ©ubj. imb ba§> ©ejagte gum Dbj.

gemadjt mtrb: ba% er in (Seftalt eines Sj^erbers

bie Dol^Ien beiste ä)hifäng, n. fo ö. 2) „mit einer

fc^arfen ^lüjfigfeit be^anbeln"; al§ Dhl fte^t nirf)t

me^r bie ^lüfftgfeit, fonbern ber bamit be^anbclte

©egenftanb ; c§> fann fogar ba§ 33ei3mittel ^um ©nb).

gemad^t merben: bei.^enbcn 3ngrebien3ien @oe.,

ein bet3enber Cobacf @oe. ; bgl. bie älinlicöe ®nt=

mirfelung bei ä^en. — ©ntfpred^enb ift bie 23es

beutung bon S3ei5e %.: „^alfenjagb" — „Xät'iQ'

feit be§ 33ei5en§ unb SJJittel bagu''.

ficfetmen 1) im 9J?^b. tnar bie gen)ö^nli(^e

Sebentung „fennen" ober „crfenncn", mobon ftcf)

im 16. ^a):)xl^. nod) einige 23eifpiele finben. 5in=

gemein geblieben ift fie in bem abj eftiüifcö gebrancbten

^43art. be!annt; bagu Befanntmad^ung, befannter=

maßen, befanntitdj. ©ine jüngere 3Sermenbung§=

U)eife ift mit jemanb befannt fein, morin ein

mecf)felfeitige§ ^erpltntS auggebrücft ift, morau§
fidj meiter mit etmas b. fein ot)ne 2öe(f)felt)er=

i)ältni§ entmic!eft Ijat; fubftantibicrt ber Scfannle,

bie Befannte, gutneilen Befanntin; ba^ju BeFannt=

fdjaft. 2) im Wl^h. feiten (mb.) ift ber (Sinn

„be!annt mad^en", „anSfagen" (bor (Serid^t), bgl.

fo ipollen mir auf bid^ b., ba^ mir einen jungen
(Sefellen allein bei bir gefunben traben Su., unb
befannte auf ^cn 5d?reiber @oe.; allgemein gc=

morben ift e§ = „bon fic^ angfagen", „gefielen";

ferner eine Kelißion b. „al§ eigene Uebergeugung
anerfennen", bei ßu. and) (Sott, 3ßf"^ (El^riftum,

feinen Hamen b., mogu BeFenner, BcFenntnis in

religi5fem Sinne. (Selten ftc^t e§ mit präbifatibem

51!!.: bes Sot^n idj mid? beFenne Sc^t.; öfter mit

2lbj.: fid] fd)ulbig b. f^erner gebraucht man e§

reflejib mit ßu: fid? 3U einem (Slauben, einem
Perbred^en, einem Kinbe b.

bcflageu an^b. auc^ rec^tlic^ einen b. = rer=

Flagen; ba^er nod) ber Beflagte.

beftebeit frü^^er and) intr. = „fleben, feft fi^en

bleiben" : ift etmas in meinen Rauben beflebet

ßn., nocö bei 3^tiul S-,^- alte Damen unb alle

dabafspfeifcn bekleben leidet an männlidjen Sippen

;

bgl. and) ber Sdjmetterling blieb bavan b. 2}^ufäu§.

häufiger finbet fic^ in biefcm Sinne bag bamit
bcrmanbte ft. SSerb. bcfteiöcn (= mljb. bekliben),

namentlid) bon ^flan^en gebraud)t = „SBur^el

faffcn" : mo Pifteln !aum befleiben SSi., fo mögt
it^r benn im DrecF b. @oe., wenn bie £ebre ber

Dernunft in uns b. foü ße.; ^rät. be!lieb (£e.),

^5art. be!lieben (9iüdert).

öcftcibcn: ein 2lmt b. fd)eint au§ einen mit
einem 2tmte b. umgcbilbet §n fein; nic^t feiten

bafür begleiten.

beklommen fteEt fic^ gn einer fonft unterge=

gangenen 33ebeutung bon üimmen „i\'\^) 3"=

fammen.^ie^en", mo^u and) Flamm, Hemmen. ^oe=
tifc^ mirb e§ ^utneilen rt)ie ha^ $art. eine§ trän*

fitibcn 33crb. berlnenbet : l|at bir je ben Bufen
!£iebesfdjmer3 beflommen ^laten.

bekommen* 1) intr. 5lnt)b. nnb nodö lanbfcbaftl.

eine Pflan3e beFommt = „ge^t auf", „gebcil)t".

Slllgemetn etmas bekommt einem gut, fd?led?t,

moljl befomm's; etroas beFommt einem o^ne nähere
^eftimmnng = „ift gulräglic^"; ha^n befijmmlic^.

7

1

bcleibtgen

2) tranf. erft n^b. al§ eblere§ SSort = Friegen 2

(f- b.).

bcfröftiöett ift je^t nur üblich in bem Sinne
„einer 5lu§fage ©eltnng berfdiaffen" : etmas mit
einem (Eibe b.; fo beFräftige nun bas IDort (be=

n)äl)re e§ burd) bie Xai) ßu. ^rül)er ift bie

^ebentnng eine altgemeinere, mie bie bon Fräf--

tigcn: bie bebenbeuKnieen l^aft bu beFräftiget

ßn., Salomo marb in feinem Keid? beFräftiget

ßn., bein ^eer, menn's an ber (Brenne bid? unb
beinen (Et]ron beFräftigt @De. ; = beftärFen : biefe

2lnmerFung beFräftigte it^n nur in feinen (Se=

bauFen S3., meine botanifd^en (Srillen beFräftigen

fid) an allem biefem @oe.
befunden „auSfagen bor ©eric^t", pufig nn=

eigentlich „(o^ne Sßorte) an ben 2^ag legen" : ha--

mit beFunbeft bu (bas beFunbet) beine Hnmiffcn=
l^eit.

SSelaufl ftammt an§ ber ^an^leifprai^e, je^t nur
in ron B., von Feinem B.; beraltet pon void}--

tigem 'S. (2öi., @oe.), (Einmürfe auf il]ren maleren

B. t^erabfe^en ße. — bclangctt 1) = „angel)en",

„betreffen", bgl. mas bas ^alfdje belangt (Soe.

)ör., bie Komöbie belangcnb getjt ja alles nadf

IPunfd? ebenba; bafür jel^t anbelangen. 2) „bor

@eric[)t giel)en", mobl gn lan(ien 4.

beläftigcn erfcf)eint and) = belaflen: fie ftnben

Käftd^en, beläftigen fid? gemeinfdjaftlid? bamit unb
fd?leppen fie auf bie näd^fte i7öt]e @oe. ; im ge«

rid)tlid^en Sinne: nidits mas bie beiben Uebel=

täter b. Fonntc Metter.
belaufen 1) feiten „über etma§ Einlaufen" : jeber

lägt fie bas 'S.anh b. SJ^ofer. 2) bon männlidien

2:;ieren „bie 23egattung bottgie^en" (mit 51!!.).

3) gumcilen mit 23crtaufc^ung be§ (Subj.: ber

Spiegel ift belaufen = angelaufen; in einigen

IPodjen merben bie ^aöcn von 'öen KanFen be=

laufen fein f5ret)tag. 4) 5lm üblic^ften fid? be»

laufen auf = „betragen", ^agu ein fcltencreS

Subft. herauf.
beleben, mie fid^ au§ ber S3ebentung ergibt,

nic^t a\§> 3nf. bon leben gn faffen, fonbern al§

5lbleitnng aug bem Subft. £eben, f. be= 5.

belegen mit bon be= abpngigem 5l!f. in man«
nigfad)cn Sd)attiernngen: einen difdj mit einer

Decfe, ben Soben mit Brettern, einen plat5, ror=

Icfungen, ein f^aus mit (Einquartierung, jemanben
mit Strafe b.; bie §unge, bie Stimme ift belegt;

ber f?cngft belegt (befruchtet) bie Stute; anljb. ift

eine Stabt b. = „belagern", eigentl. „S^ruppen

um fie berum legen", pufig in ber S3ibel, bgl.

ba^ fie Danib unb feine IHänner belegten; banad^

noc^ bei @oe.: IHalepartus, bie Burg, belegen

n)ir. 3nng ift b. = „burc^ fc^riftlic^e 3eug]iiffe

bemeifen"; bagu ber »eleg.

belegen, ^art. gu bem anfeer ©cbraud? ge!om=

menen belicgen, ^ntbeilen = gelegen.

belehnen: einen momit b. = „i^m ettoag gu

ßel)cn geben"; fc^lnei^. ein I7au5 2C. b. = „ein

^arletm barauf geben" (Wetter).

beleljren: einen b. früher mit @en., i3fterg M
SSi., 5. 33. ba^ ein frembes £ob fie beffen erft be=

leiert; anc^ bei @oe. : bid| eines beffern IPegs

bclet]ren; attgemein geblieben ift eines Beffercn b.

Slnffattenb bei ße. morüber ber 2Iugenfd]ein bas

itäbere belehret.

beleibigen :^attc frü'^cr einen attgemeineren (Sinn

:

einen, and^ etmas b. = „Schaben, 2dh jnfügen",
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t)gl. ba^ fte (bte §euf($recfen) nid?t beleibtgtcn bas

(Sras, nodj Fein (Srünes, nodf hinen Baum, fou=

bcrn allein bie Hlenfd^en 2u., it^r follt !eine Wii--

wen unb lüatfen b. ßu. ; Beleibigungen bes XVet-

tcrs unb ber unfreunblid^en Za):ive5j)C\t 2Öt. 3^
ber neueren ©pracöe begießt e§ ftcö itur auf SScr*

le^ung be§ ©Ijrgcfüljl^ ober be§ äft^ettfdjcn unb
mornlifdien 6inne§ (bas (Dt?r, bas 2Iuge, bas

Ked^tsgefüt^l b.).

BeJemmert: S^ulgär bu bift b. al§ 5hi§brucf ber

SSeradjtung; inoljt gu belemmern = „bcfd)mu^cn".

öcfcfcn fteßt fidö iüoljl gu einem allcrbinö^ nic^t

nad)gemiejenen fic^ belcfen, ober ift menigftenS

nad) ber 51nalügie öon J3arti§ipien gebilbet, bie

gu refiejtüen Sterben gepren.
6c(cumbct, f. Seumunb.
Belfern „fläffen" \)on ^unben imb ^üd^fen, audö

auf meufdjIidK 2leu[3erung be§ UnminenS über»

tragen, ©oe. gebraud)t bafür bclfcu, ma§ moljl

miÜfürlicö gemnd)t ift. 2)n5n ha^ (Sebelfer.

öelieöen 1) intr. „lieb, angenept fein", früi^er

^äufig in ber SSerbinbung fid? b. laffen, ügl. Kater
Poria laffe fid? mm bie llTäufe b, «Scöi-, bie

iriädjligften liefen fidj biefen Dorfd^Iag b. 2öi.;

je^t no5 üblid^ mit 3u unb bem 3"f- ni §ofIid}feit§=

formein : es beliebt 3^ii^ii 3ii fd?er3en, beliebt es

3I|tTen n'dl\2f 3u treten? ferner in mcnn's beliebt,

mie es Z^nen beliebt, tüas beliebt? 2) tranf. 3U=

näd)ft = „angeneljm finben", moraug fid) bann
ber ©inn „fid) ^u etmaS entfd)Iiefeen" entmid'elt

Ijat, ügl. man follte bod? eine ilusftellung b. @oe.,

meslialb ber .fr^nnb auf einen 5pa3icrgang an=

trug, meldjer benn audj fogleid? beliebt ipurbc

@oe.; mit 3u unb bemSnf- n^o (Sott fidjtbar 3u
manbeln beliebte @e^ner; mir fragten fte, mcis

fie 3U fel]en beliebe ©oe., ein Kammerbiener, ben
i^err (II]ampagne beliebt I]at il]m an bie Seite 3u
geben ©d)t.; in .§öfIid)fettgforme(u mo!^l nod)
je^t: belieben Sie mid? an3ubören, mie (menn)
Sie belieben, mas belieben Sie? Qn Iranfitiüem
b. in ber (Srbbb. geprt ha^ nbieftiüi)d)e ^art.
beliebt. ®er fubftantiüterte 3nf- fann 3U bem
Xranf. mie gu bem 3"tr. geflellt merbeu. 2Btr
gebraud)en il)n je^t nur in bem (Sinne „millfür=

lidje ®ntfd)eibung" in nad? (feinem) Belieben, es

ftel]t in beinem B., id) fteüe es in bein B. ^-rütjer

bebeutete e§ and) „SBo^lgefaEen an etmag": Spaß
5U mad?en B. trug Sßi-, er fanb großes B. an
Künften unb XPiffenfdjaften 2Bi. @nt|pree^enb
1:)ai fidj bie 23ebeutung be§ ^Ibj. bcHcttg entmidelt.

3m 18. Sa^rlj. ift b. fein -= belieben 1, a- ^- ba^
Sie umgel]en fönnen, mit mem es 3f]ii^" ^- ift

§ermeg. ä.^gl. ferner il]m con ben llhen bas Be=
liebigc mit3uteilen ©oe. ^r. 3c^l tft ein beliebiger

abgebta^t = „irgenb einer".

beßen, meftgerm. 23. nrfprünglid) ft. 9tod) im
18. 3at)rt). fiub er billt, ^45rät. boH, $art. gebollen
üblich, 3. 23. bei ße., ©oe., S^^aitl.

beloben» ^v ber ölteren^ansleifpracf^e ift belobt=
j,3itiert", „crmä^nt'^ ©ineSBeiterbilbung belobigen
tftfe(teu,pufigerba§baraugabgeIeitetc^elobi9Uug.

belügen, früljer nud^ „eine "lügncrifd^e 2tu§fage
über jemanb madjen": mir fingen; bod? tieißt es,

mir tjeulen: fo graufam belügt uns ber ITeib

^ageborn, bu belügft it^nl (£r {-}at im Kampf
^lenbomer nie beftanben St2®©d)(egel.

bemeiftern 1) mit 5lff. = „9Dkifler über ü\va§>

merbeu": IPein, von bir bemeiftert kc, 3U feljr

l^aft bu mein ^er3 bemeiftert (Seiner, unb fann
bod? meine IDünfd^e nid^t b. ©oe., ba^ bu bid?

b. Fannft @De., meldte rafenbe (Sebtibe meinen
Sinn bemeifterten 5tiecf. 2) Ueblidjer ift fid? b.

mit @en. = „fid) gnm 2}Zeifter bou etmaS matten".
bemerfen, f. mer!en. @g mirb früher aud^ gc=

braudjt mie beobad^ten = „feine Slufmerffamfeit

morauf richten", ügl. jener Blinbgeborene, ben
Diberot bemerfte Berber, bemerfe, mie bie Der»
I]ältniffe ftcl]en ©oe., Karlos bemerkt beibe mit
äugerfter Dermunberung <Bd}i. 9hir in bem.,

nidjt in m. fann and) bte ^eu^erung beffen, ma§
man beobachtet ])at, liegen, uod^ pufiger liegt

biefelbe in Bemerkung, häufiger al§ m. erfct)eint

bem. = „mit einem 3)Zerf§eid)en berfe^en": bas
bemerkte §iel ße., rielleid^t l^at ber Didjter mit
biefem §uge bas rerbrannte (Sel^irn bes IHot^rcn

b. mollen ße.

S3emme^. „beftric^eneSrotfc^nitte" (ügl. Stulle),

ein gunäc^ft in Dberfact)fen :^eimifc^e§ Sßort.

beunmen „mit einem 9kmen belegen" feiten,

häufiger, namentüd) in f(^er3^aft alterlümetnber
9iebe, ift benamfen.

benout lanbfd)aftl. (norbb.) „beflemmt", „ängft=
lid)": ob feinem benauten tlusfel^en ^eine, mir
mirb ganj b. 2Öol)l bermanbt mit genau, ^a^n
Benautl^ett, Benautigfeit (§eine).|^

23eubel ^. „23anb", „(Sd)nur", gu binben; ba5U
anbänbeln.

benebeln: im gebämpften, benebelten Sonnen»
lid]t3^aul, fein I]alb benebelter Blicf 2öi. 23Dlf§«

tümlid) ift benebelt = „betrunfen".

beneöeieu = mf)b. benedien au§ iai. bene-

dicere, im 2lbe 2}^aria unb in bic^terifdjer ©prad)e
bematjrt. 23gl. malebeien.

benehmen unterfdjeibet fid) bon einfachem nel]men

3U]iäd)ft baburd), ha^ c§> ftet§ eine ©ulgieliung an§)=

brücft, \va§> bei biefem uid)t ber ^all gu fein braucht,

me§l)alb e§ andj fafl immer mit bem ^at. ber=

bunben mirb. 5lnberfeit§ liegt in b. feine 2ln=

cignung burd^ ha§> ©ubj. ^^ür fid) flel)t bie junge

SBenbung mein Kopf ift mir benommeti. 3ung
ift aucö fid? b. = „fiel) auffül)ren", mo^^u ha§ )nb-

ftautiöiertc Benel|men; meniger üblid) fid? mit

einem b. = „berftänbigen", mofür auc^ fid? mit

einem ins B. fe^en.

SBengel, berbe 23e5eic^nung eineg S^naben. ®ie
@rbbb., meiere je^t in ben tneiften ©egenben
nid)t me^r befaunt ift, tft „S^nüttel". 23ermanbt
fc^eint engt, bangie, meld)e§ gn bang „fd)Iagen"

gel^brt. "^a^n benaell^aft i3fterg bei ^ln\än^ =
J'räftig".

beniemeu „beflimmen", im 17. 2(^l}xl). üblid),

einmal bei fie.: an ben 0rt, ben fie bem Sylüio

beniemt l?at. ®§ ftet)t für benüemen (= nol.

benoemen) unb geprt gu Harne, mit bem e§ im
§lblaut§berl)älluig fte^t.

SSenne ^. fübmeftb., 23e3ei(Juung eine§ ^orb*
mageug, in ber @d)reibung Banne bei ^eft., an^
gall.=lat. benna.

benötigen, erhalten in einer Sad?e benötigt fein= „fie nötig {)aben". @tatt be§ @en. gumeilen

ber SUf. : bas alles merben mir benötigt fein ®oe.
(Selten erfc^eint in gleid)em @inne eines Dinges,

ein Ding benöligen, mouad) öftere benötigt =
„erforberlicf)" (bei SSinfelmann, 2öi., ^ant), be^

nötigten ^alls = nötigen (falls (2Bt., ße.).

beorbcrn gu fran^. ordre.
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Bequem = xtü^h. bequseme, gu fommcn (f. b.)-

@§ bebeutete gunäcfeft „geeignet, paffettb gu etmag"

(bgl fömmltd?): bas £anb tft b. 3um Dict) :Bu.,

barum traben bie 2tpoftcI bas €pangcltum mit

bem aller bequcmften Hamen 'genennt ein frölid^e

^otfd^aft 2)?e(ancl)tl5on. 3n ber neueren ©pradie

'i)ai \id) burd) ©tnfdöränfung ber SScrtüenbung ber

@inn „feine @c^):Dierigfcitcn mac^enb" enttnicfclt.

@oe. liebt e§ in 33e^ug auf ^erfoncn unb beren

23ene^men = „feine @(^n)ierigfeiten bietenb", „an=

genel)m im SSerfe^r": ein gefälliges, bequemes,

nur einigermaßen menfd^Iidjes Setragen; 3U Hat
unb (Tat b. (jiä) Ieicf)t bereit finben laffenbj. 3}üt

einer SScrfc^iebung ber ^e^ie^ung mxb e§ je^t

auc^ üon ^erfonen gebraucht, bie ba§, U)a§ nid}t

bequem ift, fdjeucn. ©ine bcrartige 3Serfd)iebung

liegt aucö öor, tnenn e§ = „in bequemer fiage

befiublic^" gebraucht mirb (fo fdjon hd ^^lanh).
— ©agu eine 2öeiterbilbung dequemlic^, bie je^t

faum nod) gcbrauct)t mirb, mätjrenb SScqucmltd)--

Uit geblieben ift. — ®a§ 3Serb. Bequemen fc^Iiefet

fic^ an bie @rbbb. bou bequem an; e§ ift „für

cttva^ geeignet mad}en", „anpaffen", bgl unb fud?en

bie übrige JDelt nad} fidj 3U bequemen Siedf.

häufiger ift fid? b., ügl. unb bequemte fid) feinen

^^einben 2c., i}a% Demeter fid? gefällig einmal audj

einem treiben bequemt @oe., ha^ id} mid} nad}

itjren lPünfd?cn bequemte ße. Stilgemein üblich

ift fid? b. mit 3U unb bem 3"f. = „ficb tDOgu I)erbei=

laffen", mät)renb in SSerbinbung mit einem X)at.

anbequemen üblich ift. Tili Slnlel)nung an bie

gemöl)nli(^e S3ebeutung bon bequem gebraudjt

©De. fid? bequemen einige Wlak = „fic^§ bequem
machen", aud) bequemte fid? auf ^cn ^u§bobcn.

beraV^eu in ber ©lubentenfpr ad^e= „begasten",

öielleic^t gu Happen al§ 3}Jün,sbe3eicönung. ©in
anbere§ gleid) Iautenbe§ SBort bebeutet „(eine äSanb)
mit ^4^uf beiuerfen". ^am Berappung (@De.).

beraten 1) an bie @rbbb. bon Hat (f. b.) fidö

anfd)Iiefeenb ift e§ = „berfel)en", „berforgen": ba%
\d} wolil berate, bie mid? lieben 2n., berate beine

Cod]tcr£u. 2) gu raten im gemöbnlic^en @inne:
jemanb b. = „i^m ^at gu /teii merben (äffen";

ha^n ftd? b. = „ficb med)felmeife ?fiai erteilen",

„mit einanber cttba§ überlegen"; ungemölinlic^ bon
einem ©in^elnen ha% (Sott fid? beraten (befdjloffen)

bat, bid? 3u Derberben ßu. 3) gu raten = „rat=

fcblagen": elmas b. = „Beratung morüber I)alten".

4) fübmeftb. = „um 9*iat frageii", „fonfultiercn"

:

obne feinen 2Ibüofaten beraten 3U \\ahcn @i^eller,

^a^ er ben Dater befragen unb b. muffe (S^-äJJet^er.

bered)ueu, SSeraltet fid? mit einem b. „5tbrecö=

nung l^alten", bgl. über 5d?mer3ensgelb tüill id?

mid) fogleid? mit eud? b. 2^f)ümmel, id? beredjne
mid? mit tl?m bei meiner gurücf^unft @oe. 23r.,

eine Holle r»on 3n)an3ig (Solbfronen, über beren
Permenbung er fid? mit il]m b. molle §^(eift.

berebeu 1) einlas mit jemanb b. mic befpred?en

:

eine 2ingelegent?eit, einen plan b.; etmas b. =
„tabelnb über etmag reben", aud) einen b. 2) fid?

b. mie fid? befpred?en, bgl. fid? mit il?m über bie

nötigen IHaßregeln 3U b. ^d)i. 3) einen b. anljb.

= „überzeugen" : er lel^rete unb berebete fie von
bem Heid? Lottes Su.; in ber neueren 3cit ^w^
bon bem S3eibringen einer falfd)en Slnfidjt. daneben
fann urfprünglid) ein @en. fte^en, ber fpäter öfters
burc^ einen 2lff. erfe^t mirb: lagt eud? fold?es nid?t

b. 2u., wovon fie uns gerabe bas (öegenteil b.

n?oUen ße., mid? moUt ibr bas b. <Bd)l; t§> fte^^t

bann fogar pmeilen ber '^ai. ber ^erfon; es (baS

§erg) läl^t fid? alles b., mas 3brer (£inbilbungs=

fraft il|m 3U b. einfällt ße. 2ln «Stelle be§ @en.
ober 2lff. fann aud) ein abpngiger @a^ fte^en:

fie berebet hcn Dämon, ha% CEliarte insgeheim
rermäblt fei ße. Sind) fid? b. : berebe bid?, id?

n)är' ein IDaifenfinb (Sd)i. 2lm fien)öt)nlid)ften ift

ie^t einen b. = „il)n mo^u beftimmen", meift mit

3u bcrbunben.

berebt ift luobl nid)t al§ 5part. ^u berebeu 3U

faffen, fonbern al§ eine birefte Slbleitung an§ 'Re'öe.

a^erebfamfeit ift an§i einem nidjt mel)r red)t üblid)en

berebfam gebilbet, aber bircft nn berebt angelef)nt,

me§{)alb aud) Berebtfam!eit gefcbrieben.

aSereirf) M., äumeilcn dl. „@ebiet, über melc^cS

:^in etmaS rcid)t", iunge§ 2öort (^uerft bei @oe.?).

bereiueu, =igen = „in Drbnung bringen" : eine

Hed?nung b.

Bereit = m^b. bereit(e). 3nt @ot. befteljt mit

anberer 3uf . garaids „angeorbnet". 'S)ie ^ebeutung

biefe§ SBorteS unb ber Slbleitnngen barau§ macbt

e§ unmabrfcbeinlid), ha^ ha§> 2Bort, mie gemö^nlid)

angenommen mirb, mit reiten bermauöt fei unb
eigentlicb „bereit ^ur ^at)rt" bebeute (bgl. fertig).

bereiten 1) = ml)b. bereiten, 5lbleitung au§
bereit. 2) = mf)b. beriten: eine Strecfe b. „gu

bestimmtem g^cede barüber :^inreiten" ; ein pferb

b. = „zureiten", ba^u bereiter; ^art. beritten

= „ZU $ferbe", „mit einem 9ieitpferbe berfeben"

;

baran fdjliefet fid; bie fpracbmibrige S^^ermenbung

bei ^S^leift: Koblt?aas bewaffnete unb beritt fie.

bereite ift an (Steße eineS altern bereit getreten,

meld}e§ 2lbb. gu bem Slbj. bereit ift. ©übmeftb.

ift e§ = „faft".

a3erettfc^aft gebraud)t ßu. = „9lu§rüftung",

„@erät".

htttmim „mitSlnrm angreifen" (eine^^eftung);

an^b. aud) eine Strafte, ein £anb b. = „barüber

l)in reiten ober laufen".

23erg, gemeingerm. Sßort, ba§> aud) in anbern

ibg. 6pracbcn ^^ermanbtc Ijat. 3« fprid)mört=

lid)en SSenbungen: er ift über alle Berge (meit

meg), über hen B. fein (bie ^auptfcbmierigfeit

I)inter fid) fjahm), bi"ter bem Berge t?alten (mit

feinem SfBiffen, feiner a)ieimmg gurücfbalten),

binterm Berge u)ol]nen aud? Seute (e§ gibt nocb

önbereßeute, bie etma§ bermögen ober bcrfieljen),

ha flebn bie 0d?fen am Berge (man fann nicbt

meiter, meife nid^t, iba§ man tun foß). llneigentlicb

fagt man Berge ron I70I3, oon ®bft, dou Sorgen 2C.

3n ^uff. begießt ficb B. auf ha§> (graben nad)

©rzen, bann aud) nad) ^ol)len, inbem baSfelbe

urfprünglid^ nur in 23ergen borgenommen mürbe:
Bergwerk, =bau, =mann, =!uappe, =rat 2e. 2(l§

8tid)tunggbezeid)nunöen biencn bergauf, niuter, =an,

-ah; uneigentlid) es get?t mit it^m bergab (er nimmt
ab an ^Traft, ä^crmögen 2c.). Sind) 3U Berge be«

beutet urfprünglicb „ben SSerg ^bin^i^^f bann über-

l^aupt „aufmärt§": id? futjr ben grünen H^ein 3U

Berge ÖJcibel; allgemein üblid) ift bie f?aare fte^en

(anbb. aud) geben) i^m 3U Berge, "^a^^u (Sebirge.

bergen, altgerm. ft. ^., mogu man aflab. brega

„id) htl)ük" fteHt. ^ermanbtfcbaft mit Berg ift

tro^ ber lautlid)en llebereinftimmung faum anzu=

netjmen- ®ie @rbbb. ift „an einen fidjern, ge=

fcbü^ten Ort bringen". @§ ift in biefem Sinne

im allgemeinen nur nod^ im f)ö^eren ©tile übli4
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ted^ttifc^er 5lu§bru(f aber tft bie £abung b., (Süter
b. (nait) einem @rf)iff§imfnE), hanad} in neuerer
3eit auc^ £eidjcn b., t»gl. als bic £cid?e eben
ifcraufgeborgen @S5l§Dffmann. g-erncr geijövt

geborgen fein aud^ bcr Umgang^fprac^e an, auc^
nneigentl. = „in gefiederten, befeftigtcn Umftänben
fein". Stbgeleitet ift ber @inn „ber Deffentacf)feit

entgie^en", „öerftecfcn", in icelctiem eg iel^t gleic^=

fall» nur ber pt)eren «Sdjreiblneife angel)örl,

lüätirenb bie U' .gangSfprad^e bafür rerbergen"
l)at; ^art. üerborgcn abjeftibild), ba^er Per=
borgenl^eit. 9)ht reflejiüem 2)at. xdi konnte mir
nid?t bergen, ba^ 3:;^ümmel. ©agu njo!^! Burg,
borgen, Sürge,

öerirfjten ift eigentl. „jured^t marf^en", in Orb=
nung bringen", ^m allgemeinen (Sinne mirb e§

in ber älteren (Sprache gebraucf^t. (S;ine ©pegialis
fierung ift lanbfdjaftl. einen b. = „mit bcn (Sterbe*

faframcnten bcrfetien". Sßie berid?ligen (f. b.) ge=

braud)t e§ ©oe. : bie bafür getane 2luslagc I|abe

td) erft üor hirßem nad? 2^^^ berid?tet. 21(1=

gemeinere SSermenbung l)at eine anbere (Specialis

fierung gefunben: einen (eines Dinges) b. „einen
(in 33egug morauf) untermeifen, belet)ren" (ügl.

unterrid^ten) : id] reripunberte intd? bes (Scfidjts,

unb niemanb wav ber inid;i's ('s eigentl. @en.,
neuere 5(u§gg. fe^en mir es) bertdjtete (= mir
bcirüber 5(u§funft gob) ßu., Don Sylmo, ber
nid^t 3u b. mar, menn er fidj einmal etmas in

ben Kopf gefet3t I^atte 2ßi., id? bin ein JTiann,

ber fid? b. Iä§t 2Si.; noc^ bei @ct)i. bie Steuer-
leute finb bes ^at^rens nid]t mof^I berid?tet. ^n
^olge meiterer Spegialifierung ift bann einen b.= „i^m 9^ad)rid)t geben über etma§, n)a§ fid^

angetragen ^at" : haiß idf bidj (neuere 2ht§gg. bir)

berid/te, mie es beinem Dolf geben mirb ßu-, ben
alten König 5U b., mie nal]' Kombab mit it^m

üerfd^mägert fei 2öi., il]r beridjtet mtd? 5mar fpät
^eft., bu mirft berid^tet fein, ba% er fid) übel be=

ftnbe 2öi., er tft berid?tet, ba% id.? mieber lPeis=
lingen bin @De., ba fie nun bertdjtet, mie meit
bu fd]on gegangen Sd)i., fönnen Sie mid? nid^t b.,

wo t^ier ber junge i^err ron ^alfenberg logiert

3^aul; nod) jc^t üblid) wenn idj red?t beridjtet

bin, bn bift falfd? beriditet. ^lii @cn.: ber grünb=
Itdjen 2.Pabrt]eit mid? beridjt (3wip-) ^^ad)^-,
bafür fledt fic^ ein 21!!. ein: ersäl^Ite er it^m,

mas it^n (neuere 2lulgg. t{|m) fein J^err berid?tet

2n., was itjr mid? berid?tct g?eft. (Btait be§
boppcltcn 21!!. tritt bann enblic^ "^at unb 21!!.

ein, unb fo entfielet bk fe^t übliche £'Dnftru!tion.— "^a^n a5erid)t, bei ßu. auc^ = „S3elc!)rung",

„2(u§!unft" : barnad? t^ätte xdi gerne gemußt ge--

miffen 'S. von bem rierten Cier; Dgl. ferner:
bie im ^aus B. (^efc^eib) unb (Selegent|eit

mußten ^ebel.

berirfjtigett, Spegiett eine Hed?nung, eine
Sd^ulb b. = „abgafilen". ®anad) fagt ©oe.
ano) bie inat]l3eit, bie IHelina regelmäßig fo=

aletd? beridjtigte unb mit anberer 23c5ie!)ung be§
2t!!. id) laffe aud? bas (Selb burd? i^n b. (ögl.

berid?ten).

Cevitt „Heinere Dfteiterabteilung" (®f5r^t)tag.).

öerttteu, f. bereiten 2.

^cruftein, au§ bem S^lb. aufgenommen; bernen
ift nb. §orm = brennen.

Werften ft. 3S., ^rät. barft, im 18. ^af)xl}. audö

noc^ borft, tonj. bäcftc, im 18. ^a^x^. and) nod)

börfte (@c^i.). (S§ ift nb.=mb. f^oi^wt (engl burst)
= m:^b. bresten, bgl. (Sebreften, brefttjaft.

berüc^tigcn „in übelen 3luf bringen" : ber marb
üor ibm berüd^figet, als t^ätte er ibm feine (Süter
umgebrad?t 2n. ^ci^t ift nur nocb abie!tibifd^e§

berüdjtigt üblic^. SSergl. (Serüd^t.

berürfen mirb urfprünglic^ üom f^ifd^= unb
2SogeIfang gebraucbt, e§ ift „mit bem 3^e^e

über etma§ rüden", ögl mie bie ^^ifd?e gefangen
merben mit einem fd?äblidjen f^amen, unb mie bie

Pögel mit einem Stricf gefangen merben, fo

merben aud? bie ITtenfd^en berücft 3ur böfcn §eit
ßu.

SSeruf 3U berufen tvax ^unäc^ft Xätig!eitSbes

geicbnung = „33erufung", ögl bie it)r mit berufen
feib bnxdf ben i^immlifd^en B. 2u., bein £auf ron
beinem Beruf 3U bem ^immel (fijäter geänbert

:

beiner Berufung 3um I7.) ^l ^n freierer SBeife

fagt man id; fpüre Feinen Beruf in mir bas 3U

tun gerabe mie id? füt|Ie mid? nid?t ba3u berufen.

@§ begeid^net bann „ba§ (Sefc^äft, bie ^ätig!eit,

tüop man berufen ift", fo fcbon bei 2u. — berufen

1) „^erbei, an einen beftimmten Ort rufen", ge=

möbnlicb nicbt nie!)r in eigentlidjem Sinne burc^

9tuf ber eigenen Stimme, fonbern burc^ inbire!te

2lufforberung: feine 2ingetiörigen, eine Derfamm»
hing b., einen 3u einem 2tmte b.; mo3u berufen

fein „burdö innere unb äufeere SSerpItniffe toogu
geeignet fein". 2) fid? auf einen b., urfprünglic^

3ied)t§au§brud = „appeEieren": id? berufe mid?

auf ben Kaifer ßu. ; ba!)er nod^ S3erufnttg =
„2lppettation" ; bagegen ift jc^t fid? b. gu bem
Sinne abgeblaßt „gur Stü^e einer 33eöauptung

auf jcmanb ober auf eine <Bad)t t)ermeifen".

3) einen b. „üiel öon if)m reben", U)clc^er Sinn
bem frü!)er pufig gebrauchten abie!tit)en ^art.

berufen = „berübmt" gu ©runbe liegt, ögl
biefer berufene Krieger 2t., jene berül?mte, he-

rufene unb üerrufeue £iterarepod?e @oe., eine

glän5enbe unb berufene Sd?önl?ett 2lrnbt; e» er=

fc^eint aud) im üblen Sinne = „berüchtigt":

einen berufnen (Sefangnen ^L, biefer berufene
3rrgläubige £e. , ba mir ol]nebem mand?er
parabojieu megen berufen feien @oe. @oe. ge*

braud)t b. bäufig = „tabelnb äured^tmeifen",

ögl. id? marb oft freunblid?, oft aud? fpöttifd?

über eine gemiffe IPürbe berufen, bie id? mir
t]erausnat?m; bu follteft mid? nid?t fo fehr megen
meines §eitgei3es b. (Snblic^ mar b. = „mit
einer 3fiiil5^rfö^ttif^ befprccben"; bal)er nodö id?

mill es nid?t b. = „icb initt nid)t burcb meine
SBorte barauf einen üerpngni§üollen ©influfe

ausüben" ; unberufen.

berufen „in ber D^tu^^clage öer^^arren" : fo mirb

euer ^^riebe auf it?m b. 2u., fo moUen mir bei

beinem 2lusfprud? b. @oe., berul?t aud? nod? in

unferm 2lrd?iDe 3inwc^Wfiii^ ; jf^t unüblid| aufeer

in etmas auf fid? b. laffen = „nicbt baran rüliren",

,,!eine Sf^acbforfcbungen barüber aufteilen". Sonft
ift auf (aucb gumeilen in) einer Sad?e b. = Jid)

n^orauf ftü^en", „toorin befielen". Statt be§

rid^tigen 2)al finbet fidö gumeilen ber 21!!.: bie

beruht nid?t auf äußerlid?e Derbinbungen, fonbern

auf bas (Sefüt?! fYmpatt?ifierenber (Seifter ße. ^m
18. 3a^r:^unbert erfcbeint and) bei jemanb b. =
„öon iemanb abl)angen".

berü^men anl)b. = rül^men, altertümelnb bei

lUjlanb mie bu berül?mft; baljcr ba§ abie!tiöifcf)e
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berül^mt. Sänger erhalten tft fid? bcrül^men, noc^

bei ®ot. u. ^d)i, je^t unübltc^.

befttge (urfprÜTtglift nad? Befagc) tourbe früfier

in ber S^angleifprndie nnb banad) nuc^ fonft tvit

eine ^präp. mit bem @en. gebraucht = laut.

bcfaqcn ie^t in uneigentlic^em ©innc fobiel toie

„au§brücfen", „meinen": btcfe XVoüe befagen
ntdjts anbercs als jene. '^a§> ^art. befagt in ber

^angleifprac^e = „ermäljnt".

befonten bei £u. and) = „fd^manger mad^en".

beft^affen 1) ft. 23. an^b. = „(cOfdiaffen".

2)a3n ba^ abjeftibifc^e ^art. befdjaffen, eigentl.

„(fo ober fo) gefd^affen" ; üeraltct (boc^ noc^ bei

MeEer) wie ift es bamit befd^affen (mie berp(t
e§ fic^ bamit)? n. bergl.; bagn B efd/äffen t|e it.

2) fc^tü. ^. = „^\iv ©tette fdjaffen".

befrfiöftigett §u (Sefd?äft.

befc^iiie«, bom §engft gebrandet, „(bu @tnte)

beibringen" iiat mit Sdjale nid)t§ 3U fc^affen, fDn=

bern fommt bon einem aljh. scelo „3ii<i)^^ß^^9fi" >

bagu SSefd)ä(er „3"<i)l^f^9ft''-

befd)ättien „in @d}am bringen", frü'^er anc^ bem
©inne bon „tabeln" fic^ nä^ernb, bgl. Ia§t fie aud?

3mtfd;en bcn (Sarben lefen uub befd^ämet fie nidjt

2n., wenn idj ben (Ernfl ipiü fd^er^t^aft nel^men,

fo foll mtd? niemanb brum b. @oe. 3f^t li^Qt ^^

b. faft immer ber (Sinn, ha^ man jemanb füllen

läfet, ha^ man beffer al§ er, i^m überlegen ift.

2lnl)b. audj fid? b. mie fidj fd?ämen, nod) bei Rätter;

bem entfprcc^enb befd^ämt, and) nod^ bei §aller.

befj^n^cii „mit Stbgaben belegen" ©oe. n. a.,

beftfiauUi^ : befd?aulid?es £ebcn al§ Überfe^nng
bon vita contemplativa fc^on bon £n. al§ ein

gebräuc^Iid)e§ Söort ge!annt.

23efrf|etb gn befd?etben ift „^larlegung einer

©ac^e", „SluSfnnft toorüber". ©g mar frütier anc^

für einen UrtcilSfprnd) in einer gerid)tli(ien ©treit=

fad)e üblid). ^t^t gebrand)t man e§ :^anptfäd)lid)

no4 in beftimmten SSerbinbungen: einem B. wo--

rüber fagen, q,ehen, and] B. ert^alten; B. tun nr=

fprünglid) and) = „5ln§fnnft erteilen", „5lntmort

geben", ügl. ber IDirt tat 3. auf alle meine fragen
©öfingf, fc^on im 16. ^al)x^. auf bic ©rmieberung
be§ 3utrinfen§ belogen; mit (iti) etmas 3. mtffen
eigentl. „bie richtige 2tn§fnnft morüber fennen".
— befji^eibett ft. M. ®ie alte ^orm be§ ^art.

befd/eiben ift al§ ^bl erl)alten. @§ flel)en fc^on

im 9?Jf)b. stoei^onftruftionSmeifen nebcneinanbcr.

1) einem etipas b. anl)b. ^ „einem etma§ ^nmcifcn,

beftimmen (5. 33. teftamentarifc^)": td? iptll eud?

bas Heid; b., mie mir's mein Dater befdjteben t|at

£n., genieße, mas btr (Sott befd7ieben @eEert;
o^ne ®at.: ITCand^es befdjieb feitbem ber 2^11=

mäd?tige 2So^; nod) allgemein in es ift mir (nid)t)

befd?ieOen (bom ©iicffal). §ier^er gehört aiic^

ba§ biblifd)c mein befd?eiben S^eil, meld)e§ mit ber

alten ^orm bemafirt nnb bann bnrc^ 5lnlel)nnng
an ba§) abjeftibifc^e befd^eiben nmgebeutet ift;

bod^ erfdöeint anc^ bcfd?ieben Ceil (@oe.). 2) einen
(eines Dinges) b. anl)b. = „einen (morüber) be=

lehren", „il)m S3efc^eib erteilen". Ucblid) ift noc^
einen abfd]lägtg b. ^-crner einen wo^'m h. = „be=

orbern", „befteEen", mofür anl)b. aucö einem b.

fönblic^ ftd^ b. = „fic^ gufrieben geben, begnügen"
(eigentl. „pr ©infic^t fommen"), mit @en. : mer
bes Fragens fid? befd?eibet ßenau. §iert)er ift

öud) ba0 abjeftibifc^e ^45art. befd?eiben gu fteflen,

tüddic^ früfier „belei^rt", „erfahren" htbtnktt ; bie

gegenmärtige ^ebcutnng le^nt fic^ an fid? b. an.

^ügn bcfdjcibeutfirfi al§ 5lbb. bei @oe., @($i. n. a.

nnb 58cfd)cibcnl)eit, melc^eS 2n. in bem (Sinne

„®rfenntni§" (yvcSoK;) gebrannt.
beft^elten = fd^elten erfc^eint noc^ im 18. S^i^i^^v

bgl. bu t]aft red?t, mid? besmegen 3U b. 31^., he-

fdjilt eudi bie (Seliebte @oe. '^'a^n aügemein
üblich unbefdjolten.

beft^cren 1) ft. 25., 3iif- bon fd^eren (f. b.).

2) jd)m. 23. = m'^b. beschern, meftgerm. Sßort

{ba^n engl, share „5lnteil"), mit 1 nid)t bermanbt,

bagegen bielleid)t mit Sdjar. 2Solf§tümlicö : ba

l^aben mir bie Befd?erung u. bergl. bon ettDa§

Unangenel^mcm; ba Hegt bie gan^e Befdjerung
(ber gange ^ram).

bcfi^trfctt 1) mit gleidöem Dhl tnie fdjicFen „in

Drbnnng bringen", pnfig bei 2n., bgl. befdjtcfe

bie gan3e It>ot|nung unb alles, mas brinnen ift;

fed?5 Cage foüft bu arbeiten unb alle beine

Dinge b.^ befdjicfe bein f^aus (orbne beine 2ln=

gelegenl)eiten); anc^ nod^ in neuerer (Sprache:

ba^ id) feinen (Sarten befdjicfe ©c^i., ber fein

frül] (Sefd?äft befd?icft Ui)lanb. 2) mit einem

burc^ be= bebingten 5lff. a) „nadö jemanb fc^icfen",

„p fid) entbieten": unermüblic^ befd?icft' id? fie

<äd)i. b) eine Derfammhmg b. „SSertreter gu ber«

felben fiicfen", je^t bie allein übliche 23ebeutnng.

bef^tej|ett anp. unb nod) fübb. lanbfc^aftl. intr.

= „riinreic^en", „dtoa^ nü^en"; befd?offen fein=
„mit (Sd)iefematerial berfe^^en fein" (@oe.)

aScf^Iao äu befd?lagen, f. b. ©igentümlid^ bei

2e. ®fft3iere pon allerlei B. (= 5lrt). — U-
fc^lagctt feiten = „bel)anen": menn ein §immer=
mann einen Bannt abl^auet unb befdjlägt unb
fdjlidjtet benfelbigen mol^l 2u. ©emö^nlid) ift

etmas b, = „e§ mit einem ©egenftanbe berfe^en,

ber bnrdö ®d)Iagen baran befeftigt mirb": einen

Sdjul] mit Hageln, ein ^a§ mit Heifen b. 2C.,

befonbcr§ ein pferb b.; baguBefd?lag,:^ufbefd]lag;

and) ein (Scrüft, mit fdjmar3em dudj befd^Iagen

(Bd)i. 2SdI)1 bom ^ufbefdilag ausgegangen ift bie

bilblic^e 5lniDenbung in gut befdjlagen in etmas
= „tüo^l bcloanbert". ?lbblaffung einer nrfbrüng=

liefen finnlid)cn 2Sorftellung liegt in ber frütier

übltd)en juriftifc^cn 2Sermenbung bon b. = „mit

Slrreft belegen", bgl. nod) hti Slrnbt megen einiger

bei mir gefunbener unb befd^Iagener Briefe ; ba=

für je^t mit Befd^lag belegen, in Befdjlag

nel^men, bie bann and) nictitinriftifcl) gebraud)t

toerben: er ift burd) biefe2lrbeit gan3 in Befd^lag

genommen, ^n ber Sägerfprac^e: ber f^irfd? be=

fd?lägt (fd)mängert) bie ^inbin, Wlan fügt ferner

^eud)ttgfeit befd^Iägt bie ^enfterfd^eiben, Sdjimmel
bas IHus (fe^t \id) baxan feft); and) bie ^enftcr

befd?lagen fic^; am geloö^nlic^ften bie ^enfter finb

befd?lagen n. bergl.; inbem biefeg eigentl. paffibifdie

$Perf. ai§ intr. aufgefaßt mürbe, ergab fid^ enb=

lic^ and) ein bie ^enfter befdjlagen.

bcfd)Iic^ctt 1) im eigentlid)en (Sinne (mit

Sc^lo^): eine dür, ein t7aus b. nur nod) lanb=

fd)aftl.; ba^n 5öeftI)Iic§erin = „§an§l)älterin".

2) ipäufig mar e§ früher uneigentl., mo mir je^t

umfdjlie§en borgieljen, bgl. eine Stabt, bie mit

einer IHauer befd^loffen mar £u., bes paffes, ber

auf beiben Seiten üon ^^elfen befc^loffen ift @oe.,

befd?loffen fte eine große Hlenge ^ifd?e 2u., ba%

mid) ber f^err l^atte in beine f^änbe befd^loffen
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ßu. 23ilbl. wenn xd) meines Dafetns ganzen
Kreis im fdjmalcn Haume ber (Segenmart be=

fdjioffen fcl]e (Sc^i. 3) ift c§ ©eflenfa^ ^u „cv=

öfifnen", „anfangen" (f. [djlicb^cn 4, 5): einen §ug,
eine Kebe, ein 5d?riftftücf, namentlich fein £eben b.

4) Hm gemötmlictjften ift e§ je^t = „al§ 3U'fn(tat

einer ÜHTatnng, einer Üeberlegnng feftic^en": er

befd]Io§ 5u bleiben, Böfes b,, befd^Ioffcne 5ad/e.

SDa^n ^efrf)Inf^ 1) bie Kaffc ift unter meinem
^. ®oe. ; fo t^at ,(e einen Bären unter it^ren B.
l]crein betrogen öJoc. 3) jum B. I)aufig in 5(n=

Üinbignngen öon ä^orftettnngen. 4) am üblid^s

ften, ügl. einen B. faffen, 3um S. ert^eben.

Iseft^mttjctt „befd}mul^en'', im 18. ^aijxf). nocö
üblirt), lanbfc&aftl. nod) fpäter; bgl. fd^meißen.

öcfc^ncßen lanbfd)aftl. tote einfac^eg fd^nellcn= „betrügen" (33ürger, SSof^).

befd)öncn, ältere, nod) üon ®id)tern bc§ 18.3a:^r:^.

gebraudjxe ^-orm = befdjönigen.

ficft^rftufeu, f. fd?ränFen 2. ^Iki ©tdjtern tritt

noc^ gutüeilen bic ursprüngliche finnltd)e ?lnfc^au=

nng ^crüor: auf grüner lllatte, von Reifen be--

fd?rän!t ©oe.
befrf)vcibctt anjb. „ettnaS auf^eid^nen" ober „9(uf=

geid}nnngen morüber machen" : bic jet3t mit Hamen
befcj^rieben finb ßu., bes (Sefe^es IPerF fei be=

fd?rieben in it|rem I7er3en ßu-, ITlofe befd?rieb

it^ren ^tus.^ug ßu. ; barang ift bic jc^t gen3ijl)n=

Itc^e ä^ebeutung „fcf)ilbern" entfprungen, mobet
hk S^orflellung einer Slnf^cicönung gnrüd'getreten

ift, ha^n unbefd)reiblid?. dTät anberer l^lrt Don
Db'i, abf)ängig Oon be= fagt man eine Qlafel,

ein ^latt b. äJZobcrn ift einen Kreis, ein Pier--

ecf b. u. bergl.

befdireiett, früfier pufig gebrandet. 1) „©efd^rei

über jcmanb, namcntlid) einen ä^erbrecbcr crijeben,

um bießcute ^erbeiprufen" ; ein bon @oc. benn^teS
@prid)mort: blieb ber IPolf im IPalbe, fo mürb'
er nid^t befdjrieen. 2) „laut jDObon rcben", bal)cr

= „berüljmt ober berüchtigt madjcn", bgl. bcn
Pater auf Unfoftcn bes Sohnes 5u b. unb 3u loben
@De., niemanb mirb uns bann b., ha^) mir's uns
alleine gönnen @oe. ; ögl. Derfdjreien. 3) nac^
üerbreitetem i?lberglanben „burcb SÖortc eine un=
Ijeilüolle Sßirfung moranf ausüben": mir moUen
es nid;t b. ®oc. ^n 2 u. 3 t}gl. berufen 3.

befd)umme(tt Dulgär = „betrügen". ®infad)e§
fd7ummeln erfd)etnt mnnbartl. in öerfdjtebenen
^^ebcutungcn.

bcfc^uV^en üulgär == „betrügen"; gu fdnippen
1 ober 2?

Befrfiweren, §u fd^mer. Sln^b. ift fid? b. = „fid)

befd)mert füllen", ba^er „fid) fträuben": befd?mere
bicb nidjt, bie Kran!en 3u befudjen ßn. S3cftf)tt)erbe

);)ai boppelte ^^ebeutnng, je nac^bem c§ ftc^ gu
befd?mcren ober §n fid^ befdjmeren ftettt.

befd)tt)irf)tigett, poettfc^ aumetlen befd^midjten,

ift im 18. ^al)xl). au§> bem ^Ih. aufgenommen.
(&§> entfpric^t einem m.p. swiften, jnirb aber je^t

liom®prac{)flefül)l an fdjmeigen angelehnt, ^oettfct)

crfd)eint and) einfact)e§ fd^mid^tigen unb (feltener)

fdjmid/ten.

bcfc^ttiören fteßt fid^ gu fd^mören mit entfpredöen=

bem 6inne in eine 2lusfage b. u. bergl. (Sdjon
älter aber ift eine S^eriüenbung, hk auf eine all=

gemeinere @rbbb. üon fd^mören (dlva „feierlich

reben") 3urücfpgel)en fd)eint. (S§ bebeutet „nac^=

brüdlict) (urfprünglict) mol)l immer unter 2lnrufung

@otte§, ber ^eiligen 2C.) toogu auf forbern", ^aran
fd^liefet ficf) b. unter Slntoenbung bon B^iubermitteln
(gnerft in mb. Duellen).

befeuert 1) = befdiauen, befidjtigen. 3n ber
S3ibel ift e§ öfter foinel tote „befud)en", ögl. lag
uns mieber um.^iet^en unb unfere Brüber b. 9^id)t

mel)r üblid) ift e§ mit abiiängigem ^ragefafe:
beficl]e (= fielt) gu), mie bu hen Splitter aus
beines Brubers ^uge ^iet^eft. äJJobern t)olf§tümlic^

ift prügel b. u. bergl. = „befommen". 2) fid? b.= „fid) nmfcl)en": er fei l]ier frei, Unn überall

fid? l^ier b. ße., mir befal]en uns in ber Stabt
@oe., fid? augerl]alb bes 5d?loffes b. 9^obali§;
nid)t mel)r red)t üblic^.

^efen ft. Wl = ml)b. beseme fcf)to. 3^., toeft*

germ. 2öort. ®oe. gebraucht im Slnfc^lufe an bie

!iMbel mit ^cfemen gefcl|rt, auf Befmen geritten.

B. ift ftubentifdicr 5lu§brucf für eine 2}lagb, aud^

fonft für ein äl^äbdjen. 3ll§ 6c^impfmori für ein

bi3fc§ SBetb ^öllenbefen.

befciibeu, einen „nad) einem fenbcn", toaS im
dM^- Pufig ift, gebraud)t ©rittp.: befenbet CiHy.

befeffen, f. bcfit3en.

beftdjtigcu, gn 5id?t.

^efinge norbb. lanbfc^aftl. „.<c>eibclbeeren", ber*

iranbt mit Beere.

befinnen, fid? 1) abfolut „gum S3eit)u^tfein

fommcn" im @egenfa^ gu D^nmac^t ober @eifteg=

abmefcnl)eit, bgl. bamit id? nid?t mid? erft befinne,

"öann von Sinnen !omme @oe., ici? rang mid?

fold?em Sd?lafe ^u ent^ietien, unb id? befann mid?

(5pmiffD. '2)agii ba§ ' abieftibifc^e befonnen, it)el=

d)e§ alfo eigentl. jcmanb begeic^net, ber bie bolle

^errfc^aft über feine @eifte§fräfte :^at. ®afür
fübtbcftb. befinnt. 2) mit S3cgie^ung auf einen

beftimmtcn @ebanfcn. a) mit 23egiel)ung auf ciwa^,

\va§> man in bic (Erinnerung gurüdruft^ loobei e§

entmcbcr bie ^iHnnüt)ung barnm auSbrüden fann
(befinne bid?) ober ha§> ©dingen biefcr S^cmü^ung
(jet^t befinne id? mid?). ^Jian fagt je^t fid? auf
etmas b., tbofür frül)er ber @en. ftel)en fonnte:

it3t befinn' id^ mid? bes £tebes, bas 3^uen gefiel

SSi-f 3^re XHajeftät befinnen fid? rielieid?t nod?

jenes l^orfalls @d)i.; ftatt beffen bereingelt ber

5lff. !onnte mid?'s aber nidit b. @De. 3?r., tbenn
id? mid? fie nod? red?t befinne @oe. 33r. b) fel=

teuer mit 23cgicl^ung auf einen ©ntfc^lu^, mit

(Sen.: als Pater geus fid? glücflid? einer lift be=

fann 2öi.; allgemein ift fid^ eines Befferen, fid?

anbers b.; ungelböljnlic^ £eiceftcr ftel?t ftill, plö^=

lid? befonnen („gu einem (^-ntfc^ilufe gcfommen")
Sd)i.; cntfprcct)cnb fd?nell befinnt SBi. ^m ift

er mirb fid? b., bies .gu tun = „er toirb e§ ficb

erft überlegen, ef)e er bie§ tut", „er tbtrb c§ nicbt

fo leicht tun". — Söefimiuug, ftcÜt fic^ gu 1, bocö

fommt e§ früt)cr aud) gumeilen bor mit Slnfct)lu^

an 2, mofür man jc^t btclme^r bcn fubftantibicrten

Suf. gcbraud)t: eine plö^lid?e B. 2ßi., nadj

einiger B. ©oc, nad? einer hirgen B. ^Sllctft.

Jöcfi^, erft fpät üblid) gemorben, gu befi^en im
getbi)t)nltd)en Sinne (älter Befi^ung). $ßerbin=

bungen : im Befi^e fein, fid? in B. fe^en, B. nel]men,

ergreifen u. a. ^m 18. ^alixf). im B. fein =
„in ber Sage, im ©taube fein": ber Sängerin,

bic fd?on im B. gu gefallen mar 2öi. ; bgl. ferner

fo fe^te er fid? in 'öen B., ben übrigen il]re Holle

guguteilen @d)t. B. ift aucb = „tba§ man be=

fi^t" = Befit3tum. — bcfi<?eu feiten im eigent*
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I{rf)en ©inne: unb fttibet bann von einem inü§tg=

ganger bcn Sd^attcn breit befeffen @lh\ tiefer

eigentliche @inn liegt auc^ nocl) gugnmbe in

Sßenbungen lüie ftc befa§ bcn CIt|ron 2e., ber ben

Stut^I Qu dlom) nod} hin 3af]r befag 2c. ©ine

@|)e3iali[ierung uneigentlic^er SSertnenbung liegt

bor, tcenn man fagt ein böfer (Seift u. bergl.

befi^t it?n; tneift nur l^affiüifcf) : von einem (Seifte

befeffen fein unb befeffen abjeftiüifc^; üg(. auc^

meine 2tnfd?Iäge, bic mein ^er^ befeffen traben

ßu., fo lang' bie ^adje meinen ^eift befaß @De.

f^erner tcar etmas b. = „gumSSeiDot^neu nehmen",
unb bann = „hmo^^^n"; I)äufig bei ßu., ügl.

t^ebt an ein^unetimen unb 3u b, bas £anb; (Solt

tpirb bie Stäbte ^nha bauen, ba^ man bafelbft

iDot^nc unb fte befit3e; bgl. ha^n unb mill bir

geben bas ^anh 5U emiger Befit^ung. SSon I)ier

au§ ^at fid) ber @inn „gu eigen tjaben" enttoicfelt,

unb e§ U)irb in ber neueren Qtit nic^t me^r blo^

bou liegeuben ©rünben gebraucht; man fagt Diet^,

(Selb, Dcrmögen b., auc^ eine gute (Scfunbt]eit,

gute (Eigenfd?aften, Calcnt b. 2C. 3m 18. fsa^t*^-

ift fid? b. (nac^ frans, se posseder) = „fic^ in

feiner ©emalt laben, bel^errfc^en" : f^ier galt's,

fid? 3U b. 2Bi., niemanb befaß fid; mebr als biefe

^rau ®oe. Sln^b. gab e§ intranfitibeS b. =
„fi^en bleiben"; bagu uneigentl. einen CEagelöt]ner,

ber nirgenb befeffen (angefeffen) ift ßu.

öcfonbcr Slbj. (niemals al§ $räb.) ift fpätm!)b.

aufgefommen ftatt beg älteren sunder (f. fonber)

unter (Sinflu^ be§ fd)on frül^er bor^anbeuen 5lbb.

besunder = n!^b. befonbers. ®§ ift ^unäc^ft =
„bon anberem abgefonbert, getrennt'': an einem
befonbern (Drt ßu., befonbre XDege ßu. ; bann
gemö^nlic^er = „bon eigenartiger 5Be[d)affenl^eit"

:

befonbere Umftäube, Sd^\(S\ak, maßregeln 2C.;

enblid^ = „bon aufeergemö^nltcöer, l)erüDrragenber

S3efcöaffet4eit". S)agu abberbial insbefonbere. —
fiefoubcrg mit fefunbärem s = mf)b. besunder.

1) = „gefonbert", „getrennt": bas Pol! mirb b.

rpol^nen ßu., er nat^m il^n dou bem Dolf b. ßu.,

er entmid? b. in eine IPiifte ßu. ; uodö je^t jeben

b. prüfen, anreben 2C. 2) gemöljnlic^ in ber

neueren ©prac^e = „in ^erborragenbem 9?lafee".

2tuc^ präbifatib mirb b. gebraucht mie ein ^Ibj.,

bem attributiben befonber entfprec^enb: bas (£ffen

luar nidjt b.; im 18. S^^rl). aucl) = „eigentümlid)'',

„fonberbar" : es ift b., ha% bei beti 2ilten aud? orale

Säulen im (Sebraud) gemefen Söiufelmann.
Befoutteu, f. befinnen.

beforgen mit gmei @d)attierungen Jbie Sorge,

forgen (f. b.), aufeerbem mit berfc^iebenen Wirten

bon Objeften berbunben. 1) a) mit refleiibem

Dbj., inbem bie eigene 5)3erfün al§ baSjenige ge*

fafet mirb, um ba§ man «Sorge empftnbet, mäl^renb
ber @egenftanb, ber bie (Sorge erregt, burd) ben
@en. ober hnxd) einen (Sa^ auSgebrüdt mirb;
J)äufig an^b. : beforgen fid? feines Sd^abens ßu-,

fo barfft bu bid^ nidjt b. , ha% et bid? töte ßu.,

fie beforgen fid;, man nnirbc il^nen nid?t (Slauben
l^alten ßu.; noc^ bei ße.: idj müßte mid? ber

(Segenfrage b. 5Iu§ bem älteren refici'iben @c=
braud) erflärt fic^ beforgt fein (um etmas). b) 3n
ber neueren Qc'ü (bod) aucö fcl)on ml)b.) ftel)t al§

Dbi. ba§ eb. beborfte^enbe@reigni§, meld)e§ Sorge
erregt, fo ha^ b. mit befürd^ten bertaufdjt merben
!aun: einen Unfall, eivoas Sd^limmes b., id? he--

forge, ha% es 3um Kriege fommt. 2) ?ll§ Oh'i

ftel)t ber @egenftanb, für ben man Sorge trägt:

ein (Sefdjäft, bas £7ausn)efen, bie Kinber, bie Küdie
b., IPein b. = „^olen" ober „fommen laffen".

tiefer ©ebrauc^ mar aljh. unb mt)b., aber nic^t

an^b., ift alfo bon neuem aufgefommen. 23efremb=
licö erfd)eint un§ je^t ftatt be§ 2Iff. ein abhängiger
Sa^: beforge (forge bafür), ba% id? bas (Selb r>or

morgen über a Sage traben fann Sc^i. — SSon
ben abgeleiteten Subftautiben ftellt fid) Jöcforgnt^

SU 1, Jöcforguug gu 2; boc^ finben fic^ 3lb=

metd)ungen babon, bgl. ber (Sriedje martert uns
mit ber grculid^en Beforgung, ber arme pl)iloFtet

merbe ol^ne feinen Bogen auf ber müften "Sufel

bleiben muffen ße. ®a§ Slbj. (5lbb.) befofglirf)

erfd)eint aftib unb |3affib: bem beforglid?en,

furdjtfamen ^Ui'^^ti ße., ha^ il]r hen bilden endf
b. betft Sc^i. — eines beforglid^en inißoerftanbes
2öi., hen beforglidjen SdjaSen ße., megen il^rer

bcforglidjen folgen @oe., im beforglidjen ^alle

@oe.
befpiegcfu bei @oe. mit abmeic^enber unb ieben=

fattg miEfürlic^er ^onftruftion: 2(uen, bie ben
^luß befpicgeln (fic^ im ^lu^ fp.).

befpret^eu 1) einen (etmas) b. = „feine SBorte
an jemanb rid)ten". 5lu^b. ift e§ üblid), mo mir
je^t einfaches fpred^en ober anfpredjen gebrauchen;
in neuerer 3^it ^^^ öou feierlicher Slnfprad^e:

ben t^ol^en Sd?atteu 3U b. Sd^i; allgemein mit
fpe^ieüer 33estel)ung auf gauberifd)e ober ft)mpa=
t^etifc^e SBirhing : einen Kranfen ober eine Kran!

•

t|eit b. SScraltet ift and) einen um etmas b. =
„anfbred^en", bgl. nod) 5U tun, marum w'xv (Sud?

befpred^en 2Bi., als er ron bem Tihte bieferl]alben

befprod)eu mürbe 3)iijfer; SSi. fagt mit SSeränbe=

rung ber 5Jonftruftton jebes fdjöneKinb, bas unfern
Sdju^ befprid?t, 2lEgemein ift fid? (mit jemanb)
h. (re,^iprof). 2) etmas b. = „über etloa§ fprecl)eu"

:

eine 2ingelegent]eit, einen plan, ein Bud?, eine

2tuffül^rung b. SScraltet ift b. = „auSbebingen",
fpeäteU „bürd) S3eftellung in ^^efc^lag nehmen":
ber ^err (Sraf l?abe bas ganje lDirtst]aus be=

fprod^en @oe., ber gnäbigen ^^rau t?abe id? für
bas neue Stürf eine £oge bcfprodjen Sd)i., l^ierauf

befprad? er einige CronFenburgifd)e Kned)te
^Si^leift.

befprittgcn, bon ber S3egattung gebraud)t: ber

i^cngft befpringt bie Stute.

öeffer, f. gut.

beftaUen, Beftallung, f. beftellen.

23eftanb ^u intranfitibem beftetjen. 1) ,,33er=

bleiben in einem Biiflfi^ibe", am üblid^ften in B.
l^abcn, üoti B. fein; bgl. beftänbig, Beftanbt]eit.

2) „©efamtljcit be§ SSor^anbenen'' : im t^-orftmefen

(£id?enb., (lannenb. 3C. ; IDarenb., Kaffenb.; iZatb.

^aiü Beftanbtcil. — beftanbcn, f. beftellen Ibu.
3 c. — Seftonb^ett, im 18. 2^^^^- ä^nlid) ge=

braucht mie Beftanb 1, bgl. bie allgemein beFannte

B. ber (Il?ara!tere ße., nidjts ift üon Dauer unb
B. ä'knbclSfolm, ob er bicfen Cugenbbilbern
inuner genug B., 3"'^ii-''i'^"'-ilität gegeben Berber,

meil bie Seele Dauer unb B. in fidj felber l?at

Sd}i. — beftöjibig gu Beftanb 1: ein b. i^aus, ein

Bilb, bas b. fei ßu.; allgemein beftänbiges IPettcr,

(Semüt; fei b. in beinem IPort ßu., fie blieben

b. (?lbi.) in ber ^ilpoftel £el|re ßu. ^n ber neueren

Sprad^e ift e§ = „{mmermäl)renb", „fic^^ immer
mieberl)olenb": er ift in beftänbiger 2lufregung,

er bemül^t fidj b.



Beftättgett 78 Befiimniett

BcftöttöCtt, an ©teile eme§ älteren beftäten ge«

treten, 3U ftet, ftett^. Urfprünglid) ift hk 23e=

beutung nodj aEgemeiner, ber be§ 5tbi. entfprec^enb

:

alfo warb (£f>I]rons 2ltfcr 2IbraI]am 311m eigenen

(Sute beftättgt (burc^ 23ertrag übergeben) 2\i.,

idi VDiü feinen Stut|I b. emiglid? Su.; ba§ er fid?

aufs neue in bem (£nlfd?Iu§ beftätigte 2Bi., mie
benn alle biefe Dert]ällniffe immer mel^r beflätigt

iDurben ®oe., ba^ bas IPetter fid^ ein menig be«

ftältgt ©oe. ^r., ^ie Peterinäranftalt m^^nahc
[tätigte ftd? ©oe., mandjes (Sute entmirfelt fidj

nur mit ber §eit unb mirb burd? (£rfat]rung be=

ftätigt 3fflfi"ö. 3n ber neueren Qdt ift e§ ent*

tüeber „burd} 3iifti"^tti^»9 red)t§fräfltg mad)en''

:

ein (Sefe^, einen Pertrag, eine IDat]! b., and) einen

als Bürgermeifter b.; ober „burc^ Qcwfi^üS ober

^atfac^en al§ richtig erlncifen": ber §euge he-

ftätigt bie 2lusfage bes 2lngeflagten, bas (Serüdjt

beftätigt fid?.

öeftatten „begraben", ^u Statt 1 mit ©pesiali=

fierung.

!öeftättciv gelubl^nlicf) (Süterbeftätter füblüeftb.

„©pebitcur".

befte, f. gut.

bcftct^eu erfcöeint feit bem 16. ^a\)xl). guerft füb-

tueftb. in bem Ijeute üblichen Sinne, beffen ©nt=
fte^ung nod^ nid)t befriebigenb gebeutet ift.

^efterf begeid)net eigentl. ha^ Futteral, in ba§
ü\va§ gefted't Jüirb, bann and) ben S^i^^lt i^^^^

felben unb fo eine gufammengel)örige93Zenge üon
@erät.

öeftc^eu 1) tnir. a) „gum ©te^en fommen" nur
an^b.; alfobalb beftunb it^r ber Blutgang ßu.
b) „tm (Stehen berl)arren", im eigentlidjen @inne
ant)h. 2)anad) ift e§ = „@tanb Ijalten", „5ln=

griffen unb SSefd^äbigungen nid)t unterliegen":

fein Cier fonnte ror it]m b., tiod? von feiner

^anb errettet roerben Äu., njcr iann miber bie

Kinber (£na!s b. ? ßu., ob nodj beftet^n bie2ld;)aier

bem übergemaltigen ^eftor SSofe, ha% euer (Staube

beftel^e (beru!^e) nid?t auf IHenfd^en XDeisl]eit,

fonbern auf (Sottes Kraft £u., ber (Sered^te he-

ftet^et emiglid? ßu., ber (Sottlofen flutte mirb
nic^t b. ßu., 2tnfd?Iäge beftel^en, wenn man fie

mit Hat füt^ret ßu.; fo lettre fie (bie ©lode), ba^
n\d}ts beftetjet <Sd)t., Sdjönt^eit ner^ct^t, Cugenb
beftet^t 6pricön).; l)ierl)er aud) in einer Prüfung
b.; ferner ba§ in ber S3tbel unb hanad) and)

fonft bäufige irontfd^e mit Sd^anben b.; bog ^erf.
mit fein umfd^rieben: alle jene Sad^malter ber

IHenfd^t^eit finb fd^Iedjt genug gegen bie Bereb--

famfeit feines Kummers beftanben (Sd)i.; bicfes

tnäbd?en ift fet]r mot^l beftanben @oe. ; je^t

norbb. mit ^ahen. Wit einer anberen (Bd)aiik=

rnng ift b. = „bel^arrlicö fein" : berfelbige ift ntd?t

beftanben in berlPat^rt^eitßu. ; allgemein auf etmas
b., unb gtüar ift babet ber ®at. ha§> Urfprüngltc^e

unb eigentl. 91tct)tige, bgl. auf ben Kupfern beftebe

id? nid?t tueiter @üe., bod) finbet fid) aud) ber 2lff.,

inbem ber ©egenftanb al§ etiuaS erft (SrftrebteS

erfcbeint: bod? beftanben bie ^rauen3immer auf ein

paar golbener Sd^mingen @oe.; am üblid)ften ift

barauf h., lüDbei alfo fein ^'afn§ gum ä^orfcbein

fommt; im ^erf. (gdjlüanfen glnifcben fein unb
traben: mie oft bin »dj nid?t barauf beftanben ße. —
menn bie Hegierung feft barauj beftanben tjätte

@oe., bie§ je^t norbb. ba§ Ueblicbe. ©eloö^nlic^

ift b. abgeblaßt = „cjiftieren", oI)ne ha^ eine

23ebro^ung bon au^en ober eine tnnerlid)e Energie
in %xaqc fommt: in biefer Stabt beftel^t ein

Perein, bie (Einrid^tung beftet^t fd^on lange, bie

beftetienben (Sefe^e 2C. (Sine ä!^nlicf)e Slbblaffung
liegt t)Dr in b. in, toenn ha^ SBefen einer (Sacbe,

b. aus, menn bie Xeile berfelben angegeben ioerben

foEen. ®er llmfcbreibung be§ ^5erf. burdö fein

gemäfe erfc^eint ba§ ^art. ^erf. gutoetlen attrtbutiü,

ögl. ber Fur3 norl^er beftanbenen £7ofr)erl]ältniffe

@oe. ic^tneig. ift e§ = „gefegt", „betoäiirt": ein

paar beftanbene XHänner ^eft. 2) tranf. a) ^m
Slnfdilu^ an bie SSertttcnbung üon ftet^en für ben
(Eintritt be§ 3uftanbe§ (f. ftel]en 1) ift e§ antib.

lüie ml}b. = „angreifen", altertümelub aucb nocb
in neuerer geit. b) 3m 2Infd}lufe an ftel]en al§

3nftanb§be5eid)nung ift e§ = „überfielen", „au§=
Ijalteu", „glüdlicb 3U @nbe bringen": ein 2lben=

teuer, eine (Sefa^r, befonbcrg eine Prüfung b.;

bgl. nocb er I]at (£ud? beftanben, was feiner be=

ftel]t (Sd)i. c) 3n ber ©pracbe ber ßanb= unb
^'Orftlüirtfcbaft erfd)eiut ha§> $art. beftanben =
„betnadjfen".

bcftcüett in berfd)iebenen ^unftionen, bereu SSer«

:^äUni§ 3U einanber ntctjt gang flar ift. '3)a§ ba=

nebenftebenbe Dh'i fann öott fteüen ober Don be=

abljangen. @rftere§ ift ficber ber ^aH, tnenn e§

in ber ^ibel Ijeifet beftellet llTänner ba cor; Ie^=

tereg, luenn man in eigentUcbem 8inne fagt einen

pia^ mit QIifd?en b.; ferner in eine mol^l beftellte

Cafel u. bergl. §ierl)er gu gie^^en ift n^obl and)

mie ift es bamit beftellt? u. bergl. Slucb bas ^elb

{hen (Sarten 2C.) b. meint loofil „mit ^flan?5en

ober ©amen befe^en"; bgt. mit f^eilfräutern be--

flellt @oe. dagegen fönnte ha§> biblifcbe fein ^aus
b. (üor bem Xobe) Don bem 3ured)tfteIIen ^erge^

nommen fein. ©§ erfcbeint aucb fonft in bem
©inne „orbnen", „guredjtmac^en" : ba gebot mir
ber Sdjöpfer aller Dinge, beftellte mir eine

XPol^nung ßu., fo auc^ gu faffen nacb bem Urtejt

ba^ fie il^m I^erberge beftelleten; bort mögen
IHaurer fid? unb jenen mäßige IDerfftätten b.

(tüie t^erftellen) @oe., nad? einer gemiffen 0rbnung
follten bie neuen (ßräber beftellt merben @oe.

;

3l]r l^abt l]ier meiter nid?ts mel]r3u b. (angnorbnen)

@cbi. @el)r geiüö^nlicb inar e§ früher, je^t Weniger
üblicb mit perfbnlid)em Obj. = „für ein @efct)äft

beorbern", „in ein 5imt einleiten", bgl. meld/e mir
beftellen 3U biefer Hotburft ßu., 21rbeiter, bie be»

ftellt finb am f^aufe bes ^errn ßu., ba3u mar he--

ftellt ein großer (Sraf ®d)t. ; bagn geprt ha^
^art. in älterer g-orm beftallt (moblbeftallt), irogu

Beftallung unb enblid) ein neue§ ^räf. beftallen

gebilbet ift. 2lm üblicbften ift je^t jemanben mo«
Iqin b., IParen, einen 2ln3ug, ein paar 5d?ut^e,

einen piat3 im Ct|eater b. u. bergl. ^an fagt

aber aucb einen Brief b. = „an ben 2lbreffaten

abliefern". (Srüße b. fann fein „ausrichten" ober

„auftragen".

öeftimmen ift fct)on bei ßu. üblid) = „burcb

münblic^e Slenfeerung fcftfe^en, anorbnen" ; bei ßu.

aucb aufs ^elb, bal]in er Dauib beftimmet (bc=

fcbieben) l|atte. 2Beitert)in ift e§ aud) „nur in ©e*
baiifen feftfe^en". €tmas (einen) 3U ober für etmas
b. 3n ber neueren iüiffenfd)aftlid)en (Spradje feit

2Bolff ift b. = „genau fefife^eu": einen Begriff,

eine Pflan3e b.; baljer eine beftimmte §atjl, (Sröße,

21nimort 2C. 9}bbern ift aud) einen mo3u b. = „be*

iüegen", „üeranlaffen" (f. ftimmenS); aiic^ fid? mo3u
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b. = ,,entf($Uefecn" ; ba^er er ift fel^r beftimmt in

feinem 2Iuftreten u. bergl.

beftrciten 1) „gegen etmag [treuen", frül^er bem
urf^jrüngUc^en Sinne üon flreiten = „fämpfen"
entjpred)enb : ^um Dolf, bas uns beftreitet 2u., er

i)at bie (Eore beftritten ßn., ber arme ^ud?s mirb

ron bem Bär beftritten Se., ben ^f^i"^/ ^^^ ^^

beftreitet (Sd)t., U)ie .^u f^aufe bcftritt er IPilÜür

unb Känfe @oe., er beftritt ben 2h^i mit allen

ZPaffen Smmernmnn. 3e^t „mit SÖorten gegen

ettün§ ftreiten", „für unrichtig erflären"; unge=

lDi)t)nIt(f) mit perfönlic^cm D6i.: beftreit micf;,

menn id? Unred^t I^abe @c^i. 2) feit bem 17. 3(^l)xl).

erf(^eint e§ in ber 23cbeutnng „leiften" : er crt^ält

fo üiele (Sinlabmigen, ba% er !aum hcn 3cl^nten

Ceil b. Unn Sßi.; allgemein bie Koften, hcn 21nf=

manb b.

öeftürjen. ®er je^ige (Sinn tüirb ^erborgepangen

fein au§ ber S3ebentung „mit etma§ Umgeftülptem
befdiütten" (f. ftürsen 1). @§ ift früher and) =
j,überraf(^en" otine llnanne:^mlid)feit, ng(. üon
itjrer angenel^men Beftür5ung ©eEert, IHabame
Damberg mar angenet^m beftür3t §erme§. Qn=
iüeilen erfc^eint e§ = „beftürgt tnerben", befonberg

bei äJfJnfänS, t»gl. fie beftür3te über biefen gufall.

befu(i)ett an^b. auc^ in bem Sinne „bnr($fucöen",

„burclöforf($en" : ba% fie bein i^aus befud^en (SSuIg.

scrutabuntur) 2n., bu prüfeft meitt ^er^ unb be=

fudjeft es bes Had?ts 2n.; l)äufig im 17. 3at)r^.

unb noc^ im 18. uorfonimenb. ^aguS^cfud); im
18. ^al}X^. ift üblich B. geben (fran^. donner) =
mad^en, abftatten, and) B. ablegen (2Bi.).

Betagen, ein im 3!}J{)b. unb 5lnt)b. in üerfc^icbenen

S3ebeutungen üblid)e§ Söort. ^n bem Sinne „(^u

einem bestimmten ^age) Dorlaben" ift e§ im
18. 3ci^r^- erneuert, bgl. er betagte bie dürften
3ur ^eeresfat^rt 2[)hifäu§. @oe. gebraud)t e§ ein=

mal in neuem Sinne: mollte (Sott eud? mel]r b.

(mit 2^age§Iict)t öerfe^^en), glän3tet il^r mie id? fo

l^eHe.

httäiiqtn, ein junget SBort, tüelc^eg befonber§
burc^ @üe. üblich geiüorben gu fein fc^eint. ®r
gebraucht e§ ancö in einem Don bem heutigen d\va§>

abiüeid^enben Sinne = „burd) 3:;atfad)en betucifen"

:

einige ßmeibeutige Derfudje, meldte bie (Etgeufd^af'-

tcn eines Diamanten b. follten; ein Keifetagebudj
Don gelter, bas mir aufs neue bie lleber3eugung
betätigte (mic^ in ber Uebergeugung beftärtte).

©Heller gebrandet betätigt fein = „befct)äftigt

fein".

23ete = bete %. „mtt", „regelmäßige Slbgabe".

3n ber le^teren 33ebeutung gebraucht e§ ©oe. im
^•auft in ber Scf)reibung Bctl^.

öetcn = ml)b. beten, ^u bitten. U\. berbinbet

e§ mit bloßem ^at: bir (= 5U bir) beten un=
fterblidje tllenfd/en.

tJeteuent, f. teuer 2.

bctotten bei @De. einmal = „in 2)luftf fe^en".

. fietrot^tctt ift ber @rbbb. Don trad^ten entfpred)enb,

urfprünglic^ „über etlna» nad)ben!en", bgl. gebende
ber porigen §eit unb betrad?tc, mas er getan t]at

ßu., betrad?te immerbar (Sottes (Sebot ßn. ©rft
abgeleitet ift ber Sinn „mit ben Singen bcfc^auen",
ber uns je^t alg ber urfprünglid)e erfc^eint. ®rft
in junger geit au§ bem S^erb. abgeleitet ift 23etrnt^t,

urfprüngltc^ SBort ber ^ansleifpradie, in bcftimmten
SSerbinbungen üblid^: in jebem S. (in allem B.
Sd)t.), in B. 3iel]en, ?ommen; für in 3. mit ®en.

(bgl. in B. ber fd?önen Seele 2Bi., in B. 3^rer
2lrt 3u arbeiten ®oe.) ober mit ha^ (in B., ba%
es a)ol|Igetan fein modele ©oe.) ^iei^en lüir ie|3t

in 2lnbetrad?t bor. f^rü^er al§ Betradjt n^irb in

bem gleidien Sinne Söetrnrfjtung bertoenbet, lüelc^eS

je^t in bemfelbcn unüblid) geinorben ift, bgl. bie

obige ^abel ift in mel|r als einer B. ein mi§luuge=
ner Perfud? ße., mas ber König in B. ber Kird?e
ift ße., in B. auf bas (5au3e ße., bie 3meite Berr=

fdjaft ber 2lbaffiben fömmt in feine 'S. ße , fo

fommen fie (meine @rünbe) in feine B. Sc^i.

^a§ Slbj. 6cträd)tnrf) (älter al§Betrad?t) ift eigcntl.

„tDa§ in (Srtüägung ?;u ^ielien ift".

betragen 1) fid? b. in bem heutigen Sinne
jung; anl)b. fid) eines Dinges (mit etmas) b. =
„iüDbon leben", „inomit an§fommcn" unb fid? mit
einem b. = „mit einem gurec^tfommen" (bgl. oer--

tragen), noc^ bei @oe. (58r.) mit (Söfd^en mill id]

mid? fd?on b. 2) 3ung ift auc^ b. = „au§mad)en",
„fid) belaufen auf"; bgl. tragen 2e, aust. 2c.

®arau§ erft gebilbet S3etrag«

betvane«, einen momit, urfprünglic^ einem etmas.

^Betreff, f. betreffen 3. — betreffen 1) „bei

einer Xat, einem SSergel^en treffen", „ertappen".

2) „einem gufloßen" (bon unangene:^men Sc^icfs

falen). 3) „angelten", „SSe^ietiung tnogu l^aben",

befonber§ im S^angleiftil gebraud)t: bie Sadje be=

treffcnb, mas bas betrifft (anbetrifft); bgl. aud^

als ob fie bei feiner Befreiung betroffen märe 2öi.

^a^u Betreff Tl., al§ Itebcrfdjrift über bit 5ln=

gäbe, ioobon ein Slftenftücf ^anbelt; ferner in

biefem B., in B. beffen. 4) ®a§ abjeftibifc^e $t^art.

betroffen = „unangenelim überrafd)t" fc^ließt fic^

nal)e an 2 an, inbem frül^cr aucfe SlffeftSbe^eicö*

nungcn al§ Subjeft gu betreffen ftel)en fonnten,

bgl. bie Befrembung, fo il|n mit einmal betraf

Ueberfe^ung be§ @il ma^ (1736).

betreiben. (Seioö^nlic^ = Jxdj inomit abgeben"

:

ein (Sefd^äft, ein (Semerbe, ein Stubium b. 'iS^a^u

Betrieb, morauS h^ieber betriebfam. ferner =
„fid) bemühen etn)a§ gu Staube gu bringen" : bie

Beförberung jcmanbes, eine f^eirat b. Slud^ ha^n
Betrieb: es ift auf feinen B. (üblicher fein Be=
treiben) gefd?el]en. daneben = „befc^leunigen",

bgl. ber König betreibt hen HüdP3ug fet]r 2Bi.

;

ungetDÖlinlicö refl. er fann fid? b. (beeilen) Sc^i.

3ult)eilen erfd)eint e§ auc^ ä^nlid) tnie eintreiben:

aud? follen gro§e Summen auf ben ZTamen ber

Königin bei Hlaurifdjen 21genten betrieben morben
fein, in Brüffel 3U erl^ebenSd)i., um bei ben Ulalern

beftellte Bilber 3U b. @oe. Scl)Uieig. ift einen b.

„eine Sd^ulb bon i^m eintreiben".

htttcUn 1) = „auf, in ettoa§ treten": ben
Boben, bie (Erbe, einen ZPeg, eine Leiter, ein J7aus

b. 2C. ®oe. fagt aud) bie Sol^len, ben ^u% b.

2) auf bie ^Begattung belogen: ber fjat^n betritt

bie fjenne. 3) einen b. „unbermutet an jemanb
herantreten", fe^t nur bon Ueberrafd)ung hei etlna§

Unerlaubtem gebraudjt: einenDieb, einen bei einem
Diebftat]l, einer £üge 2C. b., pufig fid? b. laffen.

4) mit einer 3iiftanb§beseic^nung al^Subi.: ba^
\i\n Unglücf betreten l^atte ßu-, bie IHülje, bie

ims betreten l?at ßu., es t?at eud? nod? feine benn
menfd?Iid?c Derfudjung betreten ßu. ; iei^t unüblic^

gelüorben. 5) ba^ ^art. betreten inirb ä^nlic^ toie

betroffen gebrand)t = „unangeneljm überrafc^t",

bgl. fd)on bei ßu. mürben fie über il^nen betreten,

mas bodj merben follte. ®iefe SSerlrcnbung ibirb
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an 4 nn3uf($Iicfeen fein. Tlit nngcnaner 25er=

fnüpfung fagt S(i)t. mit betrctncm (£rflaunen.

Rettich, f. betreiben.

öctrogett anl)b. anc^ = „trügcrifc^": ein be=

trogener propt^et ;lin.

betrüöen anl)b. and) im eigentlichen ©inne „trübe

macfjen", nod) Bei Se. als ob er fein IPaffer be--

trübe. Sfiefl. ftdj b. 2)a§ g^art. betrübt abieftiüifd),

gntneilen mit nngcnaner ^crfnüpfnng; bas ift eine

betrübte 5ad?e; ^er [o betrübten pfHid?t ©ellert.

^^ctt = m^b. bette, and) nl)b. nod^ 3ntt)eilen

Bette (mb.), altgerm. SBort (engl. bed). ®er ^l.

ie(5t fdjiüact), fübb. üolfÄtümlid) Better, ®§ be=

geic^net urfprünglid) bte ^olfter, anf benen man
rn^t, Dgl. Unterbett, Bettüberjug, bod) fann je^t

and) bie Settfteüe mit einbezogen merben. Ueber=

tragen in ^Iu§bett. SSgl. and) Beet. ®agn httttn

„ein Bett bereiten", mit '^at.: bettete \d^ mir in

bie ^ölle Su.; and) noc^ in nenerer 3cit 3. 23.

auf ihrem Sarge mir 3U b. @d)i.; bod) mirb je^t

ber ?lff. tjorgegogen, bcn fd)on (Soe. allein an=

menbet, bgl. nur n»ei§ id? t]ier midj nidjt be=

quem 3U b. '3)aneben fommt and) Bett, £ager n.

bergl. al§ Dh'i gn b. Uor: nad^bem fie gebettet

bas tüdjtige £ager mit Sorgfalt ä^ofe. '^a^iil "Bei'

tung Ianbfd)aftl. al§ ^oHeftiDbilbung gu Bett ge=

branct)t.

6ctte(tt = m^b. betelen, gn bitten. 3"^öei(en

and) tranf. : "öa^ er bettelte bas 2lImofen von benen
ßu., unfer Brot 3U b. @oe. ®aran§ erft abgeleitet

iftJBetter, nrfprunglict) = ,,ba§ 23etteln" : id? »in
mit meiner (Seige auf bem B. I^erum3iel^en «Sc^i-,

^^ran3iscus unb Dominicus I|aben nun ben B.
felbft 3ur Religion erj]oben ^iecf ; bann nnb je^t

auSfc^liefeUd) = „geringfügige <Bad)t".

hetnä)c^ mnnbartl. (§ebel) „rnl)ig"; au§ bem
^ebräifc^en.

betutt, Don @De. eintnal be§ ^aralleli§mn§
inegen gebraucht: fo IHand^erlei 3U bebenden unb
3u b. ©onft = ,,beiätigen", ügl. bie £uft ftd?

nai feiner 2Irt 3U b. ®oe. 23r. @ebränct)lid)er

fid? mit einem b. = „fic^ mit jemanb abgeben";
bagn fictulic^ „frennbiicf) entgegenfommenb".

JBeugc, f. Beige.

ficugeit, f. biegen.

^eule = ml)b. biule, tüeftgerm. Söort (engl
bile „(Sefc^mür"), bermanbt mit got. uf-banljau

„anfblafen".

5öcunb(e) ^. oberb. mnnbartl. „eingel)egtc§

©runbftüd" = ml)b. biunte.

fieurlaubeit, f. Urlaub,

^cntt = fpätml)b. (mb.) blute, an§ bem 9^b.

aufgenommen. (S§ bebentete gunäd)ft müt)l „2Ser=

teilnng", „ma§ gnr ä^erteilung fommt." (Sin ba=

gu geprigeg SSerb. (anorb. byta) tjat bie ^iVbentnng

„tanfc^en". ^a^n erbeuten, ausbeuten.

beutet = ml)b. biutel, Dielleid)t gn bieten, 3«
ber ^lüijk iüirb ein B. gum S)nrd)fieben be§

äRe^le§ termenbet, ha^cv beuteln = „mit bem
23. fieben" ; fnboflb. — „fd)ütteln", Dgl. er beutelte

bie Seele fd)ier ber Firmen aus bem £eibe )lMns

maner. 23eute(ft^«eiber = „2)ieb".

S^eutfer lanbfi^aftl. ©emerbebegeic^nnng Juie

Säcfler, f. b.

öetJOV, Heber ben erften SSefianbteil f. be=; Dgl.

3Uüor. 1) 2Bie cor mar c§ §nnäd)ft DrtSabU.
®ie lofale 23ebentung liegt gu @rnnbe bem noc^

allgemein üblid)en einem b. ftel^en, eigentl. „uor

einem fielen", basier „sn ertoarten fein", „in SlnS*

fid)t ftetin". ®anad) gebrand)t 23ürger b. bleiben,

unb @oe. bet^altet bem ^reunb größere (Sunft nodj
b., ferner bas Unljeil, in meldjem mir fta!en unb
nod? größeres b. fallen. 2) 3citl^<^ = „borl)er"

mar e§ anl)b. nnb erfd)eint nocl) §utüeilen im 18.

3al)r^., teillueife mol)l in abfic^tlic^ altertümelnber
<Sprad)e, ügl. bu mußt b. mit beinem Pater barüber
redeten 5tlinger (n. fo i)fter§ hn biefem), nid?t b,

laß finfen bie Sonn' ä^ofe., ein feftes Sdjloß mars
l^ieb. 2Bi. 3) ^^^tlic^eS b., bas^ eigentlich gum
regiercnben @a^e geprte, ift gu bem abpngigen
gebogen nnb baburc^ gur S^onj. gemorben (ügl.

t)a^), fl)noni)m mit el|e: id? mar ^ufrieben, b. er

fam. dlnx fo ift e§ je<5t allgemein nblic^. 4) 2luc^

für 9iang0erl)ältniffe lunrbe e§ frül)er gebrand)t,

Dgl. ha^ ein fd/led?ter Kopf es bem beften b, tun
fönnte ßeibni^, mas l^at ein ^ürft b., bas einem
Sdjäfer fet|let Roller. 3n gleid)em 8inn beüorab,
=aus.

Beöorteiten nic^t attgemein üblid) = „eine§ 2Sor=

teilg berauben", ügl. um feine größten Sd?ä^e
beoorteilt ®oc., fold?er begünftigten ober, menn
man mill, beüorteilten Haturfinber ®oe.

^eöoriuorten „mit einem ä^ortoort öerfel^en";

bei^ ®oe. == „jum SSoraug bemcrten" : id? muß b.,

ba% id) es nid?t felbft gefeiten t^abe; = befür=

morten: ein bißd?en plünbern, meld;>es er immer
burd? bringenbe ilotmenbigfeit 3U b, meiß.

bcnjac^fen gnmeilcn intr.: ba% fein f?ügel über
tt^m mit Blumen bemad?fe ^l.; üblicher tranf.,

am üblic^ften bemad)fen fein.

benja^ren ift guniäc^ft (f. maleren) „5lc^t anf
ct\üa^ ^aben", ba^er and) „bemac^en, bamtt e§ nid)t

entrinnt ober öerloren ge^t", Dgl. ber Hauptmann
unb bie bei il|m maren unb bemal]reten 3^fw^" d
2ü., ha'^ fie il|n bemal^reten unb töteten am Hlorgen

"

ßn. S^^t ift cg gemij^nlid) = „Dor einem ©ctiaben

fd)ü^en". 21nbe'rerfeit§ l)at e§ ben (Sinn „auf«
t)eben", „bef)alten", mofür aber in ber Umgang^*
fprad)e aufbemal^ren üblicber ift, meld)e§ jebod)

nicbt Don geiftigen 2)ingen gebrand)t mirb, Dgl.

ein (5el]eimnis, feine Unbefangenl]ett b. ^m 2)Zt)b.

ift ein dinc bewarn aud) = „fic^ Dor etma§ in

5td)t nehmen", „etma§ Der^üten". 9}Jit abt)ängigem

©a^ anc^ nod) fpätcr: bemat^re ber l^immel, ha^
id} Sie anbers münfd?te Sd^i-, (Sott bemal^re, ha%
Sie mid| nid?t auslad^en @(^i. SlUgemein ift noc^

für fic^ ftc^enbe§ bemat^re ((Sott), melc^eS an
©teile einer 2^erueinung gebranctit mirb, Dgl. tauten.

betuä^ven „alö map, ^uDerläfiig ermeifen", Dgl.

mer mill b., ha% meine Hebe nid^ts fei ßu., gletdj=

mie bas (Solb burd?s ^euer, alfo merben bie, fo

(Sott gefallen, burdjs i^enex ber drübfal bemdpet
ßn., bie ftrengfte Hed^tsform foHte meine Unfdjulb

üor aller IPelt b. @d)i., il]r bas Hed?t ber fürft=

lidjen (Seburt r>or feinem f^ofe aus feiner (Snaben«

fülle 3u b, @oe.; jeiit ift nur fid? b, nnb abjeftt«

Difc^eS bemäpt allgemein üblid).

bcnjoljvpiten= „bemäl)ren", bei @üe. nic^t feiten,

Dgl. and) biefen Umflanb 3U b. ^^^leift.

bettjonbert mar nrfprünglicf) in eigenll. (Sinne

„einer, ber Diel gcmanbert ift."

bcttinnbt, ^ciunnbtnici, f. bemenbcn.
beweoen, f. mägen n. megen. 3" 23e3ug auf

©ebraud) be§ fiarfen nnb fdjloac^en ^irdt. u. ^^art

l)at ficb erft allmät)lid) bie ie^t geltenbe (Sd)eiDnng

l)eran§gebilbet. 3i« eigentlid)en Sinne merben
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bie fd^tt)ad)en formen gebraucht, desgleichen, iüo

e§ fid) lun eine ©emütsbejuegung I)anbelt, bgl
bie 3uben betDegten bie aiibäd^tigen imb ei^rbaren

XPeiber ßu., bie Hebe I]at it^n fcl^r heweg,t 2öo
e§ bagegeti bebeutet „burd) üorgebrac^te @rünbe
lüD^u üeranlaffen", ftnb bie ftarfen formen üblic^.

®§ gibt S'äde, in benen man fc^n^anfen !ann, in=

bem lleberlegung unb @emüt§erregung 3ufammen=
iüirfen fömien, jemanb gu bcftimmen. SBenn Qu.
jagt Ia§ beine Seele nid^t bemegt merben, it]n 3U

töten, fo fönntcn lüir bte§ iDO^l beibehalten, aber

auc^ burd) bcmogen erfe^en; bg(. anberfeitS ^im--

burd? 3um UTitlcib bcmogen S^Ieift. 5ln^b. nähert

fid) b. auc^ bem ©inne bon crmägcn: ITiana

bet^ielt alle biefe lUorte unb ben^egte [ie in it]rem

^er^eu Su.; gclDÖ^nlid) mit ftarfem ^^rät. u. ^art.

SöettJeggnmb, im 18. 3al)rl). auc^ 25eioegnng^=

grunb, meld)e§ älter al§ jeneS ift. Sind) S5£U)C=

ijunggurffl^e fommt im 18. 2a\)xi). bor.

beweifen, fc^on an{)b. nur mit bcränberter S^on^

ftruftion, f. meifen. (S§ ift 3unä($ft „burd) ^mq-
niffe , ©rünbe 2C. bartun"; and) mit fäc^Iic^em

(Subj. (bas bemetft nidjts) ; bann auc^ „in i^anb=

lungen geigen" : er ^at üie( lllut berotefen; ^^uloeilen

mit ®at. mie ermeifen: 2k^ ^«^bt bem l7ut ntdjt

Heueren^ beriefen «Sd^i-r allen biefen £euten t|abe

id? Unred]t bemiefen 3ffIoHb; reftejib: fid? gütig,

freunblid?, als einen (Et^renmann b. ; bgl. and)

it^r t^abt eud? bemiefen (Dr. bemeift) in allen

Stücfen, ha% i\\t rein feib an ber dat ßu. (Srft

barau§ abgeleitet ift ^etueiS (guerft bei ^ifct)art

belegt), rtJofür früher Söciiieifung; auc^ Se)üei§=

tum mar bi§ in§ 18. ßal)xl). ühlid}.

bchJCttben. 1) 2In älteres tranfitiöcS b. fdöliefet

fid) ha^ abjeftiöifctie bemanbt an: unter fo be=

manbten (eigentl. „gemenbeten") Umftänben, es

ift bamit fo benmubt. ©igentümltii gebraucht
@c^i. aud) ben fubftantiüierten 3nf. tuie fDiift Be=
tDanbtnis: es l]at bamit fein eigenes Bemenben;
aud) bä 3mmermann es l]at mit £teb' ein fonber=

lid? B. 2) 3ntr. ift b. = „fid) ummenbcn", ha-^

I)er „nur bi§ ^u einem gemiffen ^unft ge^en",

bgl. es mirb enhl'xd} aixdi babei b. ©oe.; am üb=
lic^ften in es mobei b. .laffen unb es l^at babei

fein Bewenhen = „e§ gel)t nid)t meiter, bleibt

babei".

hmtvbctt,
f. merben. ^rüt)er tranf., nod) bei

@c^i. nid?ts Heues b. ==
,fidi um nid)t§ DIeueS

bemühen" (berfel)rt gcänbert in ctwevhen). ©c^meig.
= „bemirtfc^aften", bgl. ha% mein Detter henann-
tes 5d)lo§ unb f^errfdjaft bemol^ne unb bemerbe
(E^90'Jet)er. ©onft reflej;it), frül)er in aEgemeinerer
^ermenbung = „fici^ um ctmaS bemühen", ügl.

fid? um eine genaue Kenntnis bes menfd)ltd?en
Gebens .^u bemerben 2t., mit gan3er Kraft be=

merben fie fid? um beine Hettung Sff^anb.
bettJerffteüigctt^

f. merfftellig.

6ert)I)e(mett „überbeden", bon ©oe. miHfürlic^
nacö engl, whelm gebraucht: 2lugenliber, bie 'öen

Stern bemt^elmen.
fiemiöigeu mirb anl^b. intr. gebrandet: be=

billigten fie in ben Dertrag Su. ; auc^ mit 3U
u. 3nf-, iüo mir je^t einmilligen fagen: lUofe be=

milligtc bei bem ITCanne 3U bleiben ßu.; anberS
auc^ nocö fpäter: unb bewilligte tl?nen l^in=

3uget?en ^^ß^cJ^^^öber.

BettJillfommen^ noc§ im 18., gumeilen aud) im
19. Salir^. ftatt bc§ :^eute übUd)en bemillFommnen

^aul, S)eutfc^cä 5ffiörtert)uc^. 3. 2tufl.

gebraud)t. 2J^it ungemi3^nlic^er ^onflruftion: ber
bid? in bie Seligfeit bemillfommet @efener.

öcttJirtcu, fd)meiä. and) = bea)irtfd?aften.

hmnf^t, abjeftibifc^eS ^jSart., erft nl)b. 1) mie
5U tranfitibem bemiffen: (Sott ftnb alle feine IPerte
b. ßu., allmiffenb bin id? nid?t, bod] üiel ift mir
b. @oe., allgemein bas ift mir mol^l b., ferner bie

bemugte perfon, Sadie (bie tuan fc^on fennt).

2) mie au einem (bereingelt belegten) fid? b. =
„SSiffen l)aben". ®eroül)nlid) mit reflej:tbem Xat.,
moneben bie ^egietiung, auf bie ha^ SSiffen ge^t,

burd) bcn @en. auSgebrüdt merben fann: alle

bie Bosl?ett, ber bir Sein f^er^ b. ift ßu., id? bin
mir feines Unred?ls b. ; auc^ in id? bin mir nidits

Unred?tes b. liegt eigentl. ber @en. bor (bgl. nid?ts),

ber aber al§ 2l!f. empfunben merben fann, mie
benn ^iBi. gerabegu ben 2ltf. gebraucht: id? bin

mir bas nid?t mel?r b., was id? mir faum (== fo=

eben) nod? b. mar, 3um mtnb'ften maren fie fid?

einen Ueberflu§ dou £ieblid?!eit bemu§t; ftatt

be§ @en. fann aud) ber 3nf- wit 3U ober ein ah^
pngiger @a^ ftclien; @oe. magt fid? b. mit
präbifatibem Slbj.: unb ift fid? rein mie id? b.

©eltener ift b. o^ne reflejiben ®at. : feiner Sd?ulb
b. @oe., biefer ftillen Sd^ulb b. ©d^i., mand?en
^el|ls b. ®rillb., b. bes (Sottes, ben fie t?egt

^@rün, allgemein fd?ulbbemu§t. (S§ fte^t enb»
lic^ abfolut = „im ^uftaube be§ 2Biffen§":
b. unb gro6^ @oe. , allgemein in unb. unb bann
aud^ in ber SSerbinbung b. unb (ober) unb.; bgl.

aud) fclbftbemugt. ^n einer SSortcin^eit ber=

fc^molscn ift 23ettitt^tfein, melcfieS teils abfolut
gebraud)t mirb als @egenfa§ gu 0t(nmad?t unb
in pl)ilofop^ifd)er (Sprad)e, teils relatib: Bemugt=
fein feiner Sd?ulö, B. unred?t getan 3U l?aben.

Sln^b. gibt eS ein @ubft. 23ett)u§t (^. ober m.),
noc^ 2lb. bergeic^net mit meinem B., ol?ne meinen
Porb. ; bagu mirb öettJu§tIo§ gu fteöen fein.

Bejä^men in lagt il?n b. (gemä^ren), ba% er

flud?e ßn. ift jebenfaES mit bem fonft üblid)en b.

nic^t ibentifc^. S^ielleic^t liegt ml^b. bezemen 3u=

grunbe, bgl. 3iemen.

öejeit^tteu, f. 3eid?nen 1.

bcjeigctt üblich in einem feine Danfbarfcit b.

u. bergl. unb fid? erfenntlid] b. u. bergl.; feltener

oI)nc ^at.: Quintus Calaber lägt ben £aofoon
einen gleid?en Derbad?t b. ße., über ben er groge
^reube be3eigte ©oe.; ße. fagt auc^ be3eigen Sie
mir biefe "(Sefäüigfcit. 9^id)t feiten fle^t eS ftatt

be3eugen, bgl. ba^ biefer Umftanb bem Quintus
ntd?t eigen, be3eiget eine Stelle bes ^y^^ip^ron

ße. 311 f^ b. gel)ört fubftautibifd^eS ^c^eigctt
= „23cne^uien", im 18. 3ci^r;^. üblid).

öe^cugen gu 3eugen 6. 3e^t imgemDl)nIidj ift

eS mit einem ®at. berbunben : be3euge il^nen unb
üerfünbige il?nen bas "Redii bes Königs ßu.
5lnl)b. ift and) einen b. = ,,i]cugniS über tl)n ab=

legen": fintemal il?r (Semiffen fie be3euget ßu.
3m 17. 18. 3al)rl). ftel)t eS i)fterS ftatt be3eigen

(aud) bei @oe. u. ©c^i.), tbie umgefe^rt.

öcjit^ttgeu, älter be3id?ten ift anS mr)b. zilit

„S3efcöulbigung" abgeleitet, melcl)eS bon zilien =
nl)b. 3eil?en fommt. DefterS falfd)e ®d)reibung:
be3Üd?ten, be3Üd?tigen.

öejie^en 1) 5U tranfitibem 3iet^en. a) mit bon
3iel?en abl)ängigem Obj. ^ier^er (£innal?men,

(Set?alt, (Sebüliren, IParen b. ferner (feit bem
17. 3«Ik^-) f^'t? ^i^f (fvü^ev aud) an) jemanb,
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ctmas b., irofür nl§ ältefte )Bcbeutung iro!^! „ap*

pelliercn" aiisiife^eit ift; barnu§ I)aben fid) (ügl.

fid? berufen) SScrtrenbitngen entlrtcfelt iDte ZTatalie

be3og fid; aitf ben 2lr3t, ber meiter mit it]Tn über
bie 5ad?e fpred?eti mürbe ©oe., fid? auf bas §eug=
nis jemanbes b. 3ni 18. Sa^i^I)- Qufgefommen ift

ein Zeugnis, eine 2leu§erung, eine ^Infpielung 2C.

auf eiwas b.; bagu fic^ b. mit fäc^Iic^em ©ubj.:
biefe BemerFung be3iel^t fid? auf bid?; bal]in be=

3iel]t fid? meine ">erfprod?ene 2tnmerhmg 2e., bü'

I?in be309en fid? il|re (5efpräd?e @De. b) mit Don
be= abhängigem 2lff. ([o im d)li)h. allein üblich): ein

Bett, eine (Seige (mit Saiten) b. n. bergl. ; ber

f^immel beliebt fid?, ift be3ogen. 5ln^b. ift

,fifd?e b. (mit yZe^en), ironacl) b. = „Überliften"

ift, bi§ in§ 18. 3fi^i^^v bgl. fo mand?cn armen
Cropf prellt unb be3iet?et fd?on bein canaijöfer

Kopf äad)ariä. 2) gu intrnnfitibem 3iet?en mit
Don he- abl)ängigem 2lff.: eine IPot?nung, ein

(Quartier, bie Ilteffe, einen poften b. u. bergl.,

an(^ einen mit Krieg b. , bgl. njas mir b., mirb
unfer fein (Soe. — fiejic^eutUt^ in neuerer ^di
al§ Ueberfe^ung öon respective aufgefommen. —
Jöejte^uug meift ^u be3iel?en la: bie Bemerkung
l?at B. auf bid?; id^ ^labe feine (ftel?e in feinen) Be=
3iel?ungen 3U il?m, ftöre nid?t bie guten Be3iel?ungen

3n)tfd?en ims, (Sefd?äftsbe3iel?ungen, be3iel]ungs=

meife (— be3iel?entlid?) u. bergl. ^gl. auc^ Be3ug.
ficäielcu iml8.3ct^r^. = „auf etmaSgielen", „ab=

ätoeden" : ba§ bas lt>ot?l bes (Sanken baburd? be=

3ielt fei ©oe.
S^e^irf, an ©teile bon ml)b. zirc (an^ iat

circus) getreten unter ©influfe be§ abgeleiteten

SSerb. fiejirfcu „im Greife umfc^liefeen", lüelcl)e§

je^t unüblicö gemorben ift, bgl. be3trfte Käume
Berber, (Sarteuumgebungen, bereu Hom in feinen

Xrtauern genugfame be3irft unb einfd?lie§t ©oe.
beäü^teit, be3Üd?tigen, f. be3id?tigen.

löejug, erft im 18. 3a^r^. neben Be3iet?ung auf=

gefommen, ben berfd^iebenen SSermenbmigen bou
be3iet?en entfprec^enb. 2lm l)äuftgften gu la,

3. i&. B. auf etmas t?aben, nel?men (ba5uBe3u^«
nat?me), mit (in) B. auf 2C. ^öei @oe. auc^ für

ba§ SSerl)ältni§ gmifc^en ^erfonen, mo mir jel^t

Be3iel|ung borgiel)en, bgl. mit benen er immer in

Briefn)ed?fel unb B. blieb; l7offnung fünftiger

freunblid?er Be3Üge. 2lud) ftatt in biefem B.
(®oe.) mürben mir je^t in biefer Be3iet?ung fagen.

S^agu 6e5ÜoHd): eine t?ierauf be3ÜgIid?e Be=
merfung; b. biefes punftes merben mir nod? mit=

einanber fpred?en; bei ©oe. Ijäufig b. auf. SSon
ber neueren ^angletfprac^e au§ berbreitet ift ha§
eigentlich falfd) gebilbete biesbe3Üglid?.

mbcv, ibg. ai^lort (Iat. über). ®ie @rbbb. be§
S[ßDrte§ mar ma^rfd^einlicb „braun" unb c§ fönnte
mit bem Stamme bon Bär bermanbt fein.

Jöicföecrc, lanbfdjaftlic^ = i7eibelbeerc.

öiberöe, f. bieber.

öibmen „beben" anl)b., bou @oe. einmal mieber

gebraud)t, nadjbem 3Bi. erbibmenaufgefrifd)tl)ntte.

öieber = ml)b. biderbe, gufammengefe^t au§
bi- (bgl. he--) unb derbe (bermanbt mit bürfen,

f. biefe§). @rbbb. „nü^licb"; nl^b. nic^t me:^r bon
(Soeben, fonbern nur bon ^erfonen gebraud)t,

bal)er „tüchtig", „f!§renmert". ®a§ 2Bort mar
fd)on anl)b. menig üblid), mäl^renb ficb Bieber=

mann (mit 5lffimilation au§ biderbe man, biderb-

man) erl^ielt. ^a§ ^Ibj. fam suerft burd) £e.,

bann bitrdö bie Sc^riftfteller ber Sturm- unb
^raugberiobe mieber in 2tufna^me. Wlan braucht
e§ Ijäufig mit einem Slnflug bon Simonie, ba^er

fid? anbiebern. 9luc^ bie ^orm biberbe ift bon
einigen mieber aufgcfrifcbt.

öicgctt, gemeingerm. SBort,^ bon bem man an«
nimmt, ba^ il)m gricd). (pEvyco, Iat fugio ent-

fpricbt, ma§ aber megen be§ gmeiten ^onfonanten
nicbt oljue 23ebenfen ift. ®§ ift feiten tntranf.:

burd? imfre ^^reit?eit mirb ber 2^rut3 Segeftens b.

3®Sd?legel, allgemein nur in b. ober bred?en unb
in bem Sinne „eine 23iegung mad^en" bon
SBegen ober bon ©e^enben, f^-a^renben 2C. (um
bie <S.de b.), fonft. tranf. mie beugen, melc^eS

5!aufattbum gu intr. biegen ift. 3^i'^['i)^" biegen
unb beugen bcfte^t ein Unterfc^ieb in ber SSer*

menbung, ber aber nicbt immer feftgel)altcn ift.

®a§ (entere ift in ber Dffegel = „nicberbeugen",

bod^ fagt Sd^i. unter eines 3od?es (£ifenfd?mere

bog er v>ereinenb it?ren ftarren Sinn, ^lan fagt

ferner je^t mie fcbon Sn. bas "Red^i beugen, mo=
für aber biegen bei 2Bt. unb Sc^t. borfommt.
f^ür üorbeugen gebrandet ^i^aul rorbiegen.

ärtJtfc^en fid? "beugen unb fid? biegen beftel)t no^
ber llnterfd)ieb, bafe erftereg immer eine miHfür«
lic^e ^anblung begeidjuet, mä^renb ha§ le^tere

and) ha§> unmtllfürlid)C ©eraten in einen B^iflcinb

au^brüd't unb an Stelle eineg 3ntranfitibum§
ftel)t. Selbft an bie Stette bon intranfitibem

biegen brängt fid^ beugen ein, bgl. als er um bie

(£cfe beugte S3obe, beugt er um jenen ^^elfen

^ifo^ebue, befonberg in ausbeugen (im 18. 3al)rl).

nicbt feiten), bgl. ber Pater beugt ber fommenben
2lrete aus ße. , mein poftillon mußte ausbeugen
5trnbt, uneigeutl. ba^ er jeber (5elegenl?eit aus=^

beugt ße., bem unangenet]men Perbad?t aus3ub.

2öi. , bleibt bei ber Sad?e, beugt nid?t aus Sd^i.

Sonft finbet fid) beugen für fid? biegen öftcr§

bei T^ülöboff; für fid? beugen hd ©oe.: fo lang
es fd?neit l?ier oben, beugen mir ben dürfen nid?t.

®inen fpegiellen Sinn l)at fid? rerbeugen angenom*
men. SJgl.nodjrorbeugen. 3ii^^^9^"9^pi'fttflwf)f'^=

bem Bogen, Bügel, Bud?t, bürfen; bgl.auc^ BudPel.

a3iene = ml)b. bine. 3m yj?l)b. fielet nod^
baneben au§ ber gleichen Söur^el bie, melcbe§ ein

gemeingerm. Söort ift (engl. bee).

S3icr = ml)b. bier, meftgerm. SSort (engl. beer).

S)ie gemeingerm., aucb im Slam, unb mt. bor*

I)anbcne 33e3eid)nung für 53ier tnar alus (engl,

ale). ®ie Serfucbe, meld?e gur (Srflärung be§

jüngeren SBorteg gemadjt finb, befrtebigen nid)t.

l^lm mal)rfd)einlicl)flen ^d)dni mir noc^, ha^ mefl«

germ. (agf.) beer burd) ^i[fimilation an§i *breor

entftanben unb an^ brauen abgeleitet ift. 'S)te

DfJoHe, bie ba§ 23ier im Stubentenleben fpielt,

geigt ficb in mand()en eigenen 3uff- tcie Bierjunge,

=fd?iffer, =r)erfd?iJ5, =eifer.

»ieft 1) ^l „erfte mUd) ber M^e (auc^ anbercr

§an§tiere) nad) bem halben", meftgerm. Söort

(agf. beost). 25erbeutlid)enbe ^nl Bieflmild?. 2) dt
„33ie^" an§> Iat. bestia, al§ Scbimpfmort gebraucbt.

biefter norbb. „bermirrt"; babon ein SSerb. vev
bieftern; aucb fid? rerb. „bermirrt toerben", am
pufigften im ^'art. r>erbieftert.

S^iet fcbtneiger ^orm für (Sebiet.

hiüen = ml)b. bieten, ibg. Söort (mogu gried^

TivrS^ävojiai, genauer übereinftimmenb poet.

TiEv&ofxai). ©§ bereinigt im ®erm. bie Joe*
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beutUTiflen „barretc^en" unb ,,tüiffen Inffen". ^te
erftere !)errjrf)t im eintad)en ^oxk, bic le^tere in

entbieten. 3n bic^tcrifd)cr 9iebe nätjcrt fic^ p=
ireilen bie 23ebeutung bc§ (Simplej ber Don ent=

bieten: ber König beut ber priefterin Dianens
(Sru§ unb Beil @oe., ben be[d?eibenen ITtännern

bietet bie Königin (£lsbetl^ (Snab unb alles (Sute

Sd)l; böHig = entbieten gebraud}t e§ @oe. im
@ö^: biet allen, fte follen fid? bereit t^alten —
biete ben anbevn (la^ e§ bie anbern miffen). 9ln

bie stoeite S3ebeutmui fc^Iic^t fic^ Bote (35er=

fünbiger) an, au§ berfelben ift auc^ bie bon ge=

bieten, »erbieten cntlüidelt. S)te poetifc^en ^or=
men beutft, beut für bieteft, bietet, biete finb bie

älteren unb lüaren bi§ in bie crfte öälfte be§

18. Safirl). aud) in ber geiüöl)nlic^cn ^rofa üblid).

SSgl. bie entfpred^enben f^oruien Don fliegen, gießen,

fliel|en, jiet^en. 2lu§ bieten abgeleitet Bote, Büttel,

(Sebot, erbötig.

S3itd) ober öerbeutlidienb Bild^maus, eine 5lrt

9}?ittelftufe smifd)en Wlan^ unb (5id)l)örnci^en, aud)

Hellmaus ober 5iebenfd?Iäfer genannt. ®ie 33e=

giel)ung m bem gleic^bebeutenben aflam. plüchu
njirb öertoieben gebeutet.

SJilb = ml)b. bilde, fo nocö an^b., nur beut=

\d)t§> SBort. ®ie @rbbb. mar mo^l „©eformteg",
„@eflaltete§", alfo = (5ebilbe; bgl. fein fd?öner

B. (fc^öner geftalteteg SBefen) fat^ id? in meinem
£ehen @oe., fein lebenbig B. ©c^t., bagu Iftannsb.

(männlicl)e§ SSefen), IDeibsb., frül)er uid)t mie
je^t mit uneblem ^ebenfinne, ^rauenb. poetifc^.

SnSbefüubere begeidmet B. etma§ öon 3)Zenfd)en*

tianb nad) Slnalogie ber natürlichen @ebilbe ^e=
formtet, ursprünglich namentlich 2öer!e ber 23ilb=

^auerfunft unb ber (Siefeerei (gegoffene Bilber,

Cöö^enbilber häufig bei 2u. , Seinem Bilbe ron
IHarmor @oe., bas ftol.^e 3or»isbilb @d)i., fo noc^

in (Ersb., Stanbb., Bilbfäule, Bilbl^auer, Bilb=

fdjni^er), erft in neuerer ^di auf bk 5lrbeit be§

Malcx^ befc^ränft, übertragen auf bie ^arfteHung
burc^ SSorte (biefe Befd?reibung gibt ein beut=

lidjes B. pon ber 5acl?e). f^eruer begießt fic^

B. auf ba§ nur in ber S^^orfteÖung (Seftaltete, fo

in (Erinnerungsb., pt^antafieb., Craumb., Sd^rerfb.,

bagu fid? einbilben. (Jtma§ @eftaltete§ fann al§

SJJufter für ein anbcreS bicuen, bal^er ber @e=
brauch Don B. in folgenben f^ätlen: 2lbam 3euaete

einen Sol^n, ber feinem Bilbe äl^nlid? mar ^u.

;

hier fi^' id?, forme Htenfdjen nad} meinem Bilbe
@De.; ftnb' id? fo ben ITtenfdjen mieber, bem mir
unfer B. geliel^n ©c^i.; bgl. Porb,, Ürb. SSiel

pufiger begeic^net B. bie 9iad)btlbung bou etma§
anberem ((Sott fdjuf ben Iftenfdjen it^m 3um
Bilbe 2x1.), ügl. auc^ <£benh.; ferner bie $öer=

förperuug bon etma§ Slbftraftem: bie siilie i^t bas
B. ber Ünfdjulb, bgl. Sinnb.; l)ier^er gepren
Qucf) SSenbungen mie er ift ein B. ber (5efunb=
l^eit; enblic^ ift B. = „@leid)ni§": in Bilbern,

. bilblid? reben. 33gl. llnbia. — fiilbcu „geftalten",

fomo^l bon (Sott ober ber dlatux, al§ bom
tünftler gebrandet. 3"bem bei 9^aturprobu!ten
gemö^nlicl) nic^t an ein aftibeS Söefen gebac^t

mirb, ift in S^e^ug auf fie bor?5ug§meife reflejibeg

fidj b. unb ha^ ^art. gebilbet im (Sebraud^.

@el)r berblafet ift bie fiunlic^e S3ebeutung in

Söenbungen mie ber Hinein bilbete bie (Sren3e

Deutfdjlanbs, er bilbete ben (Segenftanb it^rer

Untert^altung. Urfprünglic^ bestellt fid) b.

immer auf hk fic^tbare @eftalt, ba^er bilbenbe

Künfte al§ ted)ni)ct)er 5lu§brud. 3^ neuerer 3eit
aber ift immer mep bie bou ber S3ebeutung be§
(Subft. Bilb ficö eutfcrnenbe SSe^iepng auf bie

93ilbung be§ @eiftc§ in ben SSorbergrunb getreten;

and) gciftige ©r^eugniffe mie @prad)e unb Literatur
toerbeu gebilbet. — ^^tlbcr 2}h = ml)b. bildsere,

bereinselt noc^ im 18. 3«^^. gebrandet (bes

VOa^^ens nette Sdjilber loben ben erfal^rnen B.
©c&i.), je^t burcf) Söilbner = ml)b. bildensere bcr=

brängt. — bilbern gebraucht 2e. = „bie 33ttber in

einem Söerfe burd)fe^eu", bgl. follte man in ben
antiquarifd?en IPerfen nid?t etmas met]r, als ge--

bilbert l|aben? — iBilbflöt^e, al§ tec^nifdjer 2(u§s

brucf in ber ^l)Dtograp{)ie gebrauclit; allgemein
in beu fc^ergbaftcu aSenbungeu auf ber B. er=

fd^einen, üon ber B. üerfd?minben. — 23i(btti§

frül^er allgemein mie (Sebilbe, bgl. noc^ auferftet]t

ein Hiefenb. @oe. ; für ein plaftifc^eg Slbbilb bei

2u., g. JÖ. ba^ man ein B. unb 2lbgott mad?en foll;

je^t nur bou einem 5tbbilb auf einer ^-läcöe. —
Jßitbfäule begeidjuete urfprünglic^ nur bie 6äule,
auf bie ein gehauenes ober gegoffene§ S3ilb ge»

ftellt mürbe, fc^lofe bann aber biefe§ felbft mit ein.

5lel)nlid) berplt e§ fid) mit Sßitbftorf, melclieS nod^

oberb. für ein gefc^ni^te§ ^ru^ifij ober ^eiligen*

bilb auf plgerner ©runblage gebrandet mirb. —
^ilbung im ©inne bon „@eftalt", je^t bcraltet,

im 18. "^al^x^. nod) pufig, 3. 23. bie liebenben

(Eltern erftaunten über bie B. ber Braut, bes
Bräutigams B. r>ergleidjbar @oe., met^r Sd^elmerei,

als biefe offene B. nermuten lä§t ©d^i.

öiöig = nip. billich, bi§ in§ 17. 3ap^. mit
d? gefdiriebeu (f. allmäl^lid?), erft feit bem 11. 3al)r^-

belegt, au§ einem felbftänbig nid)t borfommenben
(Stamme bil« (über bie mit Unrecht angenommene
a5ermaubtfd)aft mit UnbiU f. b.). ®§ ift mit red?t

fpnonpm, bgl. mas bem einen red?t ift, ift bem
anbern billig; boc^ unterfcl)eibet e§ fict) infofern,

al§ e§ nic^t begeic^net, ma§ hm ©a^ungen gemä^
ift, fonbern ma§ bem natürlid^en Sfle^tggefül)! ent=

fpric^t. ©rft im 18. 3af)r^. ift barau§ bie 33e=

beutung „mo^lfeil" entmicfelt (eigentl. „utd)t teurer,

al§ fic^ geprt")* ber Uebergang mirb flar hnxd)

SSerbinbungen mie billiger preis, b. faufen ober

üerfaufen. — biütgcn gu ber ®rbbb. bon billig.

!i8ttfen!rattt, berbeutlic^eube 3uf. ftatt be§ älteren

eiufad)en bilse (af)h. bilisa).

hinif fd^allna(l)al)menbe§ SSort, gelDi)^nlidö nur
in ablautenber SSerbinbung btmbam(bum). (Sd^erj*

pfter 2lu§ruf piliger Bimbam. 2)a5U Bimmel
§. unb bimmeln.

^im§ftcitt, berbcutlid^enbe 3wf- für ha^ ältere

einfachere Bims = mp. büme^, alte§ ßepmort
au§ lat. pumex.

Sittbe mit berfc^iebenen Spegialifterungen: ben

Tlvm in ber B. tragen, Stirnb., £eibb., i7alsb.

;

bie f^alsb. ift gemeint in bem bulgären ein (Sias

t^inter bie B. giefsen. — binbcn, gemeingerm. SBort,

ha§ and) in anberen tbg. ©pradjcn SSermanbtc

pt (3. 33. griecö- Tieloficc „93anb" unb ma^rfcf)ein=

lid) nev&eQoq „©c^miegerbater"). 1) im eigent=

liclien @inne. Dbj. fann ber ©egcnflanb fein, an
bem ba§ ^IMnben unmittelbar borgeuommen mirb:

ein dud? um ben ^als, um ben Kopf b. unb fo

überpupt bei 23crbmbung mit um. häufiger ift

e§ ein (Segenftanb, ber bermittelft einc§ anberen

befeftigt ioirb : etmas an, axxd) auf etmas b.; ßu.

6*
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fagt and) ba iial]men fie bcn £eid?nam unb banben
ii^u in leinene (Eüd^er, ferner unb banb 3n?ecn

geniner Silbers in 3ipeen Beutel; aÜgemein bas
f^aar in ^ledjten, Blumen in einen Kran3 b. u.

bergl; ferner bas ^aax in bie ^öl^e b. u. bergl.

23ilbl. einem etmas auf bie Ilafe b. (f. Zlafe),

einem cttras auf bie Seele b. (einfd)ärfen); äu=

lüeilen (öfters bei ®oe.) Fur^ gebunben tüte fonft

fur3 angebunben. ©pegieÜ ift einen b. = „feffeln"

;

bilbt. mir ftnb bie ?iänhe gcbunben (id) fann nid)t

J^anbeln, Joie ic^ tnitl). 5(ucf) ba^ 9fiefultat be§

23inben§ fann al§ Dbj. fteben: einen Strauß, einen

Kran5, eine 5d?Ieife, eine Hute, Befen, (Sarben b.

(Spegialifierungcn ftnb ein Bud?, ein ^a% b., tüobei

je^t ein etgentlicbe§ SSinben gar ntd)t mebr ftatt=

finbet; bagu Bud?=, ^agbinber. 2) unetgentl. mit
ä^erallgemeitterung be§ @inne§, wobei nid)t nur
eine ^erfon, fonbern aud) ba§ 33tnbemittelpm (Subj.

gemad)t n^erben fann. SSgl. £eim, JTtörtel binbet;

Pbi)fifalifcf) IPärme mirb gebunben(@egenfa^ frei);

IToten merben gebunben (in engem 2lnfc^Iufe an«
einanber öorgetragen); XPörter werben burc^ hen
Heim mit einanber gebunben, bat)cr gebunbene
"Hebe (^oefie) al§ ©egenfa^ gur ungebunbenen
('l^rofa); an Sie Sd?olIe gebunben fein; fid^ b. =
„fic^ Verpflichten" : ficb burd? einen (£ib, ein Per=
fpredjen b., aber aucQ ein €tb, ein Derfpredjen
binbet il]n, eine binbenbe gufage u. bergt.; fid?

an etmas b. = „ftc^ )X)Oxan galten", §. 33. an eine

Hegel, Dorfd/rift, an eine beftimmte geit, an bie

(Sefellfd^aft jemanbes; an eirvas gebunben fein =
„genötigt fein, fiel/ tooran 3U :^alten". SUifeerbem

finb noc^ manche bilblid)e Slntoenbungen möglid^,

ögl. ron ber (Semalt, bie alle iPefen binbet @De.,

I^eifge (Drbnung, bie bas (Sleid^e frei unb leidet

unb freubig binbet ©d)i., in erfter ^nq,enb, ba
fid? faum bie Seele an Dater, ITiutter unt> (Se=

fd?u)ifter banb @oe. — @egenfa^ Don b. ift löfen.

@§ fann aber ber @egenfa|ö nod^ genauer burd^

eine S^^l ^^^ ^- fclbft mit 2Börtcrn, bie eine

Söfung, 2^rennung auSbrüden, be3eid)net inerben,

Ugl. losb., ahb., aufb., auseinander b., entb. 5le:^n=

licö Per^ält eS fic^ mit !nüpfen, fc^nüren, fd?Iie§en,

beden, t^üüen u- a. — 3tn b. le^^nen ficfe 3uff.
an h)ie Binbeglieb, =mittel, =ftrid?, -moxt (al§

SSerbeutfd}ung Pon Konjunfiion); Binbfaben o!^ne

e, iüa§ bamit äufammenbängt, ba^ e§ eine befonbere
23ebeutung entmicfclt I)at unb ntdjt mei^r in fo

enger ä^e^iebung gu binben ftcbt. — SSgl. noc^
(Sebinbe, Banb, Benbel, anbänbeln, (un)bänbig
bänbigen, Bunb, Bünbel, bünbig.

binnen, an^ be-innen entftanben, al§ ^bü. nod^
in 3^iff- ittit örtlicher 33ebeutung: Binnenlanb,
=fee, =ftaat; felbftäitbig al§> ^räp. mit ®at., feltener

mit@en.; urfprünglid) räumlich, Pgl. noc^ b. ben
Kloftermauern 2)cöfer; je^t nur noc^ seitlich, ge=

n)öt)nlicö = „innerhalb", Pgl. fie i|atte b. ben
adit ^ai^xen ntd?ts rerloren (SeUert, meift auf bie

3ufunft belogen; feltener = „smtfdjen (gtoei 3fit=

räumen)", pgl. b. Ulttiernadjt unb UTorgen ^d)\.

JBittfc = mbb. bine^, urfprünglid) ^l, meftgerm.
Söort (engl. beut). Binfcnmal]rl]eit Jrirb ge=

braudjt für etioag @elbftPerftänblict)e§; Urfprung
nod) nic^t genügenb aufgeflärt, Pgl. 3fb2i5f. 1,359.

5,286. 6,358.

S3ii-!e, gemeingerm. SBort (engl, birch), bem
aucb (Siitfprec^ungen im (Slato., ßett. unb 3nb.
3ur ©eitc ftcl^en.

Strne = m^b. bir (nb. bere) mit au§ bem p.
(mbb. die birn) eingcbrungenem n, in a^b. 3eit

entlel)nt an§ lat pirum.

Strfrfi, aucb pirfd? ^. „^aQb mit ©pür^unben",
gebilbet au§ bem SSerb. öirft^cn = m^b. birsen,

au§ afrang. berser.

big, früher aud) bi^^ gcjcbrteben, = mbb. bi:^,

PieEeid^t burcb 23erfd)nieläitng Pon abb. bi (f. be=)

unb zi (f. 3u) entftanben. ^od) lüäre and) ®nt=
ftebnng au§ bi it, möglieb (i^ = a:^ = lat. ad).

(S§ niirb gur 5lnfnüpfung be§ ®nbpunfte§ einer

©rftredung Pertoenbet. 1) räumlid) mit präpofitiD=

neCen 23eftimmungen: er begleitete mid? b. an bie

^i\x, ber (Sarten reid?t b. an ben ^lu§; ent=

fpredjcnb b. 3u, in, auf, über, unter, ror; mit
SibPerbien, bie eine Sfiicbtung be5eid)nen: b. bier^er,

bortbin, bntauf 2C.; aucb Inie eine ^räp. gebraucbt

mit Ortsnamen: b. Berlin. SSenn Se. fagt fie

mürbe mid? b. in bem gimmer ber Sara fud^en

n. bergl., fo ift ba^ n\d)t = b. in bas gimmer,
fonbern e§ beifet „fie mürbe fon)eit geben, bafe fie

micb in bem 3- ber @. fucbte". @§ liegt bier

iDobl ©in^ufe be§ fran??. jusqu'ä por. 2) geitlid)

mit präpofilioneEenS3efttmmungen: b. 3um5onn=
tag, an ben britten Cag, auf ben 2tbenb, übers

3abr, aucb b. ror, nad), um Ulitternad^t; felbft

als $räp. bienenb, nicbt nur mit SlbPerbien: b.

je^t, morgen, geftern; fonbern aucb mit @ubftan=
tiPen : b. 0ftern, pfingftcn, 3ebn Ubr, ITiitternad/t,

gupjeilen aud) b. ben 2lbcnb, ben Sonntac|, ben

H. 3uii/ t)en 2Iugenbltcf. 3) ben @rab auSbrürfenb,

bis gu bem ein 3nftanb gebt: betrübt b. auf ben
(Eob, b, 3um Sterben mübe. 4) bei ungefäbren
OuantitätSbeflimmungen gnr Eingabe ber ©ren^e,
über bie etmaS nid)t binauS gebt: 3mei b. bret

pfunb, Htcilen, (läge 2C. 5) in seitlicbem (Sinne

mirb b. aucb gnr ^2lnfnüpfung Pon ©ä^en Per=

Joenbet, entlneber für ficb ober mit ba^: id? bleibe,

b. (ba%) ex fommt. ^ür nid?t eber als b. ftebt

bäufig, im 18. ^a^xl). getnöbnlicb nid?t eber b.,

Pgl. nidjt eber auf3ubören, b. id] bir alles ge=

fcbrieben b^be ®oe. ®S liegt bi^i^ ^<^¥ ^inc

SSermifd^ung Por gn^ifcben nid?t eber — als b. nnb
nidji — b.

SSifam Tl. = IKofd?us, anS mlat. bisamum,
baS orientalifd)en UrfprungS ift.

Söifcbof aus gried).-lat. episcopus ober Pielmebr

aus einer Pulgärlat. f^ottn *(e)biscovo (it. vescovo,

fran§. eveque). 2llS ^egeid^nung eineS in beftimm=
ter ^eife gelDÜrgten SöeineS gebraucbt tok "Kax-

binal.

äJife, ancbBiefe gefcbrieben, f^. „nörblid^er 2Binb"
= mbb. bise, in alemannifcbcr ^-orm in bie @cbrift=

fprac^e aufgenommen, in ber man *Beife ertoarten

foHte.

hi^ljcv, f. bis nnb b^r 6.

biglong „bis balj'm", „biS ie^t", namentlidö in

ber (^efcbäftSfprac^e üblich, aus bis fo lange(?).

Sif?cl)en,3^erfleinernngS)Dort5uBi§, alfo eigentl.

„foPiel man mit eiitem ^lak abbeizt", loegen SSer=

bnnfelung ber ?lbleitung aud) Bisdjen gefd)r{eben.

(Sübbeutfd)e ^;orm Biffel.

Siötitm, früb Perfürgt auS bischofstuom.

hi^miUn, f. XPeile. (5S tritt feit bem 16. Sabrb-
auf. ®er eigentlicbe (Sinn Pon bi§ in biefer SSer^

binbung ift nid)t flar.

öitten = mbb. bit(t)en, gemeingerm. SSort.

S^an nimmt SSerlüanbtfcbaft mit gried;. nel&oj, lat
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fido an. (SS regiert urfprüngltd^ ben 9lff. ber

^^crfon imb ®eii. ber (Badjt. ße^terer ift burd^

um erfe^t, gutüetlen erfc^eint an fetner ©teile ein

Slff., bod) faft nnr ber eine§ ^ronomeng: fo tl^r

icn Pater etwas bitten werbet in meinem Hamen
2n., id? bitte btd? nur btes @oe., was mtd? it^r

fü§er munb fo ^drtltd? bat ßenau. Dcfter fte^t

ber 5lff., ancf) bon ©ubftantiüen hd ®id)tern nnb
in ber feibel, nicnn fein 2(ff. ber ^^erfon baneben

ftef)t : barf td? bitten, bitt' idi eins @De., bas etn--

^ige bitte xdq @De., xd} bitte nid/t (Snabe S?I., ein

§eid?en bat xdf (Soe.; btc $Perfon mirb baneben

and) mit einem von angegeben: eins bitt id) com
^errn ßn., ipollen mir bas 'Eebexi von it]m bitten

ßo^enftetn, id? bitte von gemiffen beuten nidjts

ße., nun bitf idf es üon bir ©oe., 2IIIes von itjm

unb nid?ts üon (Sott ^u bitten 3^fiul; bte ^on=
ftrnftion bon lat. petere ift babei moj^l nic^t o^ne

©tnftu^. Qu I)i)flid)er SJiilbernng eine§ 3n^pcra=

tib§ n)irb bitte für id? bitte gebraucht. Dafür ift

gebeten ße., ©c^i. „bafür tft gcforgt, ha^ ha§:

nic^t gef(^iei)t". 3^? ^i^^^ ^id? (^i^) elliptifc^ gnr

(Sinleitnng eine§ 2öiberfprud)eö, befonbcrS in

Deftreic^ gebränc^Iict). S^agn ^itte, beten, (Sehet,

betteln.

öitter, bertoanbt mit beißen (nb. biten); bie

ßautberfd^iebnng ift burc^ ©influ^ be§ r unter=

blieben. ®§ be,^eicbnet bafier urfprünglic^ einen

fd^arfen, unangenefimen @efd)macf nnb ^at bie

ie^igebeftimmtereS3ebentnngerftaömäf)Itd) erlangt,

mt bk§> and) mit fauer ber %aU ift. 2)ie ältere

nnbeftimmtere 23ebeutung liegt n)ot)l and^ nod^ gn
@rnnbe, tvo eg bom ©efdjmad auf anbere @m=
pfinbnngcn übertragen ift, bgl b. Tiot, £]a§, ^ot^n,

Heue, Cabel, (Tränen. Sll§ 33erftärfung btent e§

in bittrer (Ernft, bitterböfe, =FaIt. Sronifd) gebraucht

mirb bas ift nidjt b. ^a^^u erbittern, perbittern.

öijeit: ^met golbene Sarfut^ren liah xd) megge=
birt ©d)t.'; tt)of)l an§ *bic!e3en, Söeiterbilbnng ^u
birfen = picfen.

hlad) = fiad}, mit bem e§ toa^rfd^einlic^ nr=

fbvünglid) ibenttfc^ ift: im blad^en Jelbc ßu-, 2öi.

u. a. ^i§ in bie ©egenmart tiat e§ ftd) nur in

ber Qnl Bladjfelb er^^alten.

6(aff al§ Stiterj. ben ^naH ber f^^i^te nad)=

a'Ijmenb @oe. ©ubft. ber ^laff für ein fnr^ ah-

gebrochenem @ebeE; bagn ein 2]erb. blaffen, bläffen.

SSla^c ^., munbartl. „grobcg ßeincntucö, nament=
lid} 3ur lieber bed'ung eines ßeitermagenSbertbcnbet".
$?)aneben befte^t eine fontratjicrte ^-orm Blan,
plan als 3Jl. 2Bie ftd) baS im gleid)en ©inne
borfommenbe Blaue formell ha^it berf)ält, ift un=
flar.

blähen= m!^b. bl9e(je)n, n)eftgcrm. SBort (engl.

blow), bern^anbt mit lat. flare. S^agn Blatter

nnb bielletd)t Blatt; and) blafen fd)eint auf einer

©rmetternng bon blatten ^n berntjen.

blafen „qualmen", bon einem ßid)t, einer ßambe,
.
au§ bem 9lb. aufgenommen, ©a^u ^(a!er „2Banb=
Ieud)ter" 08o% IHrnim), and) „.<Qanblcud)ter".

blamieren au§ frang. biamer i)at im beutfd)en

eine $8ebeutung§beränberung erlitten, hü ber ba§
S^er^ältniS be§ ©nbj. gu bem SSerb. ein anbereS
geworben ift al§ im ^rang. — Blamage tfl eine

^ilbung ber beutfd)en ©tubentenfprad^e, bie feine

fran^öfifc^e ©runblage ^at.

blanf ^n blinfen, alfo @rbbb. „glängenb"; ba^
rou§ „rein", „geputzt"; ferner „unbcrbed't", „blo^",

nrf)3rüunglic^ rtjofil bon glän^enben @egenftänben,
3. S. 8d)mertern in biefem Sinne gebrandet; je^t

l^ab' id^'s blanf ^d)i. „je^t ift e§ mir flar". ^^ulgär
xd} bin gan3 b. (o^ne @elb). @. blin!.

Sßlnfc ^. --= m^b. blase, fpe^iell bon ber ^arn»
blafe gebraucht, aber auc^ mannigfach anber», bon
^autblafen, bie burd) 23ranb ober 5i^ranft)eit cnt=

ftcl)en, bon rafd) auffteigenbcn unb mieber ber*

fc^lninbenben S3tafen auf ^lüffigfeiten. 3n ber

©tubentenfbrad)e lieifet fo „eine nic^t §arben
tragende SSerbiubung". — Olafen, gemeingerm.
Söort, bieUeid)t Söetterbilbung gu blatten. (Spegi=

alifierung bie ^löte, Crompete, einen ITTarfd? b.— (Sias b.

bla^ erfd)eint feit bem 14. 3«^r^-/ 3uerft im
SJlorboften unb I)at fid) langfam ineiter berbreitet.

— SBlttffe ^•. „meiner g-Iecf auf ber Stirn eineS

XiereS", and) „eine ^nl), ein ^ferb mit foic^em

f^lecf"; bie QitQcprigfeit gu blag ift nic^t böttig

fic^cr. — bioffen „bla§ iberben" al§ etnfad)eS Söort
poetifd); ba^u erb., rerb., ahh.

majt m., „ha^ S3lafen" ant)b. unb noc^ oberb.

bgl. bis il|nt bas ^Zad^exx bexx Blaft abftieß OJJörife.

Sölott, tneftgerm. SBort, bon bem man annimmt,
ha^ e§ mit blähen ober mit blül^en^ufammentiängt.

3nr 23e3eic^nung für $ßapier= ober ^^ergamentblatt

ift e§ im 9lnfd)ln^ an lat. folium gemorben. (S§

n3irb auc^ fonft für bünne, flache ©egenftänbe ge*

braudl)t, fo für berfc^tebcne Seile be§ menfc^lictien

S!i)rberS, bgl. Sdjulterblatt; ßu. gebrand)t e§ für

^lügel einer Xüx. S)er Urfprung mehrerer 2öen*

bungen ift nid)t boüfommcn flar: fein Blatt cor

ben IHunb net]men „beutlicb nnb ol)ne @cl)eu

fprec^en"; bas Blatt l]at fid? gemenbet „eS ift ein

Umfc^lDnngeingetrelcn"(bomllmn)enbenber33lätter

eines S3ud)eS ober bem ®re^en eineS S!artenblatte§

beim 2Ba^rfagen?). ^n bas B. fd?ie§t einem („er

gerät in Slufregung bor 3orn", aber and) = „i^m
ge^t ein ßid)t auf)" ift baS 3i^c^<^f^ö gemeint, für

njelc^eS ant)b. ber 2luSbrucf Jier3blatt borfommt,
bgl. nunmel]ro begunte mir audj bas f^er3blatt

3u fd?iegen Snfel f^elfenburg; anbere neljmen an,

ba^ babei mit B. ber Söirbel am ^cpfc gemeint

fei, bgl. 8fb2Öf. 3,133. — blatten „bie überflüffigcn

33lätter eine ^flan^e abnel)men", bgl. von bem
fogenannten Blatten, ba man bie oberften Blätter

abreißt, um ber Sonne mel]r Kraft 3U geben ße.;

gen)öbnlid)er abb. — 3Sgl. nod^ blättern.

^iaiitv ^•. = m^b. bläter auS blatten abgeleitet,

frül)er allgemeiner tbie Blafe.

blättern, fid? (gnfammengefe^t abb.) bon 93lnmcn:

„in bie einseinen 23lätter verfallen"; bon 3:eig:

„in bünnen ©c^ic^ten anSeinanberge^n", ba^er

Blätterteig, Blättergebac!cnes 2C. 3n anberem

(Sinne in einem Bud?e blättern; bajn burd?b.,

umb., feiten aufb. (auffd)lagen).

Jölatt^ontg, f. l7onigtau.

ö(an = mbb. blä, fleftiert bläwer, gemeingerm.

9[Qoü = lat. flavus. ®ie nr^prünglid^c Sebeutnng

ibar toa^rfdjeinlic^ Ibie bei ben meiften fyarbenbe*

Zeichnungen eine nid)t fc^arf beftimmte. ®S n^irb in

mand)en trabitioneüen SScrbinbungen gebrand)t.

(Einem hlanen Punft üormad?en „tixoa^ borfc^n)in=

beln". §ängt bamit aucb aufammen fein blaues

IPunber fetten (gan<z berlbunbcrt fein)'^ 5o b. fagt

man, n)enn man ci\va§ unglanblicl) finbet. Blaue

IHärAen nad^ bem franaöfifcben contes bleues

(nadö bemllmfc^lag). Der blaue lITontag, nrfprüng=
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Itd) bcr SKoiitng Dor bcn f^f^f^f" (iücgcn ber ^^arBc

bcr an biefem Xaqc aufgelegten ?ülarbecfe?), bann
jebcr 3}?Dntag, an beni nad^ .^ganbrnerfSbraud^

gefeiert n)irb; baf)er b. mad?en ,,fetern". b. ift

bie g-arbe ber §aut, bte al§ <8pur üon @cf)(ägen

gurücfbletbt, bal)cr einen braun unb blau fd?Iagen,

mit beni blauen 2lüa,e baüon fommen; ögl. bleuen,

b. and) öon ©ntfteEnng ber @efid)t§farbe, bgl.

grün. @§ bient al§ (Symbol ber Xreue. Blaues
Blut „ablige§ 231 A" ftammt an§ «Spanien unb
fc^eint nrfprnngltc^ burd) bie feuere ^-arbe be§

mit maurifc^er S3eLii)Ifernng nngeinifdjten 2lbel§

üeranlafet gu fein. SSulgär blauer £appen „§unbert=
marffd)cin". ®a5U Släue, blauen „blau Jcerben",

„blan färben".

S5(au6ecrc = ßeibelbeere.

manc, f. BIaI]e.

SSIaujorfe, 23e3eid)nnng für 3}?atrDfen.

SBIauftvunipf, frül)er@d)inipfn)ort für benS3üttel,

ba!^er fo biet tük „Singeber", noc^ munbartl.; ber

böUifd^e B. bei 8d)i. für ben Teufel; in neuerer
3eit Spottname für ein gele^rteg grauensimmer
nac^ bem englifc^en blue stocking.

f8kä) = anorb. blik. aj?an ftellte eg ^n bleid?,

inbcm man al§ (Srbbb. „©längenbeS" annimmt,
n)omit aber boctinic^t ha^ eigentlid)(£t)arafteriftifc^e

angegeben märe. 3n ber Stubentcnfprac^e ift e§

= „törichtes B^iiQ" (liegen ber SBcrtlofigfeit be§

SIec^§?).

ölet^en in ber @anner= n. Stnbentenfprac^e
„^al^len" (öon BIed? im Sinne üon @elb).

S3Iedi«cr fübb. = norbb. BIed?fd?niteb.

filccfcn, bermanbt mit blicfen, „feigen laffen",

fommt im 9?t)b. faft nur in ber ^ßerbinbnng bte

§ät|ne blecfen ror; bagn anb. mit bon an ab=

Ijängigcm Slff., Dgl. er blecfet nidjt mit ftnmpfem
5at|n laucj (Sefotfnes unb (Sebrat'nes an @De.
iianbfcöaftl. and) bie gunge b. (5§ lüirb bafür
and) blöden, blöfcn gefc^rieben, nmge!el)rt blecfen

über blörfen für blölen, f. b.

!sB(ci = ml)b. bli (@en. bliwes), gemeingerm.
SSort.

bletöen = ml)b. be-liben, gemeingerm. SBort,

üermanbt mit ^ieib unb sieben. ®a§ einfädle SSerb.

fi3nnte genau gricd)ifd)em Xelmo entfprcd)en, bei

bem aber ermogen inerben mufe, ob nid)t, inbem
ba§ 71 für qu ftünbe, lat. linquo cntfpric^t (Ogl.

teilten). Sßeil e§ nid)t me^r a{§> 3iif- empfunben
ift, ^ai man ba§> 5Part. geblieben ftatt be§ älteren

blieben gebilbet, ha^ gumeilen nod) bei neueren
2)id)tern crfd)eint; baburdi ift anc^ rerblciben

mög(id) gemorben. 2n§ 23eU)irfung§mort ^u b.

fungiert laffen. — (5§ ift gimäc^ft räumlid): er

bleibt in Berlin (bret Cage), bleibe bei uns, es

blieb fein Stein auf bem anbern; Ijäuftge 253enbung
I^ier ift meines Bleibens nid?t (f. nidl^t). 'Der Drt
braud)t nic^t angegeben gu fein, fonbcrn fann au§
bem 3uffin^w^c^i^fi^i9e oerftanben mcrben (bleib

bod? nod? ein menig), iüobei bann getreu ben
@egenfa^ bilben fann: foll id? b. ober gelten?
$ßerbinbnngen, bie 3unäd)ft räumlich finb, fönnen
uneigentl. gebraudit merben, Pgl. 3urücf b. (im
lUad)stunt, in ber Bilbung 2e.), baoon b. (etma§
nid)t untern et)men), bas bleibt unter uns (mirb
niemanbem fonft mitgeteilt). 2öeitert)in merben
3uftanb§= unb 25organg§be3eict)nungen mit ^?räpp.

angefnüpft: fo il^r bleiben mcrbet an metner
Hebe £u.; bleib auf beinem Sinn @oe. ; bas mu§

aus bem Spiele bleiben; er bleibt bei feiner

ITCeinung, Bet^auptung, bei ber It^af^rl^eit u. bergl.;

es blieb bei bloßen Dermutungen, bei tl^rer Per=
abrebung n. bergl.; es bleibt t^inter ber IX)af]rt|eit,

meinen (Ermartungeit .^urücf; im (Sauge, in Be=
ujegung, tit Hut^e, im Staube, in einem ^uftanbe,
in einer £age, in jemanbes pflege, 0bt^ut b. 2C.;

unter jemanbes Sd^u^e, 2luffidjt b.; ot^ne ^^rudjt,

H)tr?ung b. SSgl. ferner fie bleibt barauf, it^r foII

ber (lob millfomm'ner fein 2öi., id} bleibe barauf,

fie foII Königin oon meinen Sd?löffern tperben

@oe. ; er bleibt babei, ba^ er uns gefeiten t^at;

es bleibt babei, "öa^ voxv uns morgen treffen.

®ine Spe^ialialifierung be§ räumlichen b. ift „im
Kampfe fatten", (cigentl. „ben ^ampfpla^ nicf)t

Perlaffen"), genauer auf bem pla^e b., auc^ auf
ber Steüe b. (@oe.). — SKit bem 3nf. bon Sterben,

bie eine Sfiui^elage be5eid)nen, mirb b. Perbunben.

@§ fann baburd) einerfcit§ ba^ SSer^arren in ber

betreffenben 3inl)elage auSgebrüdft merben, in ber

fic^ alfo ba§ Subj. fd^on Portier befunben ^ai,

fo immer bei fi^en, liegen b. Dann entfprec|en

S^erbinbungen mit laffen. ®§ fann anbercrfeit§

auc^ ba§ geraten in bie betreffenbe D^iul^elage

au§ einem Suf^^^i'^^ ^^^ 23emegung auSgebrüdt
merben. 23ctbe§ fann fein bei [teilen b., melc^eS

einerfcil§ ©egenfa^ gu fid? fegen, ftd/ legen, um=
fallen ober 311 fortget^en 2C. fein, anbererfeitS ein

§altmad)en mit einer ^emegung begeic^nen fann;
ät)nlic^ berlialten ficö ftetfen, l]angen, flehen,

l]aften b. ^45oetifd) ift fd?n?eben b. (tl., @oe.),

t^alteu b. @oe. Diefe Slu§brüd'e fönnen auf
Itnränmlic^eg übertragen merben, bgl. er ift in

feiner (EnttPtcflung ftet]en geblieben, roit biefen

£et^ren ift nid/ts an il^m I^angen geblieben. 2Son
anberen SSerben merben lebeit unb beftetien fo

mit b. berbunben; poetifd) ift grünen b. (8d)i.). —
3nbem b. and) auf ba§ SSer^arren in einem 3u=
ftanbe belogen mirb, fann e§ fogar mie fein unb
merben mit einem präbifatiben Subft. ober Slbj.

berbunben merben, unb nätjert fid) fo bem
Sl)arafter eine§ ^ilf§berbnm§: er bleibt Solbat,

feft, bas Cor bleibt rerfd^loffen , bas mirb ntd^t

unbemerft b. Dabei fann burc^ b. aud^ aug=
gcbrüdt merben, ba^ bnxdi einen Umftanb nid)t§

an einem 23ert)ältniffe geänbert mirb, bgl bei

allen fein ^el]lern bleibt er bod? ein bebeittenber

lllenfdj; menn er mid? and? fd^mer gefränrt I^at,

bleibt er bod;i immer mein Bruber. (Sin anbere§

2Serf)ällni§ befte^t bei übrig b., inbem übrig nic^t

einen B^f^fii^^ be5eid)net, in bem man ficb fd)on

bori^er befunben liai, fonbern einen, in bcn man
erft gerät; c§ ift alfo = „al§ übrig bleiben",

f. metter unten. (Sntfprec^enb berl)ält e§ fid^ mit

bem bon Su. gebraud)ten tot b. (auf bem Sc^lac^t=

felbe), f. oben. — f^ür fic^ ftef)enbe§ b. fann ben

@egenfa^ gu oeränbert, ßerftört merben an§brüden,
bgl. ber I^err aber bleibet emiglid/ Su. 23efonber§

mirb fo ba§ ^art. bleibenb gebrandet. — Da§
Jöleibenbe fann im ©egenfafe gu etma§ fid) (Snt=

fernenbem gefteUt merben, bgl. er blieb, als alle

anberen gingen. Darauf ergeben fic^ befonberc

Schattierungen ber ^l^ebeutung. ^ier^er geprt
3unäd[)ft b. mit '^at, urfprünglic^ bon einem S3e=

fi^: it)m bleibt fein i7aus, ein Dermögen r»on

10 000 XTcarf (mät)renb ba^ übrige berloren ge*

gangen ift), nod? ein SoI]n; ferner bon 3uftänben

:

il]m bleibt bie i7offnung, ber üroft, bas Bemu§t=
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fein 2C.; auc^ tl^m bleibt nid^ts, als ftd? auf=

3ufjängeii (geiüö{)nli($er bleibt übrig); and) o^^ne

'®at. es bleibt (it^m) nod? üiel ^u tun. SSgl. ferner

3tpei ron fünf, bleibt bret. Senn man fragt wo
tft ber rtlann (bas (Selb 2C.) geblieben?, fo ift

babei gnnäc^ft bic 2Sorau§fe^nng, bafe ber be=

treffenbe gurüi^geblieben tft, tüätirenb man ftc^

felbft entfernt liat; inbem aber bie SSorfteHnng

beg unbemerft 2Jerfc^munbenfcin§ in ben 3SDrber=

grunb tritt, mirb eine berartige f^rage angemenbet,

ioo t)ielme(}r ber SSermifete fic^ entfernt l)at (Srf)on

im dJll)^. fann b. ben ©inn t)on unterbleiben

^aben. ®ie SSorftettung, bnrc^ bie biefer @e=
brauc^ mit ber @rbbb. »ermittelt iüirb, ift mo^I,

ha^ eine (Sarfje bleibt, tnie fie ift, bafe nichts hamit

gefd)ieöt, bgl. laffen im (Sinne üon unterlaffen.

3e^t ift biefe SSermenbung bon einfachem b. tcil=

tüeife mieber unüblic^ gemorben, hod) fagt man
noc^ bas fann bis morgen b. u. bergl. nnb all=

gemein etroas b. laffen. — Senn man jemanb
crmartet, fagt man er bleibt lange. Urfprünglic^

mnfe hahd üerftanben fein „an bem Orte, too er

fic^ ie^t befinbet". 3}ian fcblie^t bann aber auc^

bie S^ii mit ein, bie er ^u bem SBege branc^t,

ben er ^nrüdfäitlcgcn ^at mie bei ausb.
, fo ha^

er bleibt lange fobiel ift al§ „e§ bauert lange,

bi§ er fommt". ®ie f^rage tpo bleibt er? fann
angemenbet merben, D^ne bafe man baranf eine

bem Söortlaut entfpredjenbe Slntmort ermartet,

öielme^r = marum fommt er (nod;>) nid^t?

bleid) gemcingerm. Söort, Uermanbt mit Blic!

;

®rbbb. „gldngenb". ^agn Bleid^e, bleid?en, erb.,

rerb.

^Uiä)artf 3Ieid?ert, and) Bleid^er „Söein \)on

blauroter §arbe", äu bleid?. Qn^. 2nirbleid?ert.

SBfenbe moneben gnmeilen Blinbe 1) „etma§,

mag bie 2lu§fid)t benimmt", befonberg „8($en=
leber für gjferbc"; 2) „9Jifc^e"; in beiben S3es

beuiungen Slbleitnng au§ örenbcn gn blinb mit
einem auffälligen Slblaut. ®iefc§ bebentet and)

„mit einer Blenbe berfet)en": bie mit Brettern
ober 'iäben geblenbeten ^enftert^öt^Ien 3ttimer=

mann; bagu ^lettbuttg = Blenbe t. — SBtettb=

latente „eine mit Blenbe üerfel)ene ßaterne", mie

fie üon hieben benu^t mirb. — ^tenbralimeu
„^taljmen, in ben ßetnmanb gum äRalen gefpannt
mirb"; aud) „9fa^men pr vorläufigen (Sin*

fpannung cineg ©cmälbeg".
SlenbUitg 9??. „2)Hfct)ling", gu ml)b. blanden

„mifc^cn".

Sfeuct 9}?., Serfgeug gum ©dalagen ber Safere,
beg ^lac^feg u. a., gebitbet aug bleuen, and)

bläuen gefc^rieben, fd^m. S5erb. „fd)Iagcn" = mf)b.

bliuwen ft. SSerb. (gemeingerm.), bnrc^ SSoIfg=

ett)moIogie an blau angelel^nt, mit beut eg \va\)X'

fc^einlic^ gang nnbermanbt ift.

S3U(f bebentet nrfprünglid^ ein pli3tilic^eg 9lng=

ftra^lcn bon Sic^t. 3m 2ll)b. nnb m[)b. ift eg

bag gcmö^nltc^e SBort für 23Ii^. Su. fagt noc^

mit Blicfen bes BIit5cs. 2)ie alte S3ebeutung
erfd)eint nod) in Blicf ber Sonne (Sonnenblirf),

bes 2Iages n. bergl., mobei aber bag jcijige

8prac^gefül)l an eine ^erfonififation ber (Sonne 2C.

benft. ä^gl. aud) in ber ^^ergmanngfpracöe (SoIb=

blicf, 5ilbcrbli(f. ®d)on im 9}Jt)b. bcfte^t bie

je^t I)errfc^enbe S3ebeutung „ 5luffc^lagen beg
Slugeg" (bgl. 2Iugenblicf), „9fiid)ten beg Slugeg

auf einen ©egenftanb" (mobei bagfelbe einen

©lang augftra^It). ®aran fnüpft fic^ bann enblic^

auc^ bie SSorftettung einer bamit tjerbunbenen

2ßat)rnet)mung. — blirfen. 2)ie S3cbeutung ent^

fpridit ber bon Blicf, bgl. fie (bie Sagen) blicfen

mie ^acfeln £u., bie Sonne blidPt burd? ber ^meiöje
(Srün (Bdji. Slbgefc^mäc^t ift eg fo Diel mie
„fic^tbar fein", befonberg in burd)blic!en, l)err>or=

blicfen, fid^ blicfen laffen. @elui)t)nlicf) ift bas
2luge blicft, ber HTenfci? blicf t mit 'öen ^ugen.
5]Soetifcö mit einem 5lff. beg 3n{)altg: (Eiere, bie

graufame ^^unfen aus ben ^ugen blicften ßu.,

§orn blicft mein blaues 2{ug' ^l ®ie SSorftetlnng

einer Sa^^rne^mnng liegt namentlich in erb. —
2Sgl. nod^ Bliö, blecfen, bleid], blinfen. ?lug

anberen ibg. ©prad^cn üergleid)t man gried). (pUyco,

lat. fulgur n. a.

blinb gemeingerm. Sort. ®g mirb in freierer

Seife einem (Subft. beigefügt, fo ba^ eg bebeutet

„mobei man nic^t fiel)t": blinbe r(ad?t. $öon
ÜJJetallen ober ©belfteinen gebraucht tft cg „glang=

log"; ä^nlid) bie ^cnfterfd^eiben finb blinb (an=

gelaufen). ®g mirb bann gebraucht für ctmag,

mag bem (Scheine nac^ borbanben ift, aber hin

erm arteten 3rt'f<i ii^<f)t erfüllt (bgl. taub): blinbes

^enfter (eine im 33iauermerf bor^anbene ^-enfter*

|i3I)lung ü!^ne mirfäc^cg ^enftcr), blinber Sd?u§
(o^ne kugeln), blinber £ärm (ber feine gegrünbete

SScranlaffung l)at), blinber paffagier (ber o^^ne

^a^rfd)cin mitgenommen mirb). ®agu bag 5lbb.

blittblingS „ol)ne gn feljcn"; ferner erblinbcn.

SSgl. Blenbe, blenben.

S31inbbarm, fogenannt, meil er nad^ unten feine

Deffnung l^at, f. blinb.

Söltttbfd)leid)C f5-
= ntf)b. blintsliche M., eigent=

lidö „ber blinbe (Sd)leid)er" (für blinb gel)alten).

ölittf, nur in ber tautologifc^en SSerbinbung

bliuf unb blau!, erft in neuerer ^di gebitbet. —
blinfeti, aug bem 9^b. in bie (Sc^riftfpracfie ge=

fommen, mal)rfd)einlic^ bermanbt mit Blicf unb
bleid?: mit 'ben iXnaen blinfen = blin3eln.

bltu5cln, SeiterbUbung aug blinken, meld)eg

im 18. Sfi^rl)- Ttod) gang üblid), im 19. feiten,

ie^t gegen blingeln gurücfgetreten ift; blingen

ma()rfc^einlic^ aug *blinkezen entftanben (bgl.

bli^en); meniger Sal)rfc^einlicöfeit f)at bie Sin*

natjme, ha^ eg aug *blindezen entftanben fei.

§ublin3en „bic Slugen gu machen" @cllert.

5öltt? ift m., früt)er fd)mad), erft fpätmt)b. ge=

bilbet aug bem SSerb. bitten, biefeg an^ a\)h.

bleckazzeu, Slbleitung aug blic = nl)b. Blicf,

meld)eg bie alte S3ebeutung „^li^" an bic 9K'U=

bilbung abgegeben I)at. B(i^ mirb alg ^luc^ ge=

braud)t, banacf) aud^ alg 5(ugruf beg ©rftauneng,

bgl. Bli^l mie bie marfern Dirnen fd?reitenl ®oe.

®amit ^ängt gufammen bie SScrmenbnng in 3wff-

Une Bligferl, -junge, =mäbel. 9'lid)t flar ift ber

eigentlid)e (Sinn bon blit5blau, bgl. ^fbSf. 6,200.

vßiorf = m^b. blüch, in meld)er ©eftalt ha^

Sort nod) jc^t in oberb. Mua. borfommt. Man
nimmt an, ba^ Blocf eigentlich nb. fei, bocf) ift

eg moI)l e^er alg eine ^lebenform mit altem

Goppel = f aufgufaffen, auf meiere bag früher

gebräuc^lid)e SSerb. blocfen eingemirft l^aben fönnte.

(Sg begeic^net gunäd^ft einen furgen bicfen (Stamm
(reimenbe Formel: über Stocf unb B.). 2luf

©egenftänbe bon äf)nlid)er ©eftalt, aber anberer

Ma\\t ift cg erft fpäter übertragen, (gefangene

jourben frür)er an einen '-BIoc! befeftigt. %a^
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SSort ift in bie romanifc^en ©prad^en übcr=

gegangen imb au§ bem f^rang. tn§ ©ngl. 25on

ba :^at eine 9?ücfn)irfung auf ben ©ebraucf) be§

beul(dKn 2öortc§ ftaltgefunbcn. SJJan fagt im
^. üer!aufcn nac^ frang. en bloc. 3i"^äd)ft

amerifanifdjcr (Scbraucb ift eg, ein 3ufammen=
bängenbeg §öufert)icrc(f al§ B. gu be3eid)nen. 3ung
ift B. für eine 3iiffl»^nicnfügung t)on 23Iättern,

lüDDon man gum ©cbraud) abreifet. (Sine 5lb=

leitung ift it. bloccare, frang. bloquer, iDorauS
bloquieren entlehnt ift; barau§ iüieber it. bloccata,

lüDraug unfer Bloquabe.

Uöätttf f. bicrfcn unb blö!cn.

Btöbe = mbb. bloede, gcmeingerni. 2Bort, ^at

neben ber Scbeutung „jcbüdjtern" fr:il)cr nod) bie

aßgenieinere „fdjiuäcblid)" : blöber VTiaqen 2öi.,

obne btd) ift aud? ber XPein h., ber ZTeftar felbft

ift b. ©efener; blöbe 2lngen nocb je^t allgemein;

entfpred)enb 1. 2J?üf. 29, 17: ^lea batte ein blöbes

(Sefid?t (6cbfraft); baber blöbftdjttg; b. Kopf 2öi.,

aEgemein blöbfinntg, Blöbfinn; and) blofee^ b.

lüirb gcbrand)t = „Don fcbiracbem SSerftanbe".

blöfeit, and) blöcfen, blecfen, bläcFen gefcbrieben

(f. blecfen), bom ©efd^rei ber ©d^afe unb ^Hnber,

au§ bem ^h. aufgenommen.
blonb, im 17. Snbi'b- nu§ bem f^-rang. auf=

genommen, feiten anbcr§ al§ bon^aarcn gebrandet,

in SScrIin fd)eri5baft eine üible Blonbe = „ein

©tangcnglag Sl^eifebier". Blonbtne ift mot)l im
5(nfcblnfe an ha§> frang. 3??aff. blondin gebilbet.

bloj) = mbb. blo:^, gemeingerm. SBort. 1) ®§
bebeutet guräcbft „unbefleibet" (in ber alten

(Sprad}e bäufig „unbemaffnet"), bgl. fo ein Bruber
ober Sdnrefter b. u^äre £u. ^n S3egug auf ben
gangen s^örpcr gebraueben lt)ir e§ je^t faft nur in

ber S^erbinbung nacFt unb b.; bod) ügl. aud) fid? b.

mad}en, b. Heiden (im 33ette). dagegen für ficb

Don S!örpertcilen: b. 2lvm, ^als, 5*ulter, ^ug2C.

;

ber Bloße fd)led}tt)in für ben blofecn Hinteren.

5UIgemein ift ferner b. Sdjroert (nid)t in ber

(2d)cibe fted'enb). 2lud) = „unbeJuadjfen" fommt
e§ bor: b. Reifen i3fter§ bei ßu. 23ilbl. ift

b. fein = „fem @elb b^iben"; entfl^recpenb „fidj

b. luadjcn". S)er @ebraud) erloeiterte ficb, inbem
eine näbere Scftimmung tjingutrat, hnxd} bie

angegeben mürbe, mobon jemanb (etma§) unbebectt,

momit er (e§) nicbt berfeben ift; 3unäd)ft im @en.
bäufig im ^lf)b., bgl. nod) aller Sorgen b. 2öi.;

bann mit uon, ogl. ron Bäumen b. ®oc.; je^t

ift bicfer ©cbraud) micbcr faft abgefommen. 5ilud)

mit einem l^at. erfd^eint e§ gnmeilcn in bem
(Sinne ,,nid}t gefcbüt^t gegen", ügl. uor IPitfrung
uuc5efd]üt3t unb jebem §ufall b. 2Bi., bin nun
felbft ber Sünbe b. @oe. 3n engerer SScrbinbung
mit Sterben: b. heden mie aufbecFen S3ürger;

b. legen, 3. 23. frübcr mit gcbutt bebed'teS 3?Janer=

merf, bilbl. bie gebeimen plane jemanbes b.

legen; b. geben „einer ©efabr, einer nnannebm=
Iid)feit, namentlid) ber ®cringfcbä(3nng unb bem
(Spotte ausfeilen", bgl. fromme (Ereue foll ben
bloßgegebnen 'Hüdcn \\\m befd?üt5en (Sd^i., i\\e

unb ta gibt fid? b. bebauerlidiftc Un3ulänglid?feit

@oe., xd) üerbenfe es bem Derfaffer febr,'baß er

fidj b. gegeben, fo etruas aud? nur rermuten 3U

fönnen 2e. , bgl. eine Blöße geben; b. fe^en,

bgl. mir festen ben 2tugen bes Centauren uns b.

2öi., er fe^te mid? einer Dermirrung b. Solinger;

nod) allgemein üblid) b. [teilen, bgl. beinem §orn

fid? b. 3u fteüen <Bd)l 2) ^dkxf)m f)at ficb b.

gu ber unfinnlicben 25ebeutung „mit nicbt§ anberem
Ocrbunben" entmicfelt: bloße IPorte = „ntcbt§

al§ Sporte", ber bloße ^aud? meines iftunbes

(obne ha^ etma§ anbereS t)ingufommt); hmiad)

aucb ein bloßer fjanbroerfcr „ber meiter nicbl§ ift,

al§ ein §anbmer!er". ®ntfpred)enb ber abberbiate

(Sebraucb = nur. ^i^^^cileu Häufung: nur b.,

mebr als nur ben Zlamen b. üon meinem f^aufe

@cbi.; b. allein @oe., «Scbi. u. a; b. unb allein

£e. - 23Iöj?e „Unbefleibetbeit" : in ^roft unb B.
ßu.; öfters bilbl.: feine B. beheben u. bergt.

Urfbrünglid) ein StuSbrucf ber f^edjterfpracbe ift

eine B. geben „eine (Stelle ungebccft laffen", bgl.

im eigentlicben Sinne inbeffen fiebt Silcan,

ba^ Haufbolb B. gibt 3<^<i)fii'iä; je^t oft, eigentl.

berfebrt fid) eine B. geben. 5lucb für eine nicbt

mit Räumen bcmacbfene SteEe im SSalbe mirb
B. gebraud)t. — blöden al§ einfacbe§ SSort anl)b.,

öfters bei Su., g. 23. ibr follt eure f^äupter nicbt b.,

je^t nur in entblößen. — brot^rbingS bi§ in§

18. ^aljvl). mie abberbialeS bloß, f. ®ing.
blubbern norbb. bon bem ©eräufcb auffteigenber

SSaffcrblafen.

btüben = ml)b. blüe(je)n, meftgerm. Söort, ber=

manbt mit lat. tlos, florere. Tlan fagt bie Blume
blübt, ungemöbniidier bie IPiefe, bas ^elb blübt,

bgl. bas (Seftlbe mirb b. ßu.; üblicber mieber

biübenbes ^^elb 2C. 23ilbl. fie blübt mie eine Hofe,

er fiebt blübenb aus, in blübenber Z^Qenb; bas

(Sefd^äft, ein Staat blübt; mer meiß, mo mir
mein (Slücf blübt, was mir nocb blübt; einen

blübenbenStil fd^reiben. — S3I«me = ml)b. bluome,

urfprünglid) ^l. (Einem Blumen auf ben Weg,
ftreuen„it)m5lngcnef)me§ bereiten". 25ermenbung§=
meifeu, bie i^r SSorbilb im 2at. i^aben: B. al§

33ilb für ha^ ©belfte unb ^^i^^^fte einer Sadjc;
bierberBIumenlefcalSlleberfe^ungbonanthologia,
florilegium; fpegiett B. bes 2X>eins für ben ®uft
beSfelben unb ben bamit gufammenbängenben @e=
fd)mac!; B. ber3nngfraufd?aft; B. = „rebnerifdie

2ln§fd)müd"ung" (S.ebeb.); burdj bie B. fpred^en

ift, „berbüEt, in 5(nbentungen fpred)en"; bagu
rerblümen, meift nur im ^art. oerblümt. (Sin

einfadjcS 2Serb. blümen= „mit 23Iumen fd)müden"

(bäufig uneigenll.) ioar anbb. nocb üblid), fpäter

bereingelt poetifd); je^t nur geblümtes ^eug 2C.

(mit blumenartiger 3^iff)^iit^^9)- Oefter finbet

fid) bei ®id)tern beblümen im eigentlid)eu Sinne,
am büufigften miebcr im ^axt beblümt. — 2SgI.

nocb Bluft, Blüte.

blümerant „mattblau", bolfstümlicbe ©ntftettung

au§ frang. bleu mourant; mir mirb gan5 b. vov

ben 2Iugen „mir mirb fcbtüinblig".

S3ruft m. (^.) = ml)b. blnost anbb. unb nocb

fübmeftb. = „23Iüte".

Slut= ml)b. bluot, gemeingerm. Söort. ^ormel=
I)aft bcrbunben .fletfd? unb B. (biblifd)), ^ut unb
B., feltcner £eib unb B. ((Soe., Sd)i.); mild? unb
B. (für bie ^arbe ber SBangen). llebertreibenbe

9teben§arten: B. fd)miöen (bor Slngft), einen bis

aufs B. quälen, einem bas B. ausfaugen (BIut=

fauger;. ®a§ B. mirb alg @i_^ be§ ^Temperaments

gefafst: marmes, faltes, leidstes, fcbmeres B.,

marmblütig, Faltblütig; bas macbt böfes B. „gibt

SSeranlaffung gu 2i)JiMtinimung"; bgl. bagu fed?s

^aqe mad?te nun peroonte in feiner Daftola (Se=

fellfdjaft gutes B. (bcfanb fid) in bebaglicber



93rüte 89 93o^ne

(Stimmung) SBi., fo I^offtl IHan madji bahe'i

3um XKinb'ften rotes B. (förbert feine ©efunb^eit)

2öi. ®a§ S3Iut be§ 5!tnbe§ toirb a(§ au§ bem
ber Altern ftammenb gebadet, baficr BIuts=

ücrroanbtcr, burdj Banbe bcs Blutes rerbunben,

Ölutfdjanbe; bürgerlirf?es, abeliges (blaues) B.;

etmas liegt einem im Blute (er I)at c§ ererbt).

25Dlf§tümlicö ein junges B. =
,
junger äJlenfcf)".

SSon ^ferben DoUb./l^albb. 3n Buff. toirb blut=

aucf) al§ SSerftärfung angemenbet, ügl. bintarm,

=jung, =u)enig, and) blutfremb u. a., mobei beibe

^eftanbteite gleid) [tarf betont merben, mie bei

anbern folc^en üerftärfenben ^n\\. (bgl. uralt, er3=

bumm, [teinreid?, fud^smilb 2C). ^Man fann ha^n
n)D^l bis aufs B. tjerglcic^en; jebenfatl^ ift bie

3ufammenfteUung mit oberb. blutt „blofe" ^n

bermerfen. '^a^n bluten, blutig, (Seblüt.

S3(üte == m^b. bluot (^l. blüete). 1) „^w^
ftanb be§ 23(üt)en0": bie Bäume ftet^n in B.;
btibl. mie blüt^en: B. ber ^nqenh, eines Staates,

einer Literatur 2C. 2) „ha^ ^^lüfienbe an einer

^^ftange'', urfprünglic^ foEeiftib, bann für ba§
einzelne mie Blume, ^m botanifc^en Sinne ift

Blüte ber affgemeine S3egriff, unter ben auc^ bie

SÖlumen falten. 3m gemeinen ßeben menbet man
Blüte an, mo man ben ©egenftanb al§> SSorftufe

für bie ^xndjt, Blume, mo man i^n al§ eima§
um feiner felbft mitten ®jiftierenbe§ benft, ma§
burd) (Seftalt, ^arbe, ®uft interefftert, mäfjrenb

bie ?]^ru(^t, t)Dn ber Fortpflanzung abgefetien, bem
3JJenfd)en gleichgültig ift. ®oc^ fprid)t man bei

S3äumen unb gri3feeren Strändjern in ber Siegel

auc^ nur bon Blüten, menn auc^ bie ^-ruc^t ntd}t

in 33etrad)t fommt. Slufeerbem fann Blume auc^

für bie gange ^flanje berloenbet merben. Stuc^

Blüte mirb bilbl. berlüenbet: B. bes 2Ibels, ber

Hation, mobei moljl noc^ ber ältere fotteftibe

Sinn gugrunbe liegt. B., Blütd^en auc^ für ein

!leine§ (Sefdömür.

mnicQd, f. (Hgel.

bluten, ^l. UJagt öftere baneben einen 5Uf.

:

IDunben, fein wichen, Qlobesangft, 5ül]nopfer,

(Snabe b. Uebertreibenber 5(u&brud: bas ^et^
blutet it]m (er empftnbet Jtarfen ©c^merg); banacb
and) bie Seele blutet ©c^i., 3^fiiil, mit blutenbem

(Sefül^l @oe. Xlneigentl. bie Hebe blutet (menn
beim Jöefc^neiben ©aft ftiefet), ein Hettig blutet

(nac^bem er gefallen ift); jemanb mu% b. (il)m

mirb biet abgenommen), entfpred)enb einen b.

laffen. 3wf- ^erb. — Mutig, ^idji xcdjt auf*
geüärt ift blutiger Better al§ Segetdinung ber

geringften ^ahe, üglbid? ^a^Un laffen mit bem
blutigen i]eüer, hen ber 2trme bir, in (Tränen
qehahet, l|inreidjt ©XSl^offmann.

bhttrünftig, f. rinnen.

S3Ö %. „SSinbftofe", ein urfprünglic^ nb. äöort,

ba§ ancö in ben anberen nörbl. germ. Sprachen
©ntfprec^ungen l)at. ^^a^n böig: böiges IDetter.

^orf, gemeingerm. Söort, urfbrüngltd) „Wann-
d^en ber QkQt", bann auc^ SSeseic^nung für ha§>

München berfc^iebener anberer Gattungen; al§

Sc^impfmort für ©c^neiber gebraud)t. Ünflar ift

tüie einen B. fd?ie^en ^n ber 33ebeutung „einen

^et)ler machen" unb B. überijaupt gu ber 23e=

beutung „§el)ler" fommt. B. bcaeidniet anc^

bielerlei Geräte, fo eine 23elagerung§mafdöine,
n3o:^l meil bamit geftofeen mürbe (öfter§ bei Su.);
eine Jöorridjtung gum ©ct)n^e einer 23rüde gegen

ben (Si§gang ((Eisbocf), mDf)l meil ba§ ®i§ bamit

gerftofeen m'irb; al§ Unterlage bienenbe (Seftette

(nac^ ber (Seftalt) für Söinbmülilen, für ^ol^,

ba§ gefügt merbcn fott (i7ol5b., aud) al§ ©d)impf=
mort für einen fteifen 9?lenfc^en) u. a. ; ben tutfd)er=

ftij. B. = !öorf6ier mirb al§ eine bolf^tümlic^e

Umbentung bon €imbccfifd? Bier (33ier bon
©imbcrf) gefaf3t. 2)afür auc^ einfach Bocf. —
borfcn 1) „fid} mie ein Ü^ocf benel)men", fpegiett

bon ^ferben, bie ben 9fJeiter abgumerfen fuc^en;

2) bon Riegen „nadi bem ^^od berlangen". —
hdä'iQ „nad) einem 33ocf ried)enb ober fc^merfenb";

bon ber ^k^c „nadj bem ^od berlangenb"; and)

= „ftörrifd)", in meld)em ©inne aud) öotföeittig

gebraud)t mirb.

Sorfgbeutet 1) ein ^lafc^enart, bie megen i^rer

2lef)nlicöfeit mit bem ^obenfad eine§ i^orfeS fo

benannt ift, bermenbet für bie ebelften ^raufen«

meine in ber Umgebung bon SBürgburg. 2) im
17. n. 18. 3a^r^. fobiel al§ „©d)lenbrian", ,ßd^
be^altung clnc§ beralteten §erfommen§". (S§

fc^etnt bon Hamburg ausgegangen gn fein. 2)a

auc^ bie ©(^reibung Boofsbübel borfommt, fo

nimmt man an, ba^ e§ urfprünglic^ = Bud)s=

beutel fei unb fafet e§ = „S3eutel ^nx 5luf=

bemal)rung be§ @efangbuc^§ ober be§ ©tatuten=

buc^§".

S3otf§^orn: ins B. jagen „einfc^üd^tern"; ältere

23ebeutnng „in bie ®nge treiben" ; aud) ins Bocfs=

l^oni 3mingen mürbe gefagt. ©emeint ift alfo

jebenfattS „in ba§> 3nnere be§ §orn§ hinein",

mld)t§, \xd) mel)r unb mel)r berengt, aber ber ge=

naue Urfprung ber SBenbung ift bnnfel.

Pöbelt = m^b. bodem, bai^er ber ©igenname
Bobmer unb Bobmerei. ©§ ift ma^^rfd) einlief)

bermanbt mit lat. fimdus, grieci). nv&fitiv. @§
mirb einerfeit§ für ben natürlichen 23oben ((£rbb.,

UTeeresb.) gebraucht, fpnonpm mit (Srunb (bgl.

biefe§), häufig btlbltd); 3u B. =„nieber"; anl)b.

ift 5u B. gel]en aucfe = „gugrunbe gc^en":

niniüe mirb balb ^u B. gel]en 2n. 2lnbererfeit§

ift B. bie untere '^läc^e eine§ ^affe§, @lafe§,

Schiffes, einer 5?ifte, eineS ©adeg 2C.; bei ©ebäuben
ift e§ bie Unterlage eine§ jcben ©tocfmcrfeS, ba^er

fübb. aud) == „©todmerf"; norbb., anc^ öftr.

fpe^iett ber oberfte 33oben unb ber barüber be=

finblic^e Sftanm = fübb. Speidier, bgl. Bül^ne,

Diele, (Sftrid?.

23obmcret „eine befttmmte 5lrt bon ^arle^^en

auf ein ©c^iff", bon Bobem = ©d)iff§boben.

^ogen ft. d)l = m^b. böge ]d)tü. dJl. 3in ^lur.

fte:^en bie ältere ^orm Bogen unb bie jüngere

Bögen nebeneinanber. @§ ift 9lbleitung au§
biegen, bie @rbbb. alfo „S3iegung", „©ebogeneS".

2Bo eg gleich „5lrmbrnft" gebraud)t mirb, i)at eine

Uebertragung bom Xeil auf ba§> ©anje ftatt=

gefunben. (£in B. Papier ift eigentl. fobiel, mie

man gufammen biegt, faltet, lieber Baufd? unb

B. f. Baufdj.
^o^emenviciö bei©c^i. nad^ bemfrang.Bohemien

„3igenner", eigentl. „^i3l)me".

JBo^le ^. = mf)b. bole „bideS "^xtii" , nr=

fprünglidö nur norbb. Söort. 35gl. Bottmer!.

Bö^mifd): böl^mifdje Dörfer bolfStümlid) =
„etma§ gan? UnbefannteS, Unberftänblic^eS".

Jöo^ne = ml)b. böne, gemeingerm. SBort (engl,

beau). 5ll§ 5lu§brnd für etma§ @eringmertige§

iüurbe B. fc^on im W)b. sur SSerftärfung ber
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Sflegation üenucnbct, noc^ jc^t nidjt eine 'S. @§
ift auf ^-rüc^tc Don äl^iilic^cr @cftalt übcrtracjcn

:

Kaffccb., Ka!aob. ^lauc ^ol^nen, fc^cr^f^afte

23c5cirf)uung ber t^^intenfugcln.

bohlten „(J^en ^ufebobeii) mit 2Bacf)§ unb Del
glätten", aii§ bem dlb. aufgenommen.

Jöo^nenlicb in ber fd^on im 16. 3ai)rf). üor*
!ommenbcn 9iebcn§art bas gcl^t nod? übers B.
,,ba§ ift gar ^u arg", mt ha§> *oI)ucnlieb be=

fd)affen gemefen if+, ba§ ha^n bie SSeranlaffung
gegeben 5at, barüoer laffen fic^ nur üagc 3>er=

mutungen aufteilen.

a3öl)ul)afc üulgär „^fufc^er"; gu Bül|ne geprig,
alfo eigentl. „^öoben^afc" (?). Tlan Ijai e§ aurf)

alf üDlf§ett}mDlogifrf)e Umbeutung au§ griect).

ßavavooQ gefaxt.

fio^ren = ml)b.bor(e)ii, gemeingerm.Söort (engl,

bore), Dermanbt mit lat. forare. @§ fann o^ne
Dbi. ftel^en, t)gl. bol^rc it^m mit einem Pfriemen
burd? fein ®t^r £u., 3n)ei goll tief b. 2C.; fo

namentlid) üon bergmännif$er Xätigfeit nad]
5al3, Kot^Ien 2C. b. 2U§ Dbj. fte^t ba§ ^tefultat:

ein £od? b.; fcitener ber ©egenflanb, in ben ^inein=
gebotirt mirb, ngl. I^artes ^7013 b. (bilbl. „fic^ mit
fd)mierigen ^Irbciten abgeben"). 3" SSerbinbung
mit 9iid)tung§beäei(^nungen fann a\\6) ber l)inein=

getriebene (^egenflanb al§ Dbj. ftejficn: einen
Bot^rer in, burd? bas X70I3 b.; bei ein Sd^iff in

hm (Srunb b. ift ha^ SSerfinfen erft inbireft burd)
ha^ ^I^ot)ren bemirft. 3um eigentlid)en 23o:^ren

geliört ein fd)arfe§ 3nftrument unb eine brel)enbe

^emegung. ®oc^ braucht man e§ sumeilen, mo
fein fc^arfeS 3nftrument angemenbet mirb, bg(.

boi]rt in ber ZTafe (mit bem ftinger) 2öi. 2lnber=

feit§ tritt bie SSorftellung ber bret)enben 23emegung
in ben §intergrunb unb fann ganj üergcffen
merben bei einem ben liegen, bas llTeffer 2C.

burd? (in) htn £eib b., einen burd?b. (le^tereS

pufig uneigentl: burd?bot]renber BlicF). ^i(bl.:

ein bol^renber 5d?mer3; an einem t]erumb. „il)n

bearbeiten, um ilju für ctmag gu gcminnen", and)
einen anb. 2^gl. noc^ r»erb. ^agu Söo^rcr.

^^ojc %. „51nfertonne", m^ bem 9^bl. Sugrunbe
liegt lat. boja ,^effcl".

=öoIb, in drunfenbolb, Haufb., Saufb., rc^it^b.

^iefe aöörter finb ben (Eigennamen auf =bölb

(sieopolb, Diebolb, :^umboIb 2C.) nadigebilbet, in

benen -bold = balb ift (f. biefe§). :8oIb ift bann
gumeilen auc^ al§ felbftftänbige§ Söort gebraud)t:
trunfener Bolb im 16. 3fit)r^-, kleine Bolbc
Dfiücfert.

fiölfen norbb. Dom ©efd^rei ber S^ü^e.

Jßoöe %., @rbbb. „üm^ runb Slufgefc^molleneg"
(bermanbt mit Ball); balicr frül)er „S^nofpe",
fpegieE „knoten be§ ^-lac^feg"; norbb. bolf§=
tümlid) = gmiebel.

S3ül(er au^ f))ätml)b. boler, meld)e§ „aöurf=
mafc^ine" bebeutet, gu m^b. boln, „fd^leubern".

S3oWnjerf fann = "i^ol^Ieumcrf fein; bod^ liefee

fidb ciuc^ benfen, ha^ e§ gleid) einem mf)b. bolwerc
märe, toeld)e§ eine 2öurfmafct)ine be5eid)net (gleid)=

fall§ in boln), mit beränberter 23ebeutung. 21u§
B. flammt franj. boulevard.

SSor^Ctt ft. m. aug älterem B0I3C fd)m. m.
9I0CÖ älter ift B0I3 ft. m. (= engl, bolt), meld)e§
nocl) öon 2öi., and) mieber Don neueren ®ic^tern
gebraucht mirb. (S§ ift urfprünglid) nur 23e=

äeic^nung einc§ @cfc^offe§, erft fpäter auf ä^nlid)

geftaltetc ®ifen übertragen, 3. ^. piättbol3en. £)h
e§ au mljb. boln (f. Böüer) geprt, ift äJü'eifel^aft.

ßofjgerabc = pfeilgerabc fc^tDeig.

SBombnft, in ber erften ^älfte be§ 18. ^ol)x\^.

a\\^ bem (jngl. entlel^nt, mo ha^ Sßort urfprüngli^
einen ^^aummottenftoff begeicfjuet. 23on ber 3^er=

luenbung be^felben gum Slufbaufc^en ber Kleiber

ift e§ pr 23e3eicönung für (Sc^mulft getüorben.

Sombc an^ bem ^ran^.; bombenfeft, -\\&itx

merben in übertragenem @inne öermenbet, fo bafe

bomben= nur al§ eine S^erftörfung erf(^cint: bas
fielet bombenfeft.

^Bommel, f. bumnteln.
Jöoot, im 17. 3«f)rJ). au§ bem ^b. in W ©c^rift«

fpradje aufgenommen. 3n ba§ 91b. ift e§ au§
bem (Engl, gefommen (boat au§ agf. bat).

S8orb, in niebcrbeutfd)er ßautgcftalt in bie

®d)riftfiprad)e gefommen. 1) = m^b. bort, -tes

(al^b. baneben brort), bermanbt mit Borte, „Staub"
(in biefem ©inne bei oberb. «S^riftftettern gumeilen
nod) mit t): Dögel fanben nie 'i)zn VOtq, 3U jenem
Bort Malier, am Borbe bes XPeges (SJefener, bes

Brunnens fül^Ier B, 2öi., l]od? auf bes UTeeres B.
Urlaub, üon bes V>a&\zs Borben Mdert. 2111=

gemein üblich ift eg nur t)om S3orb be§ ®($iffe§,

in biefem «Sinne gunäc^ft ber norbb. (Sd)iffer=

fpradK angeprig, unb ba man in ber Spiegel nur
an B. unb über B. fagt, ift fein fic^ereS @efü^l
für ba§ @efd)led)t öorlianbeu; bon §aufe an^ ift

e§ m., gumeilen 91. 3uff. V>adh.. Steuerb., f. b.

2) 91, aucö ^l „33rett" norbb., mit Brett bermanbt,
bgl. lange "bm diegel pom B. SSofe; ^\x\\. Käfcb.,

Büd?erb.
Söörbe, 33e3eicönung für berfc^iebene ßanbftric^e

in 9liebcrbeutfcölanb = mnb. geborde „@eric^t§=

bewirf", eigentl. „^ugeprigfeit", berinanbt mit
(Sebül^r.

S?oretf(^, Borretfd], ^l., eine ^flangenart, al§

S3eimifd)ung gu Salat gebraucht; au§ frang.

bourrache, mlat. borago.

öorg 9}t., je^t nur noc^ in auf B. üblich; bafür
boifgtümlicö fübmeftb. (bei Scl)i. u. §ebcl) auf
Borgs (^ermifd)ung bon Borgs u. auf Borcj?).
— borgen, meftgerm. 3Sort (engl, borrow), je^t

regiprof mie leit]en, urfprünglic^ nur bom ©laubiger
gebraudjt; benn bie ältefte nacl)mei§bare ^e*
beutung ift „^üd'fic^t auf jemanb netimen", basier

„i^m %x\\i (gur ^ci^Iung) geben", ©igentümlid^er

(Sebraud^ bei £e.: t?ätte mir ein t^olbes Sdjirffal

biefe 1 Dunben bis 3ur let3ten tötlid?en geborgt

(gefpart). 2(u§fd)licfelie^ bom (gläubiger mirb üerb.,

au§fd)liefelic^ bom (gc^nlbner erb. gebraud)t. 2öot)t

bermanbt mit bergen.

S5or!e %., a\\§, bem 9ib. aufgenommen (anorb.

borkr, engl, bark) = Kinbe.

sBorn ft. W\., nb. unb mb. f^orm für Brunnen
(f. b.), bon 2u. gebraucht, je^t poetifcl).

SSorrctfrfi, f. Boretfd?.

^örfc= fpätmi)b. burse au§ mlat. bursa. (Srbbb.

„©elbbeutel". (E§ begeic^nete bann eine au§ ge=

meinfclÖaftlid)er Ä'affc lebenbe @efellfcl)aft, nament=
lid) bon ©tubenten, auc^ h(x§) §au§, melc^eS eine

fold^e gemeinfc^aftlid^ bemotjute (noc^ je^t ift

Burfe btelfac^ SSegeic^nung bon Käufern, bie

biefem 3^ccfe gebient l)aben). 3^1 ben 9heber=

lanben ift bann bie SBegeic^nung in ber ^orm
beurs auf ha^ SSerfammlung§^au§ ber ^aufleute

übertragen. 23gl. Burfd/e.
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S5orft 3iR., je^t öeraltet, hodj 3. 33. noc^ bei

g^eft. unb ßenau, geiüö^nlirf) a3orftc f^. 2)a§ 3Jl.

t[t gemeingcrm. (agf. byrst, iDorauS tüeitcrgebilbet

engl, bristle). SScrlüanbt ainb. bhrsti- „6pi^e",

,,3ac!e". 2Sgl. :8ürftc.

23orte %., itt^b. unb antib. Tl., f. Borb 1.

ftöft^en „(bitten SBnll, einen ©rabcn) abt)ängig

machen"; ßul abböfdjeu. lieblicher ift bic 2(b=

leitung ^öfcfiung»

ööfe = m^b. boese, nur beutfc^eS S^ort. @rbbb.

„gering ", „tüertloS", 3. 23. böfcr Hocf, böfes (Selb.

3n biefer SSern^enbung ift e§ jc^t berbrängt, inbem

namentlid) fd?lecbt an bic Stelle getreten ift. 2)afür

]^at e§ einen met)r pofitiben Sinn angenommen
unb er[c^eint al§ birefter ©egenfa^j gu gut, melc^er

früher üielmel)r burc^ übel gebilbet mürbe (f. b.).

2lu(^ I)ierbei fonfurriert e§ in ben meiftenf^äHen mit

fd?led?t: böfer XPeg, böfes IPetter, namentlich im
moralifc^en Sinne; in anberen fällen mit fd^limm:

böfes ^iucje, böfer ^u§, böfe Krauft^ett, böfe ^aqe,

bas ift böfe, böfe haxan fein, in melden fällen

böfe bor^ugSmeife fübb. ift; mieber in anberen ift

nur böfe möglich: böfe Buben (tneil au§ ber

Sibel ftammenb), ber Böfe = „Teufel", böfe

(Setfter, Böfes tun 2C., böfe gunge, böfes Hlaul,

böfes Blut mad?en. ^Jenbant gu gut ift e§ auc^

in einem (auf einen) böfe fein, iüobei bie ®igen=

fc^aft auf eine beftimmte ^ic^tung befc{)ränft

erfdjeint. '^a^u bosl^aft, Bestreit, erbofen.

S3öfettiir^t, f. IDtd^t.

ÜBoö^eit ift je^t nur bie auf ben Schaben anberer

gerichtete @efinnung, in ber Sibelfprac^e entfpric^t

e§ nocö met)r fcf)led)t^in bem Slbj. böfe in mora-
lifc^em Sinne. SBeil böfe unb Bestreit einanber

nict)t niel)r tük im SJl^b. entfpreciien, ift ha^ le^tere

nic^t an ba§ 5lbt. angeglid^en gegen 5d?önl?ett,

Kübnt^eit, ftatt ml)b. Schönheit, kuonheit. '>jrdi

Bestreit forrefponbiert bagegen genau öoö^aft,

an^b. bost^aftig.

boffeln lanbfdöaftl = „^cgel fpielcn"; tna^r«:

fc^einlic^ au§ m^b. b6:^eln gu bö^en „(erlagen,

flopfen" (bgl. 2Imbo§). @leid)cn Urfprung§ ift

e§ tüDl)l in bem tneiter öerbreiteten Sinne „leichte

Slrbeit uerric^ten", bann aber n^o^l au frang.

bosseler in ^egie^ung gebracht, ba^er auc^ im
Sinne üon boffiereti „(^n ^aii}^) formen".

23otc = m^D. böte, ioeftgerm. ^ort, gu bieten

(f.b.), ift urfprünglic^ über^^aupt „ber Beauftragte",

aucö „23ePolImäd)tigte", baljer Botfd^aft im Sinne
bon ©efanbtjc^aft unb Botfd^after (jeljt einen

p:^eren S^tang al§ (Sefanbter be^eic^nenb), ferner

£anbbote im Sinne bon £anbtagsabgcorbneter,

Dtenftbote, eigentl. „mit ®ienft 23eauftragter".

Spricb/jDÖrtlict): ber tjinfenbe Bote !ommt nad?

(berienige, ber ba§ Unangene:§me melbet).

Sßotenörot, m^^b. unb bi§ in§ 18. 3tif)r^. 23e=

geii^nung für ba§ Si^rinfgelb, ha§> man bem lleber=

bringer einer angeneljmen 9^ac^rict)t gibt.

öotmä^ig ift urfprünglid^ ber, toetc^er einem

©ebote gemäfe ift, b. b-, bem man ctinaS au ge=

bieten :^at, baljcr Botmälgtgfeit ber 3uftanb eine§

folc^en. 9ku ift ber ©ebrauc^ bon unbotmäßig
in fubjeftibem Sinne Jid) gegen eine ^errfcl)aft

auflet)nenb".

S3otftI)aft, S3otf(i)aftcr, f. Bote.

Sogen au§ engl. box. Sleltere 9^ebenform baren.

Söttt^cr, früher aud^ Böttid^er unb Böttiger

gefc^rieben, fo noc^ in Eigennamen, an^ S^ottic^

branben

(Botttg) = mf)b. botech „grofeeS @efdfe", begeic^net

in S^orbbeutfc^lanb baSfelbe ©einerbe, ba§ anberS*

ino burc^ Büttner, ,faßbinber (auc^ einfach Binber),

5d]äffler, Kubier begeic^net mirb, bgl. aud) Küfer.
S3rat^c ^. = mbb. bräche gu breAen = „crfte§

Umpflügen be§ iHderS nacb ber (Srnte, morauf er

nac^ bem St)ftem ber ^reifelbermirtfc^aft ru^t",

bann and) „ber nad) bem Umpflügen ru^enbe ^.?(rfcr"

= Srac^fclb ; bat)er brad? liegen, in melc^er SSer*

binbung brad? ma^rfc^einlid) bie berfürgte ^orm
be§Subftantioum§ift, bie aber oomietiigenSprad)=

gefül)l al§ 5lbi. gefaxt mirb. 5lttributiö mit f^lejion

erfc^eint e§ nur üereingelt: brodle gelber C^aÜer.

23rad)monat „9}Jonat, in bem bie Bradje ftatt=

finbet" = 2^m\. — 6rad|Ctt, moncben hvodjcn „bie

Bradje uorne^men".
Sörarf dl „5lu§fd)ufe", au§ bem 9^b. aufgenommen

(gn bred^enV ober au§ Wtad entftanben?).

Sörnrfe fd)tD. Tl. „Spürtiunb", beraltet, bon
^id)tern mieber aufgenommen. ®at)er frang.

braque.

JBrodttJaffer „f^lufetoaffer, ba§ burd^ eingcbrungc=

ne§ 2JZeermaffer oerborben ift"; au§ bem ^^Ibl.

2Jromar6a§ erfd)eint auerfl in einem 1710 ber=

iDffentlic^ten fatirifd)en @ebicf)te, ift bann gemä^lt

alg S'Jamc beg 2;itelt)elben in ®ett)arbing§ in

@ott[c^eb§ beutfd)er Sct)aubü^ne beri3ffentlic^ter

Ueberfe^ung bon ^olberg§ grofefprecfierifc^em Sol=

baten unb hamd) fonft für einen ^rat)lt)an§ ber=

ioenbet. ^agu bramarbafteren.

S3rägcn norbb. bulgär „®ef)irn", „§irnfaften",

nb. 2Bort = engl, brain (au§ agj. brsegeu).

23ro(^)m m., Brame ^. „©infter" = m^b.
bräme fc^n). Tl. „©ornftrauc^", (engl broom), f.

Brombeere ; bgl. es brid^t unb !niftert im Bral^me

^^ülS^off.
S3rttmc %. „^efa^", „Einfaffung", nod) in ber

^ürfcfinerfpracbe, früher auc^ fonft = mtjb. breme.

daneben ein 3)Zaff. Bram ober Bräm. "^a^n

brämen „mit 23efa^ berfefKu", allgemein üblich

nur in oerb. @oe. gebraucht einmal aufb.: biefeni

(5olb ift ber Blumen 5d?mel3 metalltfd) aufgebrömt.

S3ranb, gemeingerm. Söort, gu brennen. ®§
bebeutete frül)er auc^ ein brennenbe§ Stüd ^ola

ober bergl., um ^euer anzulegen, bgl. 9iid^ter 15,4,

noc^ bei Sc^i.: hen 'Bxanb mürf idj l]inein mit

eigner f^anb. (£in B. Riegeln ober Kalf ift fo=

oiel, tüie mit einem Tlak gebrannt mxh. B. be=

geicfinet aud) eine ^ranf^eit, bie barin beftet)t, ha^

bie Säftegirfulation an einer Stelle be§ S^örperg

aufhört unb 3evfe^ung eintritt: l^eißer, !alter,

trocfener, feud?ter B. ®e§gl. eine ^ranf^eit be§

@etreibc§ unb ber Dbftbäume. 23gl. auc^ branben.

löroubbrief bebeutete sunäd)ft „S^^uQui^ über

erlittenen Branbfc^abcn", bann „@efucö um Unter*

ftü^ung auf @runb cinc§ foldjcn 3cugniffc§" ; ba=

i)er mirb e§ noc^ icfet für einen bringlic^cn 23ettel=

bricf gebraud)t. S)ocö fd^eint e§ banebcn auc^ al§

^roPricf (eigentlich S3rief, ber mit S3ranbftiftung

broI)t) aufgefaßt gu fein, bgl. fo Unn ein gigeuner

troffen, bal5 id} auf feinen B. mein (Selb unter

bie oon il]m angemiefene €id?c fdiulbigft liinlegen

merbe §erme§.
bröttben bom ©eräufd) ber Sßetten, bie an§

Ufer anfc^lagen, fommt erft feit bem 18. ^ai)x\^. bor,

bon Branb(?); ungemötjulict) fagt Sc^i. hm }5xanh

ber reellen anftatt Branbung, ßenau bem milben

IPogenbranbe.
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Srottber Tl. „ein gum Stn^ünben femblid^er

(Sd^iffe ücrtücnbetc§ ©d^iff", aii§ bcm 9^ieber=

Iänbifrf)cn. Slitcö = ^ranbfudjs.
!sBranbfut^§ „^ferb bon branbrotcr (bunfclrotcr)

f5;'arbe"; in ber ©tubeutenfprad)e „©tiibcnt im ^\vd=
ten ©cmcflcr", f. ^ud?s.

58rattbmal „ein bom23rennen:^errüf)rcnber ^Icc!",

iii§bcfonbci-e „ein bom genfer al§ (Strafe nnfge=
branntet f^-Iec£". ®ie nämlirfie fpe^ielle Sßcbentnng
Iintte ba§ je^t iing'-'.Diiönlic^c 58tonbmarfe, inoneben
^ranbmar! ai^Wl ober 91 ^arau§ bie abgeleiteten

SSerba öranbmolen nnb öraitbmarfeit, bon benen
nmgcfe^rt ^a^ erftere, n)elcöe§ im 18. ^a\)xl). gang
üblid) tüav, gegen ba§ le^tere gurücfgetreten ift.

firnubfdia^en, Slbleitnng aug einem nidit metir

gebrändjlidjen ^ranbfrfia^ „51lbgabe, bie man ent=

rid)tet, nm feine @ebänbe bon ber früher im 5?riege

angemein üblid^en 23ranbftiftnng iDSgufanfen".
branttereu „fc^ütteln" an§ frang. branler hd

@De.: ba§ "öen £cidjnam er gctflltd? nun branliert.

Sratintttjcin, gnfammengemac^fen an§ (ber) ge=

brannte ZPein (er mürbe nrfprünglid) Jüirflid) an§
SSein fjergeftettt), noc^ bei ©d)i. im 5lf!. ein (Sias
^ranbtenmetn.

Sraffe ^•. „©eil am @nbe ber (Segelftange",

an§ nb(. bras, bie§ an§ frang. bras, alfo eigentl.

„Strm". ^agn örtiffcn „bnrc^ 2lnätel)en ber

Jöraffen bie 8egel ridjten."

JBvaffen 2Jl., and) Braffe ^\, ein farpfenartiger

f^ifc^, = mt)b. brahsem.

23raft = pra§ ße.

SBraten ft. m^b. brate fd)tü. m. (f. Bacfe
nnr beutfd)e§ SBort. @§ bebentet jc^t „gebratene^
©tüd ^leifcf)" ober „Qtüä i^Ieifd), ha^ gnm 33raten

beflimmt ift". 3n ber älteren äcit ift c§ überl)anpt

„%kiW- 3n biefem Sinne fte^t baneben im Tlt)b.

ein ft. 3Jl. brät, roelc^eS gemeingerm. ift. ®iefe§
liegt noc^ bor in Sratmurft, ba§ man mot)I ge=

neigt ift, al§ gum 23raten beftimmte SSurft gn
beuten, ba§ aber in Slorbbentfc^lanb and) für eine

geräuchert rol) gegeffene nnb in Saiern für ge=

föchte S^albgmurft gebrand}t tnirb. 3^gl. nod) ir»ilb=

bret. — örotcn = mt)b. braten ft. 33. (meftgerm.).

®g mirb urfprünglid) nur bon ber menfjlidjen
S;ätigfeit gebraud)t; erft fpäter inirb aud) ber
©egenftanb, an bem fic^ ber 33organg boUgie^t,
al§ (Subjeft gefegt, bgl. fodjen, fieben.

S3ratettrorf, fd^erg^aft = „dlod gn feierlid^en

©elegenljeiten", „iSonntagSrod".
Jßratje ^. „Xa^t", and) pra^e, pratfd?e ge=

fd)rieben, an^b., auc^ bei 2Bi. u. no^ munbartl.
bftr. Bra^erl.

2?räu yt, früfier aEgemein berbreitet in bem
(Sinne „fo bicl mit einem 2J?ale gebraut mirb".

Sn 33aiern gibt e§ auc^ ein 2??. ber Bräu =
„S3rauer", in 3uff. siöroenbräu 2C. förft im 2ln=

fc^lufe baran fd)eint fic^ bie giemlid) junge 35er=

mcnbung be§ 9^leutrum§ für bie 23ierforte mU
luidelt gu I)aben: siömenb., Spatenb. 2C.

S3raut^, erft fpät au§ braud^en gebilbet, frül^er

aucb „ha^ Srauc^en", bgl. ben natürlidjen Braud?
bes IPeibes ßu., nod) (Sd^i. 3u meld^em Braud?;
bafür jct^t nur (Sebraud?. ®ie f)eutige, fd)on im
16. 3a:§r^. borl^anbene 23ebeutung ift mol)I gunäd^ft
in 35erbinbungen mie im Braud] fein „gebraut^t
tberben", „üblich fein" entftanben. Shic^ in biefer

mirb je^t baneben (Sebraud? angeJuenbet. 3m ^l
ift Bräud^e feiten, (Sebräud/e üblicher. — traurfien

^ I

= m!^b. brüchen gemeingerm. SBort, bertoanbt
mit lat. fruor. (S§ regiert urfprünglic& ben @en.,
ber nod) im 18. 3a^rt). gang üblich ift, bgl. menn
wir fein je^t brandeten in ber Vioi (Sc^i. ; ebenfo
gebraudjen: gebraud;it ber gett @oe. ®odö fommt
baneben ber 5(ft fcl)on frül)geitig bor. ®ie @rbbb.
ift „fid) einer Sad)e bebienen", „fte benu^en", mo=
für b. nnb geb. gleichmäßig bermenbet merben.
Sln^b. ift fidj einer Sad^e b. = „ftc^ bebienen",

ebenfo fid? geb., tnelc^e^ fid) ct\va§ länger gehalten

'i)at, bgl. nod) er gebraudjte fid? feiner I^änbe

fparfamer ße., fid? ber Sogt! als eines (Drganons
3u geb. ^ant. ®ie 23ebeutung „nötig baben", bie

nur ha§ einfaclie SSort angenommen ^at, ift erft

im 17. 3fl^^^- au§gebilbet, nnb gmar guerft in

(Sätzen mit negatibem Sinne: id? braud?e bas
ntd?t ift cigentlid) „id) fann etmaS au§fül)ren, o^ne
ha^ gu benui^en"; nod) je^t auf (Sä^e mit nega=
tibem Sinne bcfd)ränft ift e§ in ber ^onftruftion
mit 3U nnb bem 3nf. (id? braud?e nid?t 3U fommen,
braudjft bu benn bas 3U tun?); befremblid^ menig=
ften§ Hingt ein Sa^ mie es ift entfe^Iid?, ba^ id?

bir 3U fagen braud?e: er ift unfd?ulbtg @oe. 3^
biefer 23ermenbung ift b, an bie Steße bon bürfen
getreten, f. b. '3)aneben gilt unperfönlicöe ^on=
ftruftion, bei meld)er ber @en. neben bem 2i!f. aud^

je^t nod) üblic^ ift: es braud?t feines Bemeifes.
Ungelbö^nticf) ift unperfönlicl)e S^onftruftion mit
ba|5 = Sa|, bgl. fo braud?t es ntd?t, ba% bie

Bilber ber Körper aud? il?re Dtd?tig!eit liahcn

®Sd()legel, es braud?t nur nod?, ba^ gar Klotilbe

3um IPirrmarr ftö§t 3^aul; ober mit 3U nnb 3nf.,

bgl. nun braud?fs nict?t met?r 3U betrügen @rillp.

Selten erfc^eint geb. = „nötig ßaben"; bie unper=
fönlid^e ^onftruftion bei §^Ieift: einen Schritt

gebraud?fs. — bräut^Ud) 1) „bxandjbax", „nü^lic^"

an^b. (2. ^imot^eng 2,21); 2) „üblict)"; bafür
gemö^nlidö gebräud?lid?.

SSrone=m^b. bräwe, gemeingerm. SBort. (*cngl.

brow), im Slnorb. nnb 5lgf. aber mit ber 23ebeutung

„Slugenlib". '^Daneben gab e§ ein altgerm. SSort
brü „^23raue" (fo agf.), tDeId)e§ fc^on ibg. ift (griec^.

ocpQvg). ®ie 9kbenform Braune ift entftanben

baburcf), ba| ba§ n au^ bem $1. in ben (Sing, gebrun«
gen ift, mie in Birne. 3Serbcutlict)enbe ^uf. 2Iugen=

brau(n)e, ältere, nod^ im 18. 3fl'^r^- gebrauchte

^orm 2Iugbraue. 5luc^ ein ''Jl. bas 2lugenbraun
fommt bor (Sd)i.), ferner bas Ztug(en)bran (.^erber).

örnuctt fc^m. 3S., früher ft., mittelb. ^orm, ioelctie

ba^ anl)b. unb uoc^ je^t oberb. breuen = ml)b.

briuwen berbrängt l)at, bgl. !auen, traun, Haum--
burg = Heuenburg. ®a§ Söort ift gemeingerm.
unb fd^eint and] mit SBörtern anberer ibg. Sprad)cn
bermanbt gu fein. 3^i^fi^<^^^ ^^^^b e§ intranf. ber=

ioenbet äl)nlicfe Inie fod?en: ein gauberfeffel, morin
bie magtfct?en Kräfte brauen ^eine. SO^an fagt

in 9lorbbeutfd)Ianb es braut fid? etmas gufammen,
auc^ ber ^ud?s ober ber I^afe braut, menn fic^ ein

Unmetter burc^ Sluffteigen bon fünften borbereitet;

äönlid) bie Berge brauen @oe, ®agu Bräu.
^Ql and) Bier, Brot.

Braun = mf)b. brün, gemeingerm. SSort (biel^

Ieid)t bertoaubt mit Bär unb Biber).

SSraune, Braue.
SSröune %. „ba§^ S3raunfein". baiier S3cgeic^nung

für eine §al§entgünbung.
Srau§, gu braufen, feiten anber§ al§ in ber

ä^erbinbung in Saus u. B.
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S3rouf(i|C ^•. „bon ©d^lng ober (Bio^ l^errü^renbe

23eule" = m^b. brüsche.

23raufe (an ber ©tefefanne ober im 23ab) gu

löraufcii = n\t)h. brüsen.

^rttut= mt)b. brüt, gcmciugerm. 3Sort. @rbbb.
„9^euüermät)lte" ; fte mürbe inSbcfonbere jo besetc^=

net am ^o^geitStage iüte iioc^ jeiit, audi bcüor

bie SSermä^lung ]d)on boEgogen loar; Don batjer

ift e§ bann in bie Jöebentung „SSerlobte" iiberge=

gangen. ®ie Jöegie^ung auf bie ODÜgogene 35er=

mät)lnng ift noc^ beutlict) in ^uff. inieBraulFammer,

Brautbett, Brautuad?t.

SJräutioam, entftellt an§ mt)b. briute-gome.

S)er erfte 23eftanbtcil ift bie alte ^orm be§ @en.

(Sg. (t burc^ ha^ folgenbe g beranlafet lüie in

Zladjttgall, nid)t etma au§ at)h- brüti beiüat)rt),

ber gtüeite bebeutet „2)Jann" unb ift ibentifd) mit

lat. homo.
Jörauttauf, beraltete Seaeic^nung für „§od)3eit"

(eigentlid) „53rautaug"), Don @c^i. im Seil nod)

einmal gebraud)t.

brau au§ frang. brave, im 17. ^ai-)xl). einge-

bürgert. SSolf§tümlic^ äu einer aEgemeinen ä?er=

ftärfung getüorben, Ogl. liätie tt|n (Sorge b. burd?=

geprügelt 1 @oe. f^erner ironifc^ gebraud)t toie

fein ober t^übfd?, bgl. bie iperbens b. bleiben laffen

§erme§.
örcr^en, gemeingerm. ft. 25. (engl, break), Der=

Jüanbt mit lat. frang-ere. ®ie intranfitibe 2Ser=

ttJenbung ift au§ ber tranfitiben entfprungen. @§
finb stoei berfc^iebene Strten ber erfteren gu unter=

fc^eiben, bie auf gang berfc^iebene SSeife entftanben

finb: 1) „in ©tücfe brechen", 2) „eine fc^neEe )8e=

njegung mad^en" (bgl. aw, ein-, l^ercor--, burd?--

bred^en). 23ei le^terer ift eigentl. ein unbeftimmteS
Cbjeft ^ingugubenfen, n)eld)e§ burd) bie 33emegung
gebrochen mirb. '3)a§ p]art. gebrod^en ftellt ficö

gleidjmäfeig p ber tranfitiben unb ber intranfitiben

^ermenbung. ^emerfenSmert ift er brid?t einen

2Irm, hen f?als 2C., mobei feine mirflic^e ^ftibität

be§ (Subjefteg bor^anben ift, alfo = il^m brid?t

(intr.) ein 2lrm. Sidj bred?en ift bulgär für fid?

erbredjen. Slbleitungen: JBret^e %. in ^lad?sb.,

^anfb. „3^tftrument gumSSrec^en"; Brud], Brocfen,

Bradje.

Srei = m:^b. bri, tceftgerm. Söort.

Breit == mt)b. breit, gemeingerm. (engl, broad).

@§ bebeutet urfprünglid) überhaupt „auSgebe^nt",

auf eine ^läd)e belogen (alfo nac^ ^mei ®imen=
fionen), hai\cx nod) tautologifcf) meit unb breit;

ferner ha§ (Subft. Sßveitc = „J-läc^e" (bei ßu.
aucö fpegieE = „®bene", je^t einen burd) nic^t§

unterbrochenen Slderfomplej begeic^nenb, mb. ha=

für bie (Scbrette, ma§ @oe. öftere gebraucl)t) unb
ha^ SSerb. hvciUn, eigentl. „augbe^nen", „ettoaS

in eine folc^e Sage bringen, ba^ e§ eine mi3glid)ft

grofee ^läc^e einnimmt", Sn\\. ausb., cerb., unterb.

Seljt begießt man breit auf biejenige 2)imenfion
einer ^läc^e, in n)eld)er bie 5(u*bct)nung hk gc=

ringere ift, im ©egenfat^ pr siänge. Xa§> ^Jeutrum
ibirb fubftantibifdj gebrandet bei äliaPeftimmungen

:

id^ trete bir feinen Ringer breit ah; früljer mit
@en., fo nod) bei 2u.: aud? nid?t eines ^ufses
breit, lleblic^ finb 3wfammenfc^reibungen mie
einen ^upreit, eine ^anbbreit, bie infofern al§

tbirflidje 3uff. betrachtet merben muffen, al§ bagn
auc^ ber S^Zom. ein Jugbreit 2C. gebraucht n)irb;

biefelben finb ba'öer sumeilen auc^ gu 9?eutri§ um=

gebeutet: ein fußbreit al§ Slff. bei ©c^i., jebes

eroberte j. S^infel (bgl. voll). €inen breit fd^lagen

bulgär, eigentl. „il)n mie ^letall für feine ^mecfe
3ured)t mad)en", „it)n bafür geminnen".

S3rcmfc, gmei berfd)iebcne 2ßl3rter: 1) „grofee

fliege", bermanbt mit brummen; bafür ml)b. unb
nod) an^b. bie einfachere ^orm breme. 2) „2öerf=

gcug 3um S^lemmen unb §emmen", inSbefonbere
„9bfenflemme gur S3änbigung bon ^ferben" unb
„SSorrid^tung gur Hemmung eine§ 9{äbermerfc§,

gegeulüärtig namentlich einer ßofomotibe", ba^er
brcmfc«, Jöremfer.

bremiCH, gemeingerm. fd)m. 25. (got. brannjan)

mit 23emabrung be§ im Tlljh. allgemeinen foge=

nannten 9^üctumlaute§ im $rät. unb ^art. mie
fennen, nennen, rennen, ^oc^ erfc^eint munbartl.
unb gutueilen bei ©c^riftfteüern ha^ ^art. ge--

brennt, ferner brennte im ^onj. ^rät. mie fc^on

im 2Jil)b. in mittelbeutfd^en QueEen. @§ ift ur=

fprünglid) nur tranfitib al§ S^aufatibum gu einem
intranfitiben ftarfen 2Serb. m^b. brinneu (= engl,

burn), meld)e§ bi§ in§ 17.3a^r^ borfommt, ^art.

rerbrunnen nod) bei ^eft., entbronnen einmal bei

@oe., I)at aber bie ^ninftion be§ ®runbmorte§ mit

übernommen unb e§ baburd) berbrängt. 5(el)ns

lic^e 23ermifd)ung gmifc^eu tranfitiben unb intran=

fitiben 23erbeu !ommt aud^ fonft bor, bgl. üer»

berben, löfdjen, fdjmellen, l]angen. S^ranfittb tbirb

im Sinne bon „§euer an d\va^ legen" ober „d\)3a^

bmd) ^cuer bernic^ten" ba§ einfache 2ßort faum
noc^ gebraucht (bagegen üerb., nieberb.), aufeer

in ber ^-ormel fengen unb b.; ferner, mo t§> fic^

um bie 5lrt be§ i5eis= ober 23eleud)tung§material§

^anbelt: I70I3, Kot^len, 0el b. (bagegen in ^Begug

auf Quantität: r»iel fjol3 »erb.). 3n 23egug auf
23efd)äbignng Icbenber Söefen burc^ §euer tjat fict)

ha§! ©prid)tr)ort er^^alten gebranntes Kinb fd^eut

bas ^euer; fonft fagt man in ber @cöriftfprad)e

fid? ücrb. dagegen ift b. allgemein üblich bon bem
8cl)mer3, ben bie ^^erülirnng mit ^-euer ober l)eifeen

©egenftänben berurjad)t, unb banac^ bann aud)

bon ä^nliclien (Smpfinbungen: bie IPunbe brennt,

ein brennenber Sdjmer^, es brennt mir auf ben

Zlägelu; aud) brennenbe ^rage geprt tt)Dl)l l)ier=

!^er; brennenb erfc^eint auc^ al§ blofee 25erftärfung,

§. 33. b. neu 2ßi., b. mager (^%^kt}tx; bon t)ier

au§ ift anc^ mo^l bie äöeubung einem bas ge=

brannte fjer^eleib antun gu berfte^en (fc^on m§b.
si tuout mir gebrantiu leit). @ebröud)lic^ ift

enblicö b. bon matmigfac^er gemerblic^er Sätigfeit,

bgl. (Eon, Silber, Kaffee, IHel^l b., f. aud^ Branut'
mein; babei fann al§ Dbj. auct) ba^ ^iefultat ftel)en,

bgl. Kot]len, (Sias, Riegeln, 5d?naps b.; uneigentl.

fid? rein (mei§) b.; ^^iergn Brenner in bielen 3iiff.

3u bem berlorenen brtnnen get}i)ren noc^ Branb,

Brunft, Bernftein, bren3eln.

23rente ^. 1) anl)b. u. munbartl. 23eseid)nuug

eineg plgernen @efäfee§, au§ it. brenta. 2) lanb=

fc^aftl. 23e5eid)nung ciue§ mar^ipanartigcn ©ebäcf'S.

6reu5e(u „mie berbrannt ried)en ober fd)mcden".

®abon öreustit^; bie Sad^e ift b. = „mifelid)".

23rcftt)e aug frang. breche, frül)cr and) Bredic

gefd)riebcn.

fireftljaft beraltet „mit ©ebred^en behaftet", bgl.

(Sebreften; entftellt prefel]aft {nid)t feiten im
18. 3al)r^.), and) bei §S^leift.

^tett = m^b. bret, bretes, and) nt)b. nod^ oft

mit einfad)em t imb langem ä^ofal; meftgerm.
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fBoxi, bertüanbl mit Borb 2. 33ilblid^e Söenbungett

:

ein S. vov bem Kopfe liabtn „bcfdjränft, einfältig

fein" ; ikod)) ans B. fommen „gu 2lnfet)en unb ®in=

f(uB gelangen" (tcotier?); entf|)rec^enb (t^od?) am
Brette fein; üom@piel hergenommen : beijemanbem
einen Stein im Brette traben „beliebt fein", ^l.

bie Bretter pnfig = „^M\)m". SSgl. pritfd?e.

— örettclu „ein ^I^rettfpiel treiben".

S^rejel (Brct5el, norbb. anc^ pre3el gefprod)en)
= ap. brezitell? Wlan Dergleic^t it. bracciatello,

ba§ anf eine Slbleitnng an^ lat. brachium 5nrücf=

get)t.

Jörtef = mt)b. brief an§ miat. breve be^etcbnet

nrfprünglic^ ein offisicllcg <Sd)riftftücf, fo nament=

l\d) eine „Urfnnbe'', nocb je^t in B. unb Siegel

nnb in3iiff-» 2lbelsb., £ei|nb., llleifterb., Kaufb.,

Sd^ulbb. (bafür einfach Brief £u.), IPedjfelb.;

(ha^n verbriefen) ; ferner „(sxla^", nod^ in 2lbla§b.,

Stecfb. 3tucb bie je^t ^errjcbenbe SSebeutnng ift

fct)on alt. ®afür aber and) genaner in ber älteren

^prac^e Senbb. B. be§eid)net anc^ 3ufammenge=
faltetet Rapier mit einem beftimmten Duantum
t)on einer äßare, t>gl. einen Brief Stecfnabeln @oe.

;

aus einer foldjen Düte mirb mit ber Spinbcl r>on

ber f^atib gefponnen, bal^er l^eißt es aus bem
Briefe fpinnen, unb bas gemonnene (Sarn Brief=

garn (Soe.

23nrfc, f. pricfe.

fineggett fd)mei3. „meinen".

S3nefc, ^vk^ttfat, f. Brüfe.

^xiii aJJ., üolfgtümlicbe ^hbenform gu Söriöe ^.

S)a§ 9)1 ift ha^ ältere, ha ba§ Söort öon beryllus

ftammt, nad) bem 9JJateriale, ha^ nrjprüngliclö

t)ermenbet mürbe ftatt be§ je^t üblid^en @lafe§.

SBriü beseid)net bemnac^ urfprünglic^ ha§ einselne

Brillenglas, unb in bem ie^igen @inne mürbe
ber ^l. gebrandet, fo nod) ^umeilen in neuerer

3eit, bgl. bie alte f^ausmutter, mit Brillen auf

ber ZTafe ®oe., er trug Brillen ©rillp.

bringen, gemeingerm. unregelmäßiges SSerb.,

fungiert als JöemirfungSmort gn !ommen (f. b.),

bod) f)at eS nid)t ganj bie gleidie SluSbebnung ber

SSermenbung erlangt mle biefeS. ©in Unterfcbieb

ift, ha^ ber neben !ommen feltene Xat. neben b.

gang getoi)t)nlic^ ift. SSie fommen fann auc^ b.

ba§3uftanbefommen einer Entfernung anSbrüden:
aus bem f^aufe, non ber Stelle, fort, los, baüon,

I^eraus, l^ercor b., abb. ©benfo geigt fic^ ®nt=

fprect)ung bei fein IPort über bie £ippen b. u.

bergl. 5luc^ bie Sßenbungen, bei benen bie ränm=
lic^e ®runbanfd)auung üerlaffen mirb, geigen

üielfad) genauen ^45araEeli§mu§, bgt. .^u (£nbe, an
ben Qlag b. ; einen auf einen (Sebanfcn, ßu bem
€ntfd?luffe, ba.^u ^a% er etmas tut b.; in Zlot,

Derlegent|eit, (Sang, ©rbnung, .^u Sdjaben, Staube,

3ur Hul|e, 3ured?t b. u. bergl.; aus ber ^^affung

b.; um etmas b. 5(ud) bie ^uff- geigen gum Seil

ben nämlichen ^aralleliSmuS. ®od) finb anct)

manche Sbenbungen mit b. möglid^, benen feine

mit Fommen gnr (Seite ftel^en, ügl. ju Ifegc, nidjt

übers f^er3 b. 3« ber 9latur ber <Bad)t liegt eS,

bafe !eine dntfprec^ung möglich ift bei etmas ror

ftd? b., mofür man rormärts fommeu einfe^en

fann; ferner bei bas bringt bie Sad?e mit fid?.

2Bd man je^t fagt einem etmas Fommeu (beim

äntrinfen), fagte nmn früher b. 9)kl)r ber älteren

(5prad)e ange^örig ift ein 2>^nq,c5, ein Kinb b.

(je^t bentlid^er 3ur IPelt b.); nod) allgemein ein

Baum, ein (^elb bringt ^rüd?te; (Selb bringt ginfen,
ein (Sut bringt fo unb fo üiel (gcmi)l)nlid)er bringt

ein). 2!Seitert)in: bas bringt (Slücf, Unglücf, Un-
l^eil, (Seminn, Hu^en, Sdjaben, (Sefal^r 2C. Tili

präbüatiöem Slb].: fertig b. 3)lxt es ot)ne be=

ftimmte 23egief)nng alSDbj.: es meit, t]odj b., es

mot^in b., es 3u etmas, 3U nid/ts b., es auf 3irei

Xfia^ (im 2;rtnfen) u. bergl. b. §ier fann man
mieber es b. burcb !ommen erfe^en.

Jörinf m. lanbfc^aftl. norbb. „mit @raS be-

macbfeneS (^ügligeS) @tüd Sanb". häufig in

DrtSbegeic^nungen.

Jßrife, gunädjft (SeemannSmort, maljrfc^einlic^

aus engl, breeze entlel)nt.

^^rorfeu ft. 2)i., früher Brocfe fcbtr., gn bred?cn.

®agn brocfen, füboftb. auct) = „pflürfen" (einb.),

bröcfeln {abb., 3erb.).

Jövobel ä)J. „fiebenbe ^lüffigfeit imb ber barauS
auffleigenbe ®ampf", mol)l erfl anS brobeln ge=

bilbet, ügl. fpieße bas I7er3 an ben Pfriem unb
bret] in bem B. es linfsum SSoß, fie lauten fic^

mol^l, il^re Hafe über einen gätjrenben ^euerb.

3u tialten 3nimermann.
brobeln, and) brubeln, begeid^net baS 2lnffteigen

Don fiebenben ^lüffigfeiten nnb baS babei cnt=

fte:^enbe (SJeräufc^, gu batr. Brob „^rül)e" (gu

brauen?). )öair. mirb brobeln au(^ t)on ^erfonen
gebrauct)t, bie mit folc^en ^lüffigfeiten gu tun
5aben, baljer 2Ifd?enbröbel, urfprünglict) „Mcöen=
junge".

*^robem Wl. ,Mi^tx ®unft" auS m^b. brädem,
öermanbt mit brüllen.

S3roi^o^u ^., ein in S^lorbbeutfdjlanb, befonberS

nörblicb öom ^arge gebrautes, bem Söeifebier

äbnlicbeS füfeeS ^IMer.

Sörombeerc auS m\)b. brämber, ^uf. mit bräme
„^ornflrauc^", bat)er munbartl. noc^ Brambeere;
bgl. Brat^m.

S3tontt, Bronne, Bronnen, bon ^id^tern ge=

brauchte 5:)^ebenformen gn Brunnen, f. b.

23rofani(e), meift nur im ^l., baber Unfid^erl^eit

in 33egug auf baS (Sefcblecbt, urfprünglicb ?5v
bann and) Tl., auS mbb. br6s(e)me, a\)b. brosma.

®S ift mal)rfcbeinlid) Slbleitung anS einem SSerb.,

melcbeS im 2lgf. breotan lautet unb „brechen"

bebeutet (nicbt auS bred^cn).

23rö§d)en, f. Brüfe.
!öröfcleitt @oe. für Brofamlein.
^rot ift bie je^t offigiell feftgefe^te Schreibung

(mbb. brot, brötes), mäbrenb bon älteren @ram*
matifern üielfad) Brob (mit nieberbeutfcber ßaut=

form) t)orgefd)rieben mirb. ®aS Söort finbet fid)

in aüen germ. ^ialeften außer bem @ot. (engl,

bread), ift aber erft an ©teile eincS älteren SQSorteS

getreten, baS and) im dll^b. nocb als £atb erljalten

ift (f. b.). ®ie angenommene ä^ermanbtfc^aft mit

brauen ift menig ma^rfcbeinlicb. 9^orbb. ift bie

23ermenbung Don HTittag^, 2Ibenbbrot für inittag=,

21benbcffen. 5lllgemein ift Brot = £ebenSuntert)alt

übert)anpt. SSgl. nod) Botenbrot.

S3rut^ mit furgem u, gu bxedien. ®S begeicbnet

gnnäcbft ben SSorgang beS 53red)enS, im eigentlicfien

(Sinne meift nur in Qn\\., ügl. Sc^iffb., Dammb.,
(Srubenb., IDoÜenb. ^eiterl)in baS »iefultat eineS

^rud^eS: ein (Sias, (Sefä§, papier l^at einen

B.; 3uff. IPinbb. (niebergcbrod)ene ©tämme unb
3tücige), ZTeub. (frifd^ urbar gemachter 5lder).

3n Steinb. (IlTarmorb. 2C.) begeid)net eS einen
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(Segcnftanb, an bem ba§ 23redjen borgeitomnicn

lüirb. 3n uneigentlid)cni (giinie ift ^. al§ 23Dr=

gaiig^begeic^nung fel)r üblid): 'S. eines Pertra=

ges, eines IDaffenftillftanbes, eines Dcrfprecfjiens

;

ö:rcub., IDortb., €ibb., KontraÜb., ^riebensb.,

(Si^eb.; es fommt ^um Brnd/e .^mifd/en il^nen.

©peätoUfterungcn: S. al§ ^ranfl)eit§be3eic^nung

(Darmb., £eiftenb., ^obenb.); S. a[§> ©egenfag
3ur ganzen 3<^^i- liefen @inn I)at e§ tDoI)l ur=

fprünglic^ auc^ in ber 9icben§art einlas gel^t in

bie Brüdje (eigentl. „c§ ge^t ntd)t glatt anf"), bie

bann öielleid)t im 2lnjd)In| an bie @rbbb. bon
B. ben €inn befommen l)at „n»irb gn nid)te".

£e. fagt fo fällt mein Bemeis in bie Bnid?c.

lörur^ mit langem n = mf)b. bruoch. 1) ^

,

and) Wi norbb. ^Jumpfige 9^icbernng", auc^ in

©berbrud?. ®a§felbe 2Bürt ift engl, brook „33ad)^

2) %. öeralteteteS SBort für ^ofe, jpeateE ben

oberen S^eil berfelben begeic^nenb, f. f^ofe. 3)Jan

nimmt ©ntlefinung au§ gall.=lat. bräca an, tüoranS

frang. braies.

SSruc^ftütf, 23erbentfc^ung öon lat. fragmentum.
SSröffe, gemeingerm. Sßort, oberb. ol^ne Umlant,

bal)er noc^ bie Eigennamen Brugg, 3""^^^"^! 2C.

33air. 0fcnb. „bretterne ßagerftatt am Dfen".
^agu brücfen, gebränd^lic^ nur in überb., Brucfer

(oberb.), Brücfner „6rf)eber be§ ^xndcwioM",
t)erbreitet noc^ al§ ©tgcnnamen.

SJruber = ml)b. bruoder, ibg. SBort (lat. frater,

griec^. (pQaxcDQ) n)ie Pater, HTutter, Sol^n, Cod?ter,

Sc^roefter. Uneigentl.: ITiildjb. (ber burd) bie

Mxid) ber gleid)en %xa\i genälirt mirb). S^on

iel)er begeic^nen ftd) W TOnc^e gegenfeitig al§

trüber (lat. fratres) imb B. t)or bem S^lamen

n^irb baburc^ gur SSegeic^nnng be§ 2)Jönd)§flanbe§

(baljer Klofterb.). ®anacö %ai B. eine äl)nli(^e

^erlnenbung audö inner!^alb anberer @enoffen=
fc^aften gefunben. (So nennen [icö bie tX-reimaurer

gegenfeitig Brüber, bie ®eiftlid)en 2tmtsbrüber,

@tubenten I)aben Derbinbungsbrüber, ©olbaten
IPaffenbrüber; üolf^tümlic^ ift B. bielfac^ Slnrebe

unter jungen ßeuten, bie miteinanber berfe^ren,

im borigen 3a^)t^^- tioc^ mel)r berbreitet, n)o man
aucö rejpeftboU ^err B. fagte; baljer bann auc^

Du3b., Saufb., ein luftiger B. S3iblif(^ ift bie

Stuffaffung, bafe alle iöknfc^en untereinanber
S3rüber finb; ba^er Ujerben bie §erren!^uter , bie

mit biefem ©runbfa^ ©ruft gu machen berfuc^en,

al§ Brübergemeinbe beseic^net. 2Sgl. noc^ bas ift

initcr Brübern brei Caler wert, ^agn Bruber=
fd^aft, (ftdj) üerbrübern, Derbrüberung.

SJrü^c = m^b. brüeje^ urfprünglic^ „^cifee

^lüffigfeit", au^ brüten = ml)b. brüejen, je^t

„mit ^eifeer f^lüffigfeit begießen", frül)er „^eife

machen", „fieben". 3^ brüllen geprtBrut, brüten,

bieüeic^t ift auc^ braten bermanbt.
83nif)l M. = ml^b. brüel, ^^feud^ter, bcn)acöfcner

Ort'', nur nod) al§ 23e5eid)nung für beftimmte
Dertlic^feiten fortbauernb.

brüüctt = m^b. brüelen, früher nid^t ^ifi*^'

gutoeifen.

örummcu, abgeleitet au§ einem im M^h. nod)
erl^altenen ft. 25. brimmen; bermanbt Bremfe 1

unb lat. fremo. 23ulgär ift b, = „im @efängniffe
fi^en". ©ine 2Serfleinerung§bilbung bagu ift

brummein, brünimeln. SSgl. Brunft.
^Brunft %. „3?egattung§trteb be§ )}iot= n.Sd^tnars'-

irilbe§". Mm leitet e§ bon brummen ab, Ibosu
,

bie fonftigen 5lnalogieen ftimmen (bgl. Kunft, Der«
nunft), mäl)renb man nac^ ber Bebeutung cljer

3ufammen^ang mit Brunft (gu brennen) an*
nehmen foHte. %aivi ein SSerb. brunflen.

25rüunc %. „ganger", bon neueren ^id)tern
a\\^ bem M^h aufgenommen. ®a§ Sßort mar
gemeingerm. ®ie gemi3l)nlid)e 5lbleitimg au§
brennen )?a^i nic^t gu ber 23efd)affen§eit ber
älteften ^an.^er.

S^runucu a\\^ ml)b. brunne fd)m. 3)1. burd) (i-in^

bringen be§ n in ben 9lom. (f. Bac!e). ^ie alte

^lominatibform mit SSerfürgung Brunn mar im
16. 17. So^tl). pufig (aud) ftarf fleftiert), bgl.

Bruntiquell, fie l)at fic^ erhalten in (Sngennamen
Vo'xt Sdjönbrunn, Heint]arbsbrunn 2C., be§gleid)en

in Born (mit 23ktat^e[i§ loie in Bernftein), liegt

auc^ bem 2)iminutibum Brünnlein gugrunbe. 2)ie

poetifc^e ^^-orm Bronn(en) ftimmt ^u ber fonftigen

Sel)anblung be§ ml)b. u bor nn (bgl. Sonne, ge*

fonnen 2C.). Brunnen ift ein altgerm. Sföort. (I§

bebeutet urfprüngltc^ „Duelle", ol)ne ^tücffic^t

barauf, ob eine menfc^lic^e SSorric^tung babei

angebracht ift; biefe 33ebeutung l\ai fid) in Born
erhalten, ferner in (Sefunbbrunnen. 3e^t begeic^net

e§ eine tiefer liegenbe Duelle mit SJorric^tung

5um ^erau§5iet)en ober =pumpen beS 2Baffcr§.

@§ n)irb ferner früher audö für „Duellmaffer"
gebraucht, jet^t noc^ für f)eilfräftigeg , befonber§
in B. trinfen, ferner in 3iiff- BrunneuFur, Sauer»
brunnen 2c. B. be5eid)nete früher and) ben „Urin",
bgl. brunnen.

üönmft'„58ranb", im eigentl (Stnne5.3}Zofe28,22,

noc^ bei ^4^efl., je^t nur nod) in f^^w^rsb.; bon
innerer §i^e früi^er allgemein, and) für cble

©mpfinbungen (bgl. noc^ er fdjreibt oor mal|rc B.
nidjt l]ol]e IPorte t]in §aller), je^t nur noc^ m
3nbrunft, mä^renb ha^ Simplej auf ben @e*
fc^led)t§trieb befd)ränft ift, bgl. Brunft. %\t
^Ibleitung brunftig bat fid) länger im allgemeinen,

anc^ eblch @inue erl)alten, bgl. er fd^lang fidj mit

brünftigen, 3itternben Firmen um t>zn €rlöfer ^l.,

brünftiges (Sebet @oe.
bruttseu oberb. „ben §arn ablaffen", p Brun-

nen, f. b.

^ruf(c), and) Briefe, ®im. Brüsd?en, auc^

Brösdjen (nieberb. §orm?) „23ruftbrüfe be§

£amme§, 9Unbe§, namentlid) be§ ^albe§".

Söruft gemeingerm. Söort, bod) h\ einem ^eilc

ber germanifd)en ^ialefte mit anberer 2lbleitung§s

ftufe (baf)cr engl, breast), '^lad) bem urfprüng*
lid)en Sinne beg 2öorte§ \)ai ber M.t\\\d) ^mei

23rüfte, mie )Dir nod) je^t bon loeiblicben 23rüften,

and) allgemein bon red)tcr unb linfer !i^ruft reben.

f^-ür beibe gufammen mürbe früt)cr ber ^\. (urs

fprünglid) U3ol)l ber ®ual) gebraud)t, bi§ burcö

bie ?luffaffung berfelben al§ einer (linl)eit ber

®g. an bie (Stelle getreten ift. — brüftcu, fid? =
fid? in bie Bruft merfen, b. l). eigentl. „bie 55ruft

^erbortreten laffcn, inbem man fie bormärt§ in

bie §ö^e ftrecft". ®a§ ^art. brüftenb bei @oe.

aud) o^ne fid?. ^rül)er mit auf = mit berbunben:

ber fid? auf fold?e Kleinigfeiten brüftet 2e. Sln^b.

aucb fid? erb., melc^e§ @oe. noc^ einmal gebraud)t.

— S^rüftung „ßel)ne, (Sd)ulimanb, bie bi§ a\\

bie ^ruft reid)t", bgl. Bruftu)et?r.

33ntt=ml)b. bruot, meftgerm. Söort (engl, brood),

5U brüi?en in bem allgemeinen Sinne ,,ermärmen",

urfprüngli(^ M^ S^rüten" (fo noc^ in ben 3"[f-
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Brutl^ennerofcti),ie^tnur„ba§5lu§geBrülete",bann

aud) „9iad)fommcuf^aft Don Xiereii, bie lebenbige

3ungc pr 2BeIt bringen, nnb 3)icnfd)en", in ber

Dfiegel mit üblem ^lebenfinne. ®a§ gIeic^faE§ lueft*

germ. SBerb. Brüten (engl, breed) ifl baraug abgeleitet.

öuööelu, norbb., jcl&aünad)al)menbe§ SBort, ügl.

ha auf bem IPaffer bie dropfen bubbelten SSofe.

äJuIie = mt)b. buobe. M)h. Buobo erfcbeint alö

Eigenname; üielleid)t ift ba§ 2(bbeIIatit)nm erft

barau§ entftnnben, bgl. I^ans u. a., f. auc^ Bul^le.

B. ^ixhh. allgemein = norbb. Knabe, 3uncje. ©ieS

fcbeint bie @rbbb. jn fein. ©leic^fallS allgemein

fübb. ift bie 35eriüeubung für 2et)riunge, batier

3uff. mie siel^rb., inet3c3erb. 2C. Siibh. mirb e§

ani für ben ermacbfenen jungen Wlann gebrandjt,

in 2Solf§liebern Ijänfig für ben (beliebten. ©^
mar bann and) SBegcicbnung für ben ermacbfenen

^nec^t (bgl. Knabe — Knappe), namenllid^ für

ben Xrofefnedjt. ®aran§ ift bie fcf)on fpätmt)b.

üorl^anbene, je^t in 9Jorbbeutfd)lanb aEein üblid)e

33ebeutnng „©c^urfe" enlfprnngen (ügl. 5d?alF),

bal)er £otterb., Spi^b., Bubeiiftü^, Büberei,

bübeln („fic^ bübifd) beiiet)men" (Sd)i.). ®ie ä^cr=

menbung bon B. al§ ^artenbegeid^nung gel)t öon
ber S3ebeutmig „^ned)t", „Wiener" au^, bgl.

bie fi)nDnt)me ^eäeidjnung Unter nnb frang.

valet.

)!ßut^ = tniib. buoch, berlüanbt mit Bud?e. Ur=

fprünglid) mufe e§ einen ^olgftab ober eine §013=

tafel beseid)net Ijaben, ha§ ältefte (Schreibmaterial

ber ©ermanen, in melc^eS bie ^uct)ftabcn ein*

geriet mürben. 3ii ältefter S^^it mirb ber 5]Sl.

für ein @ct)riftftücf gebrand)t, alfo bie S5er=

eintgnng mehrerer foldjer S^afeln ober Stäbe.

2)ie alte S3eäeid)nnng ift bann gunäc^ft auf fiagen

bon ^rrgamentbiättern übertragen, ^eutlid) anf

33ermenbung bon 6täben meift öud?ftabe, moneben
mi)b. audö buochstap ft. 2JZ., nnb 3mar anf

bie (Sitte, nur einen 23ud)ftaben auf einen (Stab

gu fd)reiben, ma§ mal)rfc^einlic^ beim 2Bal)rjagen

bnrd) ba§ Üo§> ftattfanb (bgl. 2:acitu§ @erm. 10).

^ajn bud?en faufmännifd) „in ein ^nd) ciu=

tragen".

SBuj^e = ml)b. buoche, gemeingerm. SSort, ber=

manbt mit lat. fagus, gried). (f^iyög, meld)e§ le^tere

aEerbingg bie abmeid)enbe 23ebeutung „Speife^

cidjc" bcit.

^nä}cätv, f. €cfer.

!!Öüd)erei, je^t bnrc^ ha^ frembe Btbliott^e! ber=

bröngt.

23ud)fül)rer, früfier = Bud?t]änbler.

^^ud)§ ^M., toenig mt^x üblich ftatt beg 3U=

fammengefe^ten ^^ud)§öoum, ha§ fc^on im 5ll)b.

erjc^eint. ^^^grunbc liegt lat. buxus (griec^.

Sßüd)fe, frü:^ entlet)nt an§> bulgärlat. buxis (an§

griect). nv^lg) nrjprünglic^ ein @efäfe au§ $önc^§*

banm^olg begeidjnenb, gunädjft borne^mlid) für

(Salbenbüdjfe gebraucht, bann überhaupt für iebe§

(Sefäfe ä^nlicber ©eftait, megen biefer 2let)nlid}feit

aucb auf ä)ti)rfer sunt @teinfd)lenbern, enblicö auf

g5nlbergefd)offe übertragen.

23ud)ftabe, f. Bud?.

$8uc^t, 5U biegen, erft im 18. ^aljx'i). an§ bem
dlh. in bie 6cbriftfbrad)e aufgenommen. 9loibb.

mirb B. and) für einen 3Serfd)lag gebrandjt, mie

er ä. 33. al§ (Selafe für @änfe ober für Kartoffeln 2C.

bient.

23u(^hict5en = fübb. ^eibeforu (f. b.). ^ie
Benennung fdöeint bon ber 8le^nlicl)teit ber ^ruc^t
mit ber ber 23ud)e tjerguflammen (bgl. it. faggina
3U faggio).

SSucfet 1) ^. „er^bene 9flnnbung au§ SJletaH,

äunädjft anf ber Mitk be§ Scl)ilbe§, bann aud^

auf anberen @eräten", au§ lat. buccula. 2) SJl.,

in 9'^orbbeutfd)lanb öe)oi)I)nlid} fjurfel gefprocben,
,,§i)der", batier burflicj, bolfSmäfeig für ben dindm
überl)aupt. (S§ mürbe ber ^ebentung nacf) gu
biegen geI)oren fönnen, ba e§ aber im 3D^^b. nod^
nid)t borfommt, fo ift bie SSermutung ma^r=
fcbeinlid), ha^ e§ eigentl. mit 1 ibentifd) ift.

bürfeu gu biegen mie fdjnuicfen gu fd;miegen.
SBürfling 1) „^^erbeugung", ^n hüden. 2) „ge=

räud)erter i^ering", baneben noc^ bie ältere ^^orm
Bücfing, nnfic^ern Urfprungg, mit pöfeln moI)l

nidjt bermanbt.
^ube = mt)b. buode, urfprünglid) mb. Söort;

§meifell)aft ift e§, ob e§ an§ bauen abgiileiten ift.

2)cr Stnbent begeidjuet feine 2öol)nung al§> B.;
bal^er bie SfJebenSarten einem auf bie B. fteigen,

£eben in bie B. bringen, ^a^u S3übtter in

mand)en @egeuben 9Zorbbeutfd)lanb§ = ßäusler.

$8uff m. = „«orbeü", moI)l gunäctift ftubentifcö

nnb bagfelbe SBort mie puff.
Ißüffef, fpätml^b. entlel)nt au§ fran^. bufle.

büffeln in ber@tubentenfprad)e „eifrig ftnbieren",

früber „Ijarte fi5rperlid)e 5(rbeit bcrridjten", gu
Büffel, bgl. od?feu.

S3ng 3)1 1) = m^b. buoc „obereS (Selen! ber

S^orberbeine bon 2:;ieren", „(Scbulterblatt", genauer
al§ Porbcrbug begeicbnet; für ben entfpredjenben

t)interen 2;eil feiten einfad) Bug, fonbern hinter»

bug. 2lnd) Kniebug = KnteFel]le fommt bor.

^a§ SBort ift gemeingerm., bermanbt mit ainb.

bähii-, Qxkd).nfjyvg. 2) „33orberteil eine§Sd)iffe§",

an§ bem dlhl übernommen mit 1 urfprünglic^

ibeutifcb- 3) „33iegung", feiten borfommenb (2e.,

©oe.), beruht mot)l aucb auf bilblid)er 5lnmenbung
bon 1, aber mit 5lnlef)nung an biegen, momit
Bug nrfprünglicb nidjt bermanbt ift; boct) finbet

fid) and) bie ©d)reibung Bugg: um einen Bugg
l^erum3ufal)ren ^ebel.

SBügel, gu biegen, erft nl)b. nad)3umeifen, be=

geid)net im allgemeinen jebeg ^albfreiSartig ge=

bogene i^ol^ ober ^ktaU, bielfact) fpegialifiert, am
t)äufigftcn = Steigbügel.

Sügeleifen (urfprünglid^ moI)I „mit einem

S3ügel berfel)cne§ ©ifen") fübb. = norbb. piätt--

eifen, plätt^ol^en, auc^ = plätte, ©ntfprecbenb

bügefn = plätten.

bngfteren „in§ Schleppten nehmen", an§> nbl.

boegseeren, melcl)e§ au§> portug. puxar §u ftammen
fd)eint.

23ü^er, «ü^f m. = mf)b. bühel oberb. „^ügel"

;

!ann mo^l nid)l ^n biegen geboren.

g^ul^te = mbb. buole. 2It)b. Buolo erfd)eint al§

Eigenname. S)aran§ ift bieEcic^t ha§i Slppeßatibum

entftanben (bgl. Bube), ha§ guerft im 13. Sn^r^.
al§ fofenbeg @d)meid)elmort borfommt, ancb für

SSermanbte, balb mirb e§ auf ben (geliebten bc«

fd)ränft, in eblcm Sinne nocb bon ßn. gebrandet,

ber e§ aber baneben fcbon in ber ^eute üblid)en

fc^limmen Sebeutuug gebraucht. fSon ®id)tern

be§ 18. Sa^^r^. ift bie eblere 33ebentung an§ bem
SSolfgliebe mieber aufgenommen. Snt 9JJt)b. mirb

e§ al§ 2Ji. and) für bie ©elicbte gebrandet; neuere
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©td^ter üernjcnben bafür bie Bul^rc. 9Ibne(eitct

buf)(en; mit einem um etwas biü}lcn „\id) mit

einem gugleic^ um d).va§> bemü^eti", „mit einem

hjettcifern"; ba^er Zlebetibut]Ier (HebeubuI]I hd
ße. nnb Xkd') im eigentlid)eii unb übertragenen

(Sinne, tooneben frü:^er ancö initbut]Ier.

^uljnc %. norbb. „in ben @trom tjinnug ge=

bnnter Söall au§ ^(ec^ttoerf ober (Steinen, t)or=

nefimlic^ um ha^ Ufer gegen ben (Strom unb biefen

gegen Sßerfanbnng gn fdiüijen". SÖo^l mit Bül]ne

ibentifd).

S^ü^uc = nil)b. büne, eigentl. „S3rettergerüft

überhaupt", 3. J8. ha§> eineg 9}Zarftfii)reier§ , ügl.

um einen ^tr^t unb feine Biil^ne Se. ; im aü=

gemeinen ©ebrandj nur für Sd^aubütinc; oberb.

mirb e§ and) für bic (bretterne) ^ecfe eine§

^inunerg unb für ben dlanm barüber unter bem
i)a(i}t gebraucht, Dgl. Boben. S. auc^ Böl]nl]afe.
— ßtt^nen „(ein 3ii«tner) mit 33rettern becfen"

^ü^rc ober Bure ^. „S3ettüber3ug", norbb.

M 3Sofe.

23utte m. norbb. „3ud)tftier" (= engt. bull).

@c^l brauiJöt eg ^iegfo 2,8 glei(i)bebeutenb mit

(^leifdjertjunb, alfo tüo^l für Bullenbeißer, BuII=

booae.

iöuöe ^•. 1) au§ miat. bulla, „pä}3[tli($e ober

faiferlic^e 23erorbnung", eigentl. „bog Siegel ha-

ran", gurücfgel^enb auf lat. bulla „2öafferblafe",

übertragen auf berfdjiebcne runblid)e ©egenftänbe,

fo aiidö auf bie Siegelfapfel unb ha^ Siegel felbft.

2) norbb. bulgär „f^lafd)e", aud) pulle gefprod^en,

an^ fran?;. bouteille (Dgl. Büttel) ober aug lat.

ampulla(?).

bußcrtt norbb
,

fd^attnad^alimenbeg 2öort, auf
geräufc^ooHe Seloegung bon ^-lüffigfeiten belogen.

«urten m., and) Bulte, Bülte S- norbb. „@rb=
jc^otte", überl)aupt „Raufen".

öum, Sd)alltDort, f. bim.

fitttttmeltt norbb. „l)in unb ^er fd)lüan!en" bon
feftljängenben @egenftänben; ba^ir Bummel ober

Bommel 9}Z. ober §. „d\\)a^ fo ^ängenbe§", nament*
licö in 0l^rbommel = 0tirring. 2lu§ btefer 23e'

beutung ift tooljl auc^ bie allgemein ücrbreitete

„fd)leitbern", „nic^tg tun" entioidelt. ^ap ftuben=

tifc^ einen Bummel mad^en. 3Sgl. bammeln, baumeln.
6um§ Stiterj., einen ^-aE ober einen plö^lid)en

SSorgang begleitenb.

S3unb, gu unterfd^eiben Wl. unb dl ße^tereg

ift „ba% ©ebunbene", (lanbfd)aftl. bafür aud) (5e-

tunb), erftereS in finnlic^er 33cr)^üenbung immer
„ha§i S3inbenbe", in mannigfacl)er (Spegialifierung,

3. 23. Sd^lüffelbunb ; beim (Sc^neibern „ein 3.^ug=

flreifen, in ben bie galten eine§ ^leibunggftüdeg

gefaxt iüerben" ; „eine ^opfbinbe", ba^er tür!tfd?er

Bnnb, dürfenbunb „S^urban"; in manchen ®egen=
ben tt)irb Bunb ober Orfenbunb al§ SSe^eic^nung

eines 9^apf!ud)eu§ ßebraud)t. 5lm gett)i3^nlid^ften

ift ber Bunb = „23ünbni§" ober „ba§ burc^

$öüubni§ SSereinigte". SSgl. üerbünben. — 23ünbct

geiDö^nlid) ^., ptoeilen al§ Wl gebrandet. —
büttbto, eigentl. it)ol)l „fo, ba^ man babei ge=

bunben ift", gunäd^ft in 23erbinbungen angetoenbet
ioie bünbiges <Selöbnt§, bünbiger 5djlu§, bann
„fid}er", „beftimmt", namentlich in !ur3 unb b.

S3mtbfd)u^ „mit Sftiemen gebunbener (©(^ul)" alg

S3auerntrac^t. 3iibem in ben 33auernfriegen ber

23unbfd)ul) als ^elbgeic^en gebrandet trurbe, erl^ielt

5ßaul, 5Deutfc!^eä SOBörtevbud^. 2. 2lufl.

ba§ SBort bie 23ebeutung „^lufru^r", „aufrü^rerifc^e
SSerfc^lüörung."

öuitt etfc^eint im ajJ^b. juerft al§ (Subft., auf
ba§ gert)i3l)nlid) tüci^ unb grau ober fc^niar^ ge«

färbte ^elätt)erf belogen; bann alg Slbj. äunäd)ft
and) in bem Sinne „fc^trar^ unb toeife". Surd)
ßu. ift eS in bem jetzigen Sinne ^ur §errfd)aft
gelangt. S)ie genji3t)nlid)c Slbleitung an§> lat.

punctus befricbigt nid)t. ^-rember itrfprung ift

aber faum 3U be^meifeln. ®a§ altgerm. Sßort

für „bunt" fed? (got. faihs, üertoanbt mit gried).

Tioixl/.og) ift im 16. ^af)xl). auSgeftorbeu. Slnbere

Sl)nont)ma gefprejifelt, fd?ecfig. Spe^ialifiert

bunte Heil]e. Uebertragen ift b. = „mannigfaltig"

(5. 23. bas bunte Spiel bes £ebens), „ungeorbnet",
„lüirr", ügl. alles b. burdjeinanber merfen, es get^t

b. l]er, aud) b. über (Hcf, er treibt (mad?t) es 3U b.,

bas n)irb mir 3U b.

S3ürbe, gu (ge)bät|ren. ^agu aufbürben, überb.,

entb. Ungeiüöl)nlid) ift einfai^eS bürben, ögl. auf
meldjen alle feine 5d)üler it^re Dcrget]ungen bür--

ben ße., ba'^ id} ber Dölfer ^lud? auf mid? ge=

bürbet Sd)i., bie Sdiulb, bie man auf tl]n bürbete

§S!leift, auf ein ^er^ bie £aft eines Selbftoor--

tpurfes 3u b. ßafontaine.
^nvQ, gemeingerm. SBort (engl, borough), ^l.

frütier Bürge, je^t fd^loac^ Burgen, ^u bergen,

alfo eigentl. „Sc^u^ort", „befeftigter Ort", äöir

gebraud)cn ba§> Söort je^t in ber Siegel nur bon
einer Dtitterburg unb öerbinben bamit meift bie

SSorftellung ber ßage auf einem 23erge; anfangs
iDar eS aber aud) bie aügemeine ^öegeidjuung für
„Stabt", inbem bit ä3cfeftigung urfprünglid) ba^
mar, toaS bie Stabt c^araftcrifterte; ba^cr noc^

Ortsnamen ioie 2lugsburg, ITTagbeburg 2C., auc^

blofeeS Burg, ferner Burgemeifler unb bie 2lb=

leitung Bürger. 23^11 Berg ^at Burg urfprünglic^

fd)rt)erlid) etmaS gu fdiaffen.

Süvge ^u borgen; baju bürgen, loeld^eS früher

mit bem 5lff. üerbunben tourbe ftatt ber je^igen

^onftruftion mit für, Dgl. meine Hed^mmg bürgt

3l]r ober Stttat] ße., es bürgt mir beine Zteigung

(^oe. 2Sgl. oerbürgen.

Jöurgemeifter, auc^ Bürgemeifter, morin ber

erfte ^^eftanbteit ber alte (Sen. Don Burg, ift

ältere ^iVgeid^nung als ^ürgcrmeifter; nod) ältere

^orm burcmeister, eigentliche ^nl ^n ^aiern
unb 33aben !^eifeen auc^ bie bi)rflid)en OrtSDor«
ftel^cr Bürgermeifter.

^^ürger, f. Burg, ^te Uebertragung ber 23e=

3eid)nung auf ben (Staatsbürger ift iebenfattS unter

(§influ^ beS lat. civis erfolgt, bei n)eld)em bie

ä^eränberung beS 23egriffeS fic^ auS ber natürlid)en

(Sntmid'elung ber SSerpltniffe ergab, fo guerft in

ber 33ibelüberfetjung, Dornel)mlid) aber bnxd) bie

fran3i3ftfd^e ^eDolution ^u aEgemeiner ©eltung
gebrad)t. ©benfo ift Jßüroerfrieg Uebertragung

Don bellum civile, bürgerlitj in feiner ä^erloenbung

burd) civilis beeinflußt (bürgcrlid^es (Sefet5budi2C.).

löuvgfrtebc „Scl)u^ gegen ©emalttätigfeit, ben

ber 5lufentl)alt im Stabtgebiet gettiä^rt" (f. triebe),

bann ,,@ebiet, innerhalb beffen biefer Sd)ut5 ge=

lüä^rt ift", alfo „Stabtgebiet".

burren ober gurren, fd)allnad)a^menbeS SBort,

befonberS Don fliegenben Snfeften gebraucht, aucp

Don bem uniülUigen 2:on einer ^a^e unb mand)er

23ögel.

S3urfrf|c, früher l)äufig purfd?e gefc^riebcn, iben=
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tijdö mit Burfc, :Sörfe, f. Ic^tereS. 23i§ in§

17. 3a^r^. iüirb Burfd?e al§ ^. für eine @efeE*

fc^aft, namentlich öon (Stubenten, §anbmerf§s
tjefellen, (Solbaten gebraucht. Snbem gu bie Burfd?(e)

mie 5U anbern J^oIIeftiöen ha§> ^räb. Ijäufig in

ben ^I. gefegt h3urbe, gelangte man ha^n (17. 3fif)r^-)/

ha^ SBort felbft al§ ^I. aufgufaffen unb ben ein=

seinen 2^eilne!t)mer einer folc^en (ScfeUfc^aft burd)

einen männlidien 3g. gu begeic^nen (ügl. ben ä^n=
lid^en Uebergang bei (^rauen3immer, Kamerab);

tlejion fd^mac^, ^l. aber "auc^ ^urfd?c. Sn
tubentenfreifen be^eidjnet B. nocfe ben ©tubenten

über^^aupt im 2ln[d)IuB an bie ältefte SSermenbung
Don Burfe, bal^er 6urff^i!o§ (fd^ergi^aft mit grie=

(^ifd)er ©nbung gebilbet); innerfialb ber 2Serbin=

bungen l^ei^en fo bie boHbered^tigten 2)?itglieber

im @egenfa^ gu ben inaftiben unb ben f5'iicf)fen.

3h §anbmerf§freifcn ifl B. = ,,@efell": ^an^-
wevUb., Ille^gerb., and) 3ägcrb. @onft ift e§ ^c-
3eid)nung für einen Wiener: ©fftsiersb., £aufb.; für
einen jungen 2)ienfd)en überhaupt, auf beut ßanbe
für ben unt)ert)eirateten, auc^ menn er älter ift.

Surfte an^ Borfle abgeleitet, ^a^n bürften.

Jöüraet d)l. „«Steife, namentlid) ber S^i^gel", erft

feit bem 16. ^aljxfj. auftretenb, bieEeic^t mit beut

folgenben bermanbt.
^urjetöaum ober pur3clbaum ^u Burjelu ober

pur3cln „tjinftürgen, ba^ man fic^i überfd)Iägt", f.

Bür3cl.

Suf(^ 1) „einzelner ©trauet", „@ebüfd)", in

le^terer 33ebeutmig too^I nur in 9'^orbbeutfd)Ianb,

ir>o and) gerabegu ber Sßalb fo genannt mirb.

S)a§ SBort ift ibentifc^ mit miat. boscus, morau§
it. bosco, fran^. bois; e§ ift aber nid)t flar, Wo
ber Urfprung gu fud)en ift. 9fJeben§arten: t^inter

bem Bufd^e t^alten „gurücf^altenb fein" ; bei je-

manb auf ben Bufc^ flopfen „etma§ ^erauSpIocren
fuc^en", urfprünglic^ 3fi9ban§brucf: ba§ Stopfen
auf htn 33ufcö ifat ben ^^ü^cf, ba§ Söilb für ben
3äger I}erau§äutreiben. 2) „3tt>eig ober (Stengel,

an bem ftc^ ßaub ober S3Iüten ausbreiten" =
S3üfc^c( (dJl., neuerbingS ^umeilen al§ 9*1. gebraud}t)

;

übertragen „SSüfc^el bon paaren, ^^ebern u. bergl."

(^eberbufd?). ®§ ift nidjt gan^ fid)er, ob 1 unb 2
ibcntifc^ finb. — öufi^en, mo()I Don @oe. gcbilbeteS

SBort: Oler grünen, I^ügel fdjtpellen, bufd^en

fid? 3u 5djatten=Hut].

S3itfr^fte)j)jer, Segeic^nung für einen S^iäuber.

3n §inblid auf bie gleic^bebeutenben Bufd?reuter,

^ecfenreiter mirb man annehmen, ha^ e§ eigentl.

ha§> ^ferb eine§ ben Söalb burc^ftreifenben9täuber§

begeic^net, monacb bann ber Si^eiter benannt ift.

SBüfc ^\ „Schiff für §ering§fang", au§ nbl. buis.

«ttfel m., „!leine§ ©elbftücf", bon @oe. al§

elfäffifc^eg äßort gebraud)t, richtiger Btefel, S3er*

fleinerunggmort gu franj. piece.

S3ufcn =mt)b. buosem, buosen, toeftgerm. SBort
(engl, bosom), frül^er auc^ für „Sd)ofe" gebraud)t,

ba^er ein Kinb im B. tragen. ®ie^cbeutung„3}Jeer=
bufen" mirb e§ nac^ lat siuus angenommen ^aben.

Süfte an^ franj. buste.

S3u§e = mt)b. buo^e, altgerm. SBort, bermanbt
mit ba^, beffer, bebeutet alfo eigentl. „S3efferung".

3m 2)J^b. ^at bie 9'Iebenform buo!^ noc^ hm Sinn
„9lb^ilfe gegen etma§". Sonft ift bie SSebeutung

fc^on mie je^t befd)rän!t auf ben reditlicben Sinn
„Sd)abenerfa^" (faft nur noc^ fübb. : (Selbb. =
norbb. (Selbftrafe) unb ben barau§ enttoicfelten

religii3§=fittlid}en. dagegen betiauptet ha^ abge^
leitete 23erb. Mf^ett baneben noc^ länger bie all=

gemeinere S3ebeutung. 3tt ber Sc^toei^ ift e§ noc^
je^t = „auSbeffern", „^iden"; fo and) bei £u.
ha% fie bie £ürfen angefangen t^atten 3u bü§en;
bai^er fübb. 5d^u{^bü§er, 2tltbü§er, allgemein in

übertragenem Sinne £ücfenbü§er „ber eine Sude
ausfüllt". 3nt 3)i^b. ift ein dinc büezen „Stb*

:^ilfe tDObon berfdjoffen" ; noc^ je^t feine £uft
hn^en „fein Verlangen ftillen" ; entfpredöenb ßu.
ba^ bie pl]ilifter fid^ gerod^en traben unb ben alten

^a§ gebü§et nadj allem it^rem ibillen; bolfStümlid^

bie ^ofe b. „burd) 23efpre(^en I)eilen". 2öo hn%en
im rccl)tli(^en Sinne gebraucht mirb, brüdt ber

5t!f. ha§ ^ergel)en au§, feiten bie ^erfon, bie

mit Strafe belegt mirb, fo nod^ mel^rmalS hd
Sdöi.: ber £anbenberger bü^te feinen Sotjn um
fleincn ^et|lers u?illen. SSgl. (Einbuße.

öufferl dl. füboftb. „£üfed)en".

a^tttt a}^ unb ^MtU %. al§ ^ifc^beseidönung an§
bem dlh. aufgenommen. Qnl f^eilbutt.

23üttc %. „{)öl3erne§ @efäfe", „^übel" = m^b.
büte ober büten au§ mlat. butina; ba^u Büttner
= Böttdjer.

SSuttcJ, Bubbel ^. norbb. bulgär „f^Iafc^e", au§
franj. bouteille.

mitUl m. = ml)b. bütel „@erid)t§biener", gu
bieten.

23utter ^., oberb. 351. = ml)h. buter, alteS ßet)ns

mort au§ griec^.=lat. butyrum. S]olf§tümIid) : er

fielet ba mie B. an ber Sonne (meife fid) nic^t gu
i^elfen); er läßt fid? nidjt bie B. nom Brot netjmen

(läfet fic^ n\d)i§> gefallen). 2llteinl^eimifcöe 23e3eid)=

nung 2ln!e, f. b. — öuttern „^^utter machen", aud^

„gu Butter tüerben": ber Hal^m mill nid?t b.

ä^olfStümlid) 3ub. „3ufd)icfeen muffen".
S3uttcrtJO0eIöolfStümIicö norbb. =5d?metterling.
a3ütttter, f. Bütte.

S3u^e, Buö fc^m. Tl., ani)b. unb munbartl.

1) „SSogelfc^euc^c", „^opang", bafür auc^ Bu^en=
mann, bielleic^t ^ofeform gu Burcfljarb. '^a^n
pu^ig. 2) „S'd^t aJJaffe, mie 9flo^ in ber 9^afe,

©iter eines ©efd^müreS". 3) „Schnuppe einer

^erge". 4) = (Sriebs „maS am Dbft öon ber

33lüte gurüdbleibt", and) „^erngepufe". 2—4
finb mo:^l baS gleid^e 2Bort, ob and) 1? '^a^n

^n^en.

Jöuijenfdieiöc „runbe Scheibe auS buntem ®IaS
nad) alter 2lrt."

SBuj, f. Bud?s.
Sui-cit, and) 'Sii^tin ^l norbb. lanbfd^aftt. =

„^ofen".
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(bgl. and) ^)

ß^orafter, an^ bem ©rtccö- in gtoei Derfdöiebenen

23ebeuturtgeu aufgenommen. 1) ,.(eingeri^te§ ober

eingeprägtes) @d)rift3et(^en";fofcQonm^b.,nament=
lid) Uon ^c\(i)a\, bie gu @egen unb Sfiii&t^i-' ^^^'

menbet mürben, ügf. noc^ ber (Seift ciitfct3tc ftd?

por feinen (£l]ara!teren ©eitert. 2) „eigentümlictje

5trt" : Ct^. einer (3cq,en'i), eines Klimas, einer

Kran!t^eit 2C., befonberS €1^. eines IHenfct^en; er

t|at dt^. (eine beftimmt nuSgeprägte 5trt, ^eftig=

feit in feinen ©runbfä^en), ba^er d^avahevvoü,
=ros. 5lnc6 = „etanb", „9iang", ,,2:itel". "iS^a^u

d?ara!terifieren (and) in bem Sinne „mit einem
XM berfe^en"), djarafteriftifd?.

atjov aii^ grtec^ =lQt. chorus, meld)e§ steigen*

tang mit ©cfang, bann anc^ bie ©cfamt^eit ber

baran Xeilne^menben be^eict)net. @§ ift 3uerft in

firc^Iid^er 23ermenbung aufgenommen: Ct]or ber in

ber S^irc^e fiugenben ©eiftlic^en, dt^or ber (5'ngel;

frü^^eitig auc^ für ben Drt, ben bie ftngeuben @eift=

liefen in ber S!ird}e einnetimen (ber t^ot^e(£t]or); baju

Cf^orbifdjof, =t|err, 'hiahe, =I^emb, -vod. 3n neuerer
Seit ift e§ für hm (5;i)Dr ber griecfiifc^en Xragöbie
gebraudjt unb im allgemeinen Sinne nun auc^
meltlid): IHännerd?., gemifdjter Ct]or, dt^orgefang.
€l|. ift urfprünglid) ^., mirb aber baneben al§
dl gebraucht, meld)e§ ba§ bolfgtümlic^ere ift. ?tug=
fc^liefelidj dl ift e§ bat)er aucö in ber üolf§tüm=
liefen ä^ermenbung = „@d)ar", „mcwQc" über=
t)aupt, häufig beräd)tlid).

e^rift in ber älteren Sprache l^äufig al§ 2Ser=

fürgung bon Cbriftus
;
geblieben in (It]riftfinb, =nad?t

unb in t]eiliger a:i]rift = „(S;t)riftgefd)enf". 3n ber
je^igen SSermeubung ift e§ entftanben au» m^b.
kristen (urfprüngl. 2(bj.) burc^ bie ^mifc^enform
dt^rifte (bgl. §eibe). 2)iefc§ kristen berul)t auf
lat. Christianus. ®ie alte ^-orm ^at jid} erl)alten

in dl^riftentum, (£l]riftenl]eit; fotoie in htn 3uff.
dl^riftcnfinb, =menfd?, =fcele 2C., mäf)renb d)riften=

lid? aßmäl)lid) burc^ d?riftlid? gurüdgebrängt ift.

S^oIfStümlic^ ein munberüd^er dl^rift (a?lenfct)).

ha* ®g ftnb gmei an§ bem ©lamme be§ 2lrtifel§

abgeleitete Söörter sufammengefaEen. 1) räum»
ltd)e§ ba ^ mt)b. da, af)h. dar, urgermanifcöe
S3ilbung (bgl. wo, t^ier). a) ^ormale§. ®a§ au§*
lautenbe r blieb erf)alten bei enger 2]erbinbung
mit einem bofalifd) anlautenben 2Borte, inbem e§

3ur folgeuben «Silbe hinübergezogen mürbe (bgl.

bie analogen SSerl^ältniffe bei wo unb l^ier, f. aud^
cl^e). %ai}a noct) je^t baran, barauf, baraus, ba--

rein, barin, barob, barüber, barum, barunter, in

benen aöerbingg teilmeife bar= auf m^b. dar gurücf*

anführen ift (f. bar), o^ne ha^ nodö eine genaue
Sc^eibung mi3glic^ ift. 23on biefen 35erbinbungen
an§ ift ha§> r and) auf foldje mit fonfonantifd)
anlautenben 5lbberbien übertragen, fo ha^ f^ormen
entftanben ftnb mie barbei, barburd?, barfür, bar=

gegen, barmit, barnadj, barneben, barüor, barroiber,

barsu neben babet 2C. ®iefe finb an^b. pufig,
aber auc^ im 18. ^a^x^. nodj nid^t gang aufeer

©ebrauc^ gefommen, am längften, mie e§ fd^eint,

im ^angleiflil erhalten; (SJoe. l)at fie öfters in

feinen Briefen. (S§ finb auc^ Slnfä^e gemacht,
ifolierteS bar mieber einaufütiren, unb nod) im
18. 3a^r^. gebraucht man von bar unb t^ier unb
bar. ®urc^ 5lbfc^mäc^ung be§ SSofalS in ^olge ber

Sonlofigfett finb fd)on im 2}l^b. formen mie derbi,

derfür entftanben; noc^ je^t in bulgärer Sprache
berbei, bercor. ©anglich auSgeftofeen ift ber SSofal,

mo ba§ fid) anfcl)liefeenbe 5lbb. mitSSofal anlautet:
bran, brauf, brau§, brein, brin, brob, brüber, brum,
brunter, ^-ormen, bie in ber Umgang§= unb S)ic^ter*

fprac^e, anl)b. auc^ allgemein in ber^rofa gebraucht
merben. SluSfc^liefelid) üblich gemorben finb broben,
brunten, brinnen, braugen, brüben, ha^n bie SSer«

binbungen brauf unb bran, brum unb bran, brüber
imb brunter, auc^ brein in gemiffen Slnmenbungen.
Tlit ber 5lbfci^mäd)ung berbinbet fic^ gum Seil
2)lobififation ber S3ebeutnng, f. unten, b) ®er

i*
®cbrau($ bon ba ift gunäc^ft bemonftratib (f. ber)

unb rein lofal. ®§ bilbet bielfact) einen @egenfa^
äu I]ier, inbem e§ auf ha^ bem Sprec^enben ferner
Stejenbe I)inmeift. 2öd e§ bireft I)inmeifenb ift,

faun e§ fic^ and) eng an ein 9lom. anf^liefeen:
ber Xflann ba, ber ba, bn ba. 9[)lit ergängenber
präpofitionaler 23eftimmung fagt man ba ^u 'ianbe.

3lnci forrefponbierenbe ba fijunen ftc^ gegenfä^lid)

gegenüber ftel^en (mie ber — ber): ba ift Htangel,
ba ift Ueberflug; mit SSariation ba — bort. Da
unb ba ift = an Orten, bie man nic^t nä{)er be«

Seic^nen miß (f. ber unb ber); aud^ l)terfür ba unb
bort. Ueber l^ier unb ba f. t]ier. ®ie 9tic^tung

mo^er mirb burc^ oon ba begeidmet (bgl. bannen).
2Sgl. ferner bal]cr, bal^in. — ®ine befonbere 2Jln=

menbung finbet ba bei ber Ueberreid^ung eineS

2)inge§. SiDlan fagt babei g. 33. ba ift eine XHarf,

ba I^aft bu ein Sud?. 2Beiterl)in ba, nimm biefen

Srief, and) blofe ba. 2}Junbartlic^ mirb in biefem
^atte ber SSofal ber!ürgt. — Snbem fic^ ba auf
einen Drt begießt, hm ber Sprec^eube unb ber

5lngerebete fd)on bor^^er im Sinne l)aben, büfjt

e§ bon feiner bemonflrattben dlatnx ein unb mirb
SluSbrud bafür, ha^ etmaS anmefeub, gur §anb
ift, bgl. Karl ift nod) untermegs, ^ri^ ift fdiou

ba; alle (£ingelabenen finb fdjon ba; es ift ein

Srief für bic^ ba; bleibe boc^ nod? ein menig ba;
er l^at feinen ircantel ba gelaffen. 3n er ftel^t

ba wie ein armer Sünber, er fi^t, liegt mü^^ig ba
u. bergl. brüdt ba nur au§, ba^ fid) etmaS bem
@efid)t barftellt. 3« mo3u ift er ba (auf ber

IPelt), bas ift nod} nid?t ba gemefen 2C. mirb ba
gum ^ilugbrud bafür, ba^ etma§ überliaupt bor*

ifianben ift, bgl- Dafein. — 3n ben oben ermähnten
broben, brunten 2C. fommt nur noc^ ber gmeite

33eftanbtetl gu entfcf)iebener (Geltung, meS^alb man
and) ba broben 2C. fagen fann. — 5tuf nic^t

röumlid^c äJertjältniffe übertragen crfc^eint ba =
7*
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„unter foldjen Umftärtben", Dgl, Sie Fennen tt]n

ntd?t, ba fennen Sie einen großen (Seift weniger

ße.; id? bringe (5o\b ftatt Spe3erein, ha n)erb'

tc^ überall millFornmen [ein ©oe. ; bu t]aft lange

warten muffen, ba !ann man bir nid^t uerbenFen,

trenn bu ungebulbig geworben bift. ^ierl)er (äfet

ficö tüofil ano} nid^ts ha ^ie^eu. 3n ber älteren

©pradjc tüurbe c§ puftg ^nx (^nulcituufl einer

Slnttoort öertoenb-'t; nuc^ fonft gur ©iuleitung

eine§ ©a^e§, tüo toir je^t nichts bergleic^en ge=

brauchen U)ürben, Dgl. ba Fomme id? uon St. Deit.

@De. — 8d)Dn a^b. ift bie SSerinenbuug neben

bem Dlelatiüprüu., iDte fte je^t nocö im pi^eren

©tue üblicö ift, ügl. allerlei (Eier, bas ba lebet

mib webet ßu., wer ba I]at, bem wirb gegeben

ßu. c) 2öie jebe§ ®em. ift ba auc^ relatib ge=

braud)t bi§ tn§ 18. 3fi^5^^-f l^^i ^^^^ n)o öer=

brängt, ügl. im ITteer, ba es am tiefften ift ßu.,

ba xit bin, Fönnt ij]r nid?t I^inFommen ßu. —
§ierl}er ^u fteüen, nicöt unter 2 mirb wo'i)! auc^

3u ber §eit ba u. bergt, fein, irofür je^t auc^ wo
eingetreten ift, tjgl- 3» ^cr geit, ba ber f^err mit

Ifiofe rebete ßu., bis auf ben (tag, ba it]r eurem
(5ott 0pfer bringt ßu., bas le^te IlTal, ba idf

(£ud? fat] Solinger, ben fdiönen IlTorgen, ba er it^n

pftaußte @oe., bis ben 2lugenblicf, ba mid) j^^*

Bittet aus bem Sdjiafe werft ©oe., bies ift ber

dag, ba dauris feiner (Söttin bauFt ®oe. — @De.

liebt e§ in feinen fpäteren ^rofafd^rtften, ba tu

bem @inue „unter meieren Umftänbeu" gu t)er=

iDeuben, meift mit benn üerbunben, Dgl. er fa§

faft nienutls, als wenn er feine fjarfe nat^m unb
barauf fpielte; ba er fie benn meiftens mit (Se=

fang begleitete. — aßeiterl)iu ift ba in faufaleu

©iuu übergegangen unb ^at fic^ fo erhalten, ügl.

ba bu nid?t magft, mag id} andf nidjit. — 3m
18. ^a^xl). tPtrb eg and) gebraud)t juie unfer inbem,

tjgl. bas Vergnügen, weldjes id} empftnbe, ba id?

im llieberfd^reiben bie Dergangent^eit mir wi^ber

nät^er bringe Sff^cinb. ferner hd @egcnfä^eu,
tDD mir je^t wäl^renb t)ermenbeu, Ugl. über biefe

ftnbet fid) ber Derftanb 3ured?t, ba jene bas ^er3

üergiften Berber, wobei er fid? fel]r ron ben

übrigen unterfdjieb, inbem er rid^tig accentuierte,

ba jene it^re 2lntworten in bem gewöt)nlid?en

fingenben (Tone ber Sd^uIFnaben t^erbeteten IlTorijö,

bu madjft midj gar 3um Diebe, ba bu bie Diebin

bift (Soe., bie Berge finb l^ier meiftens mit

fd?önen Bud^en bewad^fen, ba fie an ber IHur

faft burd^weg mit Sd?war3walb bebecft finb <Seume,

t^ier Fönnf id? meine Seele dou mir tiaudjen, fo

milb unb leife wie bas IDiegeuFinb . ., ba fern

von bir, id; rafeub toben würbe 5l2B<Sd)IegeI.

^od) je^t üblich ba bod?. d) ©c^on a1:)b. tmxh
dar mit ben 5tbnerbien Derbunben, bie gugleid)

^räpp. finb, unb biefe SSerbinbuugeu Vertreten bie

©teile ber ^rdp. mit einem ^afu§ be§ ®emon=
ftrattüpron., auf einen <Sa^ ober einen ©ebaufen
belogen (ögl. oberb. 3u bem = ba3u). Urfprünglic^

ift bie SSerbinbung üic^t fo eng, ha^ n\d)i auDere

SBörter bagmifc^en gefd)Dben merben fijnuten; fo

nod) I)äufig bei ßu., ügl. ba foll es bei bleiben,

ba läffct er einen anbern für forgen; auc^ f^äter:

ba ^aht it]r Fein lledit 3U äßi., ba bel]üte mid?

(Sott por @oe. unb nod) jet^t in üolfSlümlic^er

dlchc, befonber§ allgemein ba fei (Sott üor. ^^ei

joId)er S^rennung fällt auf ba immer ein ftarfer

^on. dagegen bei enger SScrbinbuug fann ent=

meber ber erfte, ober ber giueite ^eftanbteil ben

ftärferen 2^on Ijaben. 3m le^teren ^aUc bertritt

ba md)t md)x einen ^afu§ bon bas, fonberu biet*

me{)r bon es (f. er). 2)kn fann 3. ^. auf bie

f^rage wirb er Fommen? anttD orten idj glaube es

ober id? 3weifle bardn; man fann fagen id? Der»

lange es ober id? beftet]e barauf, ba% er be3a{?It.

©ntfljrec^enb berplt e§ fid) aud) mit bat?er, bat?in.

— ^e3iet)ung be§ ba in biefen SSerbinbungen auf
ein einzelnes 9Zomen mirb bon ben ©rammatifern
meift ber^ont, läfet ficö aber feit ber mt)b. Qtxt

maffen'^aft belegen, bgl. Sic ITIauer unb was baran
war ßu., bie (£rbe ift bes f?errn, unb was
barinnen ift, ber (£rbboben, unb was barauf
wol^net ßu. , nur (Solb 3U I^auf! wir legen

unfere Klauen brauf @oe., id? will bie (£rFIärung

fd?rciben: nur Derfpred?en Sie mir nid?t et?er (Se=

braud? bar»on 3U mad?en @oe., id? l^ahe eine

Speife, ba wiffet il^r nid?t üon ßu. tiefer (Se*

hxaud) ift burd)au§ bolfstümlid) unb uic^t p
bermeibcn, menn man uic^t ha^ fd^tüerfäHige ber=

fclbe anmcnben miE. 2Siber ben (Spracl^gebraU($

ift e§ aUerbingS, menn (Soe. baxan in seitlichem

(Sinne bermeubet: id; bauFe bir für bie ftille ^eier

meines (Seburtstages; wir l^aben batan getan3t.
— ^Ind) auf ein bor:pergeI)enbe§ 9?elatib|)ron. fann
ein foId)e§ ba ^urüdmeifen, bgl. was id? frül?er

fet]nlid? gewünfd?t t]abe, banad? üerlangt mid? je^t

nid;t met]r. 2)agcgeu ift e§ eine feltefie ^rei:^eit,

umgefe^rl ha§> 9iclatibbron. fid) auf ein borlier*

get)enbe§ ba begiet)en gu laffen, bgl. ba% id? oI?ne

Jreube babei fein Fann, was mid? fonft in ben
f?immel get?oben l^aben würbe @oe. — ?tud) biefe

S^erbinbungen finb relatib gebraucht, gujDeilen

auc^ getrennt unb gleid}fall§ pufig auc^ auf ein

einjelneg 9^omen belogen, je^t aber burd) woran,
wobei 2C. erfetjt, bgl. ein iDeib, ba ber IHann
Feine ^reube an l]at ßu., (£lifa aber warb FranF,

bavan er aud? ftarb ßu., je^t I?abe id? etwas üor,

bavan id; r>iel lerne (Soe., ben Berg, ba bu auf

woI]neft ßu., bas 'ianb, baraus bu uns gefül?_ret

I?aft ßu., bas £anb, baburd? wir gegangen finb

ßu., id? bin nid?t ber, bafür il;r mtd? {galtet ßu.,

(lanaan, barein id? eud? füt?ren will ßu., eine

Klage, bagegen id? nerftummen muß @(^i., einen

Spiegel, barin id? bas ^nbe meiner Derrätereien

erFennen foII @oe., ber traurigen Situation, barein

Sie geraten muffen Sfflciub, bas Brot, bamit id?

eud? gefpeift l?abe ßu., bas (Erbe, barnad? man
3uerft eilet ßu., ein (Sefpräd?, barübcr es Had?t
würbe (Bd)i., bie Sad?e, barum il]r I?ier feib ßu.,

bis bu wieber 3ur (Erben werbeft, bar>on bu ge»

nommen bift ßu., etwas, bacon id? mir felbft Sie

Urfad?e nid?t angeben Fonnte SSi., über ben €id?en,

ba il|r l£uft 3U l]abt ßu. 2) seitliches ba = mt)b.

dö (mo:^l = got. pm, bgl. bod?) meift urfprünglicö

auf einen $unft ber ^ergangenljeit unb bilbet

ben @egen[a^ gu je^t (mf)b. nu). 3e^t aber mirb,

mo ein (Scgenfa^, fei e§ gu ber ©egenmart ober

äu einem anbern fünfte ber SSergangeul^eit an§)-

gebrürft merben fo5, bamals, feltener unb alter*

tümelnb ba3umal angemenbet. ^ux von ba an

ift nod) allgemein üblicf). 2ll§ 2öteberaufnat)me

einer 3<^itbefümmung erfc^eint e^ sutüeilen, bgl.

fo vox 3wan3ig 3al?ren . . ba wax id? gefät;rlid?

ße.; mir mürben jel^t und) bafür bamals borgietjen.

ße. gebrandet wie ba mie ml)b. wie do ftatt be§

jc^igeu wie bann. 3n allgemeiner SScrtuenbung
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ift ba geblieben al^ SSerfitüpfunggmtttel in bcr

®r5ä^Iung, ögl. gcftcrn früF] erl]ielt td] bic lTad?=

rid?t; ba macf^te td? mtdj fogleid? auf. — ?(uc()

tem)3oralc§ ba miirbe relattb gcbraurf)t ftatt unfcrc§

ledigen als, \vdd)c^ fcbon bei iJii. bamit fonfurriert,

bgl. ba bic <£ngel üoii it^nen gen ^immcl ful^rcn,

fprad^eu bie ^irten ßu.; t)äufig nod) bei ©oe. u.

©cbi. , aud) je^t giüüeilen im 2ln)d)(ufe an bic

23ibelfpract)e gebraucht, aber an^ ber lebenben

@brad)e gefcblünnben; mit einem ^räf., bnrdj htn
^5araUeIiömn§ üeranlafet: ad}, ba td? irrte, {laif

id? piel (Scfpielen, ba ich bid? !cnnc, bin i&i faft

allein @De.; bocb and) fonft ^nmeilen: Sie ent=

fernen fid?, ba td? fomme ?5i^®d)röber.

baöci, f. ba unb bei. SScfonbere SSertcenbungen

id} bin babei = „bin bereit, micb 5n beteiligen";

es ift nidjts babei = „t)at nic^t§ anf \idf, „ift

nid)t bebenflid)".

'2)at^, gemeingerm. SBort (engl, thatch), t3er=

joanbt mit lat. tego. @§ ift urfpriinglicb all=

gemein „ha§> S)ecfenbe", bann anf ba§ D. be§

^anfe§ befcbränft. 2ßü e§ je^t fd^einbar in all=

gemeinerem ©tnne gebrancbt n)irb, liegt bilblic^e

äntüenbnng bor. ^^ormelbaft D. unb ^ad? =
„SBe^anfnng". SSoIfStümlidj einem auf bem Vad:ic

fein ober fißen „l)inter il)m ^er fein", „it)n treiben

ober beauffic^tigen", ügl. enblid? ift pantalon ben

Spi^buben fo gefdjroinb auf bemDad^eße; and)

einem aufs D. fteigen. ^agn abbadjen, Dec!,

Dec!c, bedPen.

2)at^I)afe, üolfStümlic^ fd^erjfiafte 33e§cid)nnng

ber ^ai^e.

^adjrcitev „fleiner ^nrm auf einem ^ad)^, ber

gen)iffermafeen auf bem ®acl^e reitet"; t)gl. ber

^(afyi auf bem D. ber Kird^e MeUer.
^ac^§ = mt)b. dahs, nur bentfc^e§ S^ßort,

in§ ^tomanifc^e übergegangen (it. tasso, frang.

taisson).

^ad)t, norbb. 9'lebenform 5U I)od?t, f. b.

^at^tel f^;.
öulgär „Dtirfeige", ioaljrfdj einlief

= Dattel mit ironifdjer Uebertragung.

bafern, f. ba Ic n. fern.

bofiir, f. ba Id u. für.

bagegen, f. ba Id n. gegen. @§ tuirb mie l7in=

gegen al§ abberfatiDe ^on'i öerloenbet, bgl.

aber 2 a.

baf)cim, bgl. i^eim.

ba^er f. ba 1 u. tjcr. (S§ fann berfdjiebene 23es

beulnngen l^aben je nac^ ber 23c3iet)nng be§ ba.

1) ba ftct)t pleonaftifcö unb begießt fict) auf hcn^

felben Drt mie I^er, bgl. bat^ier in ber ^anglcis

fprac^e; bie ^ebeutung ift bann nid)t mefentlic^

bcrjd)iebcn bon bal^in: ftellt fic ba\\ev ©oe.; 3U=

Uietlcn auf bic 3eit übertragen: bis bat^er. 2) ba
begictjt ficb auf einen anbern Drt al§ l^er unb
bertritt ein von ba (f. I^er 3, ba^er genauer antjb.

bannenl^er, bgl. alle ^lüffe gei^n ins llTeer, alle

fommen bannenl]er ßogau) : id? fomme, bin ba--

I|cr, and) getrennt ba fomme id? t?er; bterau§
ift bic faufale 33ebeutung = ,,be§^alb" entmidclt

(Slan^Ieifbrac^c: bal]cro). 23i§ auf ^oc. unb
6c^i. mie eiufac^eg ba and) relatib, forno^l

räumlich al§ faufal, bgl. bes (Sebirges (£pt]raim,

bal^cr id? bin i^u., bat]er es nid)t \d}wev fallen
!onnte @oe. 3) ^ehm SSerben bcr 23cmcgung
U)irb bal]e: gebraufbt, D^ne ha^ nod) ä3caicbung
auf einen beftimmten Drt ftattfinbct, fo ba^ man
jtbeifcl^aft fein fann, ob biefc äJerlnenbung au§

1 ober 2 abanleiten ift; e§ ift bann = einl]er,

bgl. bal]cr gelten, fal^ren, ftürmen, braufcn 2C.

;

f. l]er 5. ~ 3n ber ^ermcnbung 1 unb 3 fällt

bcr Xon immer auf l?cr, bd 2 fann in bcmDn=
ftratibcm @cbrauc^ bcr Xon and) auf ba fallen
(bgl. ba Id).

ba^iii, eigentlich ,,nac^ ba bon ^ier meg" (bgl.

l?in). 1) 2)ie S3ebcutung be§ erften ^eftanbteileS
tritt in ben ^^orbergrunb, c§ bcscidjnet bie 9fiid)tung

nac^ einem beftimmten ^4?unfte, mofür frül)cr bar
gebrandet mürbe (bgl. b.); ber Xon fann bann auf
ba fallen (bgl. ba Id), auc^ fann Xreuiiung ein=

treten: ba gel?e id? nid?t l]in. $Die 33eatc^nng

auf einen beftimmten Drt ift gefclimunbcn in ben
uneigentl. gcbraucl)ten aBenbungcn es ftel|t nod} b.= „c§> ift ungemife" unb etmas b. geftctlt fein

laffen = „c§ an bem Drte laffen, mo e§ ftc^t",

batier „fidj fein Urteil barüber anmaßen". 5(uf
bie 3fit übertragen in ber Siegel nur in SSer=

binbung mit bis; ungcmö^nlid) bat^in gebulbe bid?

@oe. i^änfig auf Stücd, %b\id)t beutenb, 3. ^.
b. w'ivhn, arbeiten, einen (es) b. bringen, es fommt
b.; für ledige» ba:)n ober barauf : ben 5ol?n bal?in

bereben Su., bat|in hebadji 3U fein ^ant, man
mu§ bal|in fel?en «Sc^i. ®§ mürbe natürlich frül)er

aud) rclatib gebraud)t: einen 0rt, bal?in er fliel?en

foll ßu. , il]r Quellen alles Gebens, bal]in bie

mclfe Sruft fid? brängt @oe. 2) 3)ie 23ebcutung
be§ ^meiten, bann ftetö betonten ^cftanbtcileg tritt

in ben ^ßorbcrgrunb, fo bafe meiftcnS and) cin=

fad^eg l^in gebrandet merben fönnte: bal?in gel]en,

eilen, fliegen, finfcn u. bcrgl. ; ba fie nun bei

3ebus famen, fiel ber Cag faft b. (neigte fic^ gum
(^nbe)ßu. ®§ bcrbinbct fic^ bamit ber begriff ber

9Jad)läffigfeit: er lebt fo b., b. taumeln; bc§ Unters

ge^cn§, (Sterbend: b. fd?minben, melfen, fterben,

fein, muffen, geben. 3) ÜJütunter mirb mcber an
einen beftimmten 51u§gang§punft nod) an einen

^iclpunft mcl)r gcbad)t unb b. berührt fic^ mit
bal]er: b. braufen, raufd?en, fdjmeben u. bcrgl.

ä^gl. l]in 6.

bal)intctt, bi§ in§ 18. ^al)x% = „gurücf" mit

bleiben ober laffen; id? oergcffe, mas b, ift (tt»a§

id) t)iutcr mir l)abc) 2u. 'I)agegcn nod? b. fein

= „gu crloartcn fein", „beborftel)en" 2u.
bai^Ien, and) tat?len bulgär „läppifd) reben",

„@d)crg treiben", bgl. mas Dcrliebte bat]Ien, rül]rt

nicmanb als fie felbft W\., ^evs bal?lt mit feinem
2tbler Bürger, bcr balilt mit bem 2r(äbd?en, mill

fic erfd?rccfcn @oe.
bamarg, f. ba 2 u. UTal 2a. abgeleitet ba^

malig.

^amaft, früher and) Damaff, nacb ber Stabt
Damasfus benannt, iocil urfbrünglic^ bort gc=

tbcbt.

^amc= frans. ^^^^^ ^^^ ^fi^ nrfprünglic^ bott=

fommen glcic^bebcutcnbe bcutfd)c ^;^rau (f. b.) gum
Xeil au§ feiner urfprünglirficn SSerlbcnbung ber=

brängt. $Bc3eid)nung für ein 23rcttfpicl, cigentl.

für ben bcborgugtcn ©tcin in bemfclben, ber mit

einem anbcren belegt loirb; bie Dame 3ict?en =
Dame fpiclen.

bämeln bulgär „nid)t rcd)t bei ©innen, bei ä^cr=

ftanbc fein", bal^cr Dämelac! „fc^mad)finnioer

ajJcnfc^", bäm(e)lig, Dämelei. 2}gl. bammeln.

^am^irfrij. ®er erfte ©eftanbtcil, ml)b. tarne,

bat urfprünglicb fd)on bic Sebentung bcr 3"!-

3ugrunbe liegt lat. dama.
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biimifd) bulgär „bumm", „al6ern''; Dgl. mit

bem 5d?afe b. rul^en ©oe., im bämifd^cn ITor»i3iat

ber £tebc 3[)^ufäu§.

btttttit (f. t>a Id u. mit) a\§> ^onj. :^ert)Dr=

gegangen nu§ ber fonfl nntergegangen relatiben

S5ern3enbung; bamit ein jeber feine Seele errette

(2u.) ift ba^cr eigentl. = „n)omtt ein ieglic^er

feine Seele erretten möge"; ein SlbfidjtSfoi ent=

entftanb alfo erft hnrd) ben nnd^folgenben ^Dn=
junftit), nnb erft aHmäfjlic^ Ijat firf) ber (Sinn

einer 2lbfic^t an bie ^artifel nnge'^eftet, ber jefet

anc^ ber 3nb. folgen fann.

^amm Tl., tiorguggnieife nieberbeutfdjeg SBort

nnb in nb. f^orm in bie ©cfirififprad^e aufgenommen,
bei ßu. noc^ tarn n»ie im äl^l^b. 5lufeer §ur Slb*

l^altnng bon Ueberfc^ujemmnngen inirb ein ®. er=

rid^let al§ Strafe burc^ niebrigeS nnb fumpfige§
Xcrrain (Steinb., 'Knüp^^elb.). 5ln ben Straßenb.

ift njol^l äu benfen bei ben SBenbungen einen auf

ben D. bringen (i^m aufhelfen, i^n förbern), auf

bem Damme fein (munter fein), ^agu bnmmcn,
etnbämmen.
bammeln norbb. (§erme§, S3ofe) „fc^Ienbern",

„fic^ ünbifd) ober au§gelaffen beneljmen"; mit

bämeln JnoI)I nid)t ibentifd).

'Lämmer ^., feiten imb poetifd) (a'i)h. demar ^.),

bnrd^ ba^ abgeleitete Sommerung erfe^t. ®a§
SSerb. bömmern ift erft fpäter nadj^umeifen al§

Dämmerung. SSerlnanbte SSörter: afäd^f. thimm,
m!)b. dinster „finfter"; ba.^u SBörtcr in anberen

ibg. ©pradien, worunter M. tenebrae. ^ad) ber

@rbbb. be§ Stammet fann fic^ bämmern ur=

fprünglid^ n)oI)l nur auf bie Slbenbbämmerung
belogen ^aben. ©etoij^nlic^ unperfönlic^ es

bämmert, aber aud), namentlich bei ®id)tern, mit

beftimmtem ©ubj. : ber dag, ber lllorgen, bie

Sonne, bie IHorgenröte, ein £id;t, eine Ker5e, eine

^arfel bämmert, and) 3mn bämmernben IValb
@oe. S3itbl. ber bämmernbe Craum ®oe., mo
alle IDel^mut, alle IPonne meines £ebens bämmert
®oe. ; es bämmert it|m „e§ fteigt eine nod^ nid)t

!lare SSorfteßung in it)m auf"; mit :perfön(id)em

6ubi. ,,im §albfd)laf fein": er bämmert fo t;tn,

er üerbämmert eine Stunbe.

^am)jf gu einem untergegangenen ft. SSerb. ml)b.

dimpfen (Dgl. auc^ bumpf). @§ n)irb luie Hand?
al§ S3ilb ber 9flid)tigfcit gebraui^t, bal)er f^ans

Dampf (and) Dampfljans) al§ 23e3ei($nung für
einen ti3rid}ten, eingebilbeten Tlm)d)m- (S§ ift

= „Sßeinraufc^" : im Dampfe hcs IDeines ©döi-;
= „Slerger", „(Sd^äbigung" (ino^I au§ ber früher
üblichen S^ernjenbung = „Sttemnot"): mir 3um
Cort unb D. 3^aul, einem (öen) D. antun. D.
}:iahen üulgär = „5(ngft t)." — bampfcn gelnö^n^

lid) = „®ami3f bon fid) geben": bie (2rbe, bie

Suppe, ein pferb bampft; er bampft= „läfet ben
diand) einer pfeife, einer Bnjarre auffteigen".

^oc^ ftel)t guiücilen aud^ ha§> al§ ®ampf auf=
ge^enbe al§©ubi.: in bampfenben Ziebeln ©oe.;
bis bes Datermörbers ^lut gegen bie Sonne bampft
<B(i}i. ®an§ anberS abbampfen „mit bem ®ampf=
fc^iff ober bem (Sifenba^n^ug abfahren".— brim^fen
eigentl. „bampfen laffen", „gum dampfen bringen".

1) „etlua^ §ellbrennenbe§ auf blo|e§ 2)ampfen
t)erunterbringen ", oafier „^alb unterbrücfen ",

„mäßigen", „milbern", befonber§ färben unb
2:;i3ne, pfammengefe^t ahb.; and) „gang untcr=

brüdcn", „beloälttgen" : alfo mürben bie pl^ilifter

gebämpft 2u. 2) „langfam foc^en", „fc^morcn".— ^äm^jfcr 9Jl., ein Söerfgeug um ben 2;on eine§

<Saiteninftrument§ gu bämpfen; einen D. auf=

fe^en bilbl. = „gur ^erabbrüdung beitragen".

bauteber, f. nieber 2.

^ant, altgerm. 2öort gu benfen. ^ie @rbbb.
„@ebanfe" ift nur in ber ^n\. erhalten, m^b.
gedanc. S)a§ einfache SBort bat \d)on im
5ip. bie ie^ige 23ebeutung. Swiäc^ft begeid^net

e§ ba^ ©cbeufen einer Söo^^ltat, banfbare @e=
finnung, bgl. einem D. miffen (bgt. frang. savoir

gre), urfprünglid^ mit einem @en., ba|er nod^

id? mei§ es bir Danf, n^obei es an^ bem @en.
in ben 2lff. umgebeutet ift, banad^ bann gumeilen

audö mit iüirflicöem 5l!f.: mer mirb il^m bicfe

fleine Uep^igfeit nic^t riclmet^r D. miffen? £e.;

ungen)i)l)nlic^ bu l^aft gan3 gemig mir D. @oe.

;

einem etmas 3U Danfe mad?en „fo ba'^ er bafür
banfbar fein fann, ba| e§ if)m red)t ift"; je^t

beraltct ot^ne (miber) feinen Dan! „o^ne ba^ e§

ibm red)t tft", „miber feinen SBiUen". S)ann D.
in Sßorten unb 2;aten. 3n bex t)ieleri)rterten

ßutbcrftcEc (bgl. 3fb2Bf. 1,366) bas ir»ort fie foHen

laffen ftan unb feinen D. ba3u l]aben ift ber @inn
jebenfallg „feinen ©rfolg fiaben", „nid)t§ au§=
rid^ten". Wlljb. unb anl)b. begeidjnet e§ ben ^5rei§

im S^urnier unb fonftigem ^ampffpiel, erneuert

bon 2Bi 3ur ^räp. gen)orben in banf beinen

Bemül|ungen u. bergl. au§ ber SSerhJenbung al§

@a^ = Dan! fei. — bonfett. SSofür man banft,

luirb urfbrünglic^ burd) ben @en. auSgebrüdt,

fo nod) bes Segens banfen ^L ©tatt beffen

fommt im 17. 18. 2(d)x'i)- ber 5lff. Dor: ol]ncl)in

banft niemanb ben 2tufmanb unb bie JTtül^e <Sc^i.;

mit ^at. bancben : 2h^^ Sorgfalt für bie 3pt]igßuie

banfe id? 3l]"cn @oe. ^r. Stilgemein ift biefe

S^onftruftion, n^enn e§ im (Sinne üon rerbanfen
gebraucht mirb.

bann unb bemt, urfprünglic^ ibentifc^ (ögl.

mann) = mp. danne — denne, au§ bem (Stamm
be§ 2lrtlfel§. ^i§ in ben Einfang bc§ 18. 3abr^.
gebrauchen bie ©djriftfteller bcibe formen obne
llntcrfc^icb ber 33ebcutung, geiDöt)nIid) mit 23eDor=

§ugung ber einen, ober nur eine öon beiben für
alle 23cbeutungen, mie noc^ je^t bie meiften äRunb*
arten (benn norbb., bann fübb.). 3n ber (Scfirift*

fprac^e luerbcn attmäf)licl) im ßaufe be§ 18. Sa^rl).

bie üerfc^iebenen ^unftionen unter bie beiben

^ormen Derteilt. @§ finb gmei mefentlic^ Der=

f^icbene SSerluenbungen auSeinanber gu :^alten.

1) 3^itnd}cg bann, benn. @§ Uieift auf eine

angenommene, gebac^te Qcit bin, mäbrenb für bie

23c3icbung auf eine mirflicö Oorlianben gemefene
3cit ba, bamals gebraucht merben. ®a§3)^oment
ber 3eit fann babei gurüdlretcn, fo ba^ e§ b^tfet

„unter ben Umftänben", „unter ber 23ebingung";

bierber auc^ mie bann, was bann. Wit Segng
auf ci\va§ 3unäd)ft SSorbergebenbe§ ift e§ =
„barauf". 3n biefem (Sinne fann e§ fic^ aucb

auf ci\va§ mirflid) @cfd)ebene§ belieben: erft rebete

icb, batm er. dMt 23erblaffung ber ^eüborftcHnng
bebeutet e§ bann „ferner", „aufeerbem", fo nament=
lid^ unb bann. 2Iuf mirfltdje foluobl Une gebadete

3eit beliebt fid) and) bann nnb wann unb ba§
je^t Veraltete bann — bann (halb — balb).

ai^ä^renb für bicfe SSermenbungSmeifen bann
berrfc^enb gemorben ift, 'i)at fid) benn feftgefe^t,

aUcrbingS juid) längerem (Sd)manfen, für fold)e
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^öffe. in betten bie 23ebeutung fe^r abgeblaßt tfl,

toohtx c§ niemals im Slnfang be§ <Sa^e§ fte^^t:

[o ging er benn I^tn; er ift benn bod? nid?t 3U

vevad}ten, xdj crl^ielt benn aud? ZTad?rtd?t; unb
wenn es benn märe Se.; fei's benn; fo mag er

es benn I^aben; auf bennl nun benn! bennod?

(f. b.); in lofe angefnü|)ften Dtelatiüfä^cn: id^ fagte

es bem Dater, ber benn aud? bereit mar; be[onbcr§

beliebt bei ©oe (tjgl. ba); in f^ragejä^cn: wo ift

er benn? fommt er benn? f^^rncr in -Jlebenfä^en

mie bu mü§teft benn bamit einnerftanben fein,

es fei benn, ba^ 2C., bie im Wll)b. mit ber S'legation

en- gebilbet mürben, Inä^renb danne (denne) nid)t

notnjenbig barin gn fte{)en branc^te (ögl. nur).

23ei ßn. ftnbet biefe ^onftruftion noc^ auggebe^^n«

tere 5(nmenbung, t}gl. id? laffe bid? nicbt, bu fegneft

mid/ benn; ä^nltd) auc^noc^äumeilenimlS.Sci^t-t).,

ngl. el^er ftimm' id] nid^t mit ein, es regne benn
in meinen JDein Se. ^m Slnfang be§ @a^e§
begeic^net benn eine ^egrünbnng (= lat. nam).

S)iefe SSermenbung, in meld^er e§ g(eid)faü§ früher

mit bann mec^felte, ift am @nbe be§ 2JütteIaIter§

anfgefommen, ftatt be§ früfier in bic[em Sinne
gebrauchten wände, wan. 2) benn, früf)er and)

bann (berein^elt noc^ im 18. 3a^r^.) nac^ bem
^omparatiü imb nac^ anbers = als. 3nt
16. S^^r^. I)errf(^t noc^ benn (baneben meber),

als ift erft üercingelt, noc^ im 18. 3a^rl). ift benn

pufig, je^t nur noc^ in altertümelnbem, namentlid)

an bie 23ibel angelerntem @til. ®a§ ^Jlämlic^e

gilt bon bettn (battn) nad) S^legationen , meld)e§

im @|3ätml)b. an Stelle öon wan getreten ift,

bgl. es I^at eud? nod? feine benn menfd^Iidje Vex--

fud^ung betreten £u., niemanb benn ber pi]vfio=

gnomift @oe. , bu get^ft nid^t, benn mit mir

Sfflanb.

bannen, meftgerm. S3ilbung (bgl.mattnen, Irinnen),

je^t nur noc^ von bannen, toa^ fc^on im TOb-
borfommt neben einfachem bannen, nield^eS nod)

bi§ in§ 17. Sd^i'l). genügt; abgeleitet au§ bem
©tamme be§ 5Irtifcl§. ©egenmärtig tritt bie

23ebeutung „toeg" in hm Sßorbergrunb D^ne S3e=

^ieijung auf einen beftimmten 5lu§gang§punft,

tnbem man, tüo biefe ^ertjor gehoben merben

fott, üielme^r von ba ober in getoiffen fällen
bal^er gebraucht. 5lnber§ früher: bu mirft t?on

battnen nid?t l^eraus fommen Su., üon b.,^ ba

fein Dater geftorben u?ar, bvad}ie er il|n tierüber

ßu. ^a^er benn auc^ relatib: gen Ztntiodjien,

t>on b. fie perorbnet toaren ßu., nadf l^ollanb,

r»on b. er nad? Surinam 3U Sdjijfe gelten mirb ße.,

nadf einer Stabt, von b. fie bie Gräfin abladen
lie§ D'licolai, nad^ iyon, von b. er fidj nad?

ijontainebleau begibt @oe.
bn^pcfn „trippeln" @De.
bar = m^b. dar (alih. dara) au§ bem Stamme

be§ 5lrtifel§. (S§ berplt fic^ ^u ba (ap. dar)

mie t^er gu t|ier. 2lu§ feiner urfprünglic^en S5er=

menbungSmetfe ift e§ je^t burc^ bat^in öerbrängt;

anp. finben fid) noc^ dit\k berfelben, bgl. ba fam
einer bar ßu. , als er bar gekommen mar ßu.
3e^t n)irb e§ nur nod) gcbraud)t oline 33e§iepng

auf einen beftimmten Ort, fpnonpm mit l]in, unb
gmar nur in SSerbinbung mit beftimmten ^Serben,

mit benen cgbeiSSDranftellunggufammengefd^rieben
gu merbcn pflegt: barbieten, ^bringen, n-eid^en,

'legen, =ftellen, --tun; anbere finb üeraltet ober

fommen nur uerein^elt Por, f. unten; nominale

3uf. Darleihen. §ierf)cr auc^ auf einen bar (to§),

nod^ hei Sd^i. ^^^^^^^ erfc^eint e§ je^t noc^ in

immerbar, mobei man mo^l aud^ bon ber 23e=

beutung „immer barauf lo§" au§gugel)en i)at 2tl)b.

mürbe dara mit präpofitioucEen ?lbüerbien ber=

bunben al§ Steßbertrcter eine§ S^afuS be§ 5lrt.

(dara umbi = barum 2C.). ^n biefen SSerbinbungen

ift e§ fpäter mit dar (da) bermifc^t, f. ba Id.

baran, bran, f. ba lad u. an 2. ®ie S3e;5iel)ung

auf einen beftimmten Ort fann j^urüdtreten: er

ift b. = „an ber dieil)t", butgär bann bift bu bran
al§ ®rol)ung= „bann gel)t e'§ bir fd)led)t" ; beSgl.

er fommt b. = „an bie Md^c", fiefoll bran Sc^i.;

er ift gut, übel b., man ift gut mit it^m b.; brauf

unb bran.

barnuf, brauf, f. ba lad u. auf 2. 25erbunben

er ift brauf unb bran = „in S3egriff" ; brauf gelten

= „berbrauc^t nierben", bgl. aufgellen, .ßnx ^onj.

ift b. gemorben in geitliijem Sinne (f. auf 2e).

bargen, altgerm. Sßort, bermanbt mit bürfen.

(5§ mar in £)berbeutfd)lanb unüblid) gemorben
unb ift bann burd) ßut^erg 23ibel mieber ber=

breitet.

barein, brein, f. ba lad u. ein. ®ie berfür^te

f^orm auc^ in eblerer Stiebe, fo namentlich in brein

reben, fd?lagen, fd?auen, fetten, allgemein oben=,

I?inten=, liinterbrein. SSermenbung bon b(a)rein

ftatt be§ rid}tigeren b(a)rin öftere bei ®oe.

barftt^ren bereingelt bei Ul)lanb.

bargeben beraltet mie barreid?en, bgl. ber uns
bargibt reidjlid? allerlei 3U genießen ßu., unb mill

fie (bie SöeiS^eit) öffentlid? 3U erfennen b. ßu.;

ben £eib, bie Seele b. mie l^ingeben ßu.

barljalten beraltet, bgl. id? t^ielt meinen IRüden

bar benen, bie midi fcblugen ßu., unb l^ielten es

it]m bar 3um IHunbe ßu.

baritt, brin (barinne, barinnen), f. ba lad
unb in.

barlegen anfjh nod^ in eigcntlid^em Sinuc: unb

legte anbere fünf gentner bar ßu., id? mill faft

gerne b. (f)ingeben) unb bargelegt merben für

eure Seelen ßu.; je^t tmr = „bortragen", „au§=

einanberfe^en".

barteti|cn, bon ?lbeluug al§ oberb. begeic^net,

bon Sc^i. gebraucf)t; ba^u ^arte^en (f. Setien).

^arm, gemeingerm. Sßort. ©agu (Sebärm,

gunäd^ft bie ©efamt^eit ber ©ärme^begeic^nenb,

bgl. ad} was liahen bie ^errn bod? für ein fur3es

(Sebärtn Sd^i. @emöl)nlid^ mirb ha^ S[öort je^t

aber im ^l. gebraud)t, o^ne bafe ber Sg. für

einen einzelnen ®arm übli(J märe.

barofi, f. ba lad u. ob 1.

^arre %. p bürr 1) „SSorrtc^tung ober Scannt

gum dörren", '^^a^n barren. 2) „tranf^eit,

mobei ein Tlm\d), Xitx ober eine ^flange ber=

borrt", „Sc^tüiubfucöt" : barum mirb ber ^evx

unter feine j^^ettcn bie D. fenben ßu.: je^t nod^

ixbiid) in Hücfenmarfsb., Illil3b.

barfc^en beraltet = „preisgeben", „toagen",

bgl. mit Darfe^ung meines £cbens 3Si.

barfteWen im eigentlichen Sinne: bu follft ben

s£eud?ter b. ßu., fie ftellt il]m ben Krug bar ^eft.,

jlellt er bem f?errn bie ^ifd?e bar Sl^i., unb ftclleten

falfd?e geitgen bar ßu., ba^ fie il?n barftelleten

bem ^errn ßu., ber pi^ilifter ftellete fid? bar üier3ig

S]age ßu., id? t?abe tnid? bargeftellt 3um ritterlid?en

Kampfe Sc^i. ; bilbl. ba^ niemanb feinem Bruber

einen ^Inftof ober ^Icrgernis barftellc ßu. ^^t^t



bartun 104 i>cii

nod) allgcmeiu bom 5^ünfller, g. 33. Dom SJZaler

(aiid^ bas (Semälbe [teilt Me ^Iud?t uad? ^tcgyptcn
bar), t>om @d)aufpicler (er (teilte bei: fjamlet üor=
ßüglid? bar), üom ®id)ter, awi} in 33e^ug auf nic^t

fiififtGcmäfee ©rgä^Iung (er [teilt bte 5ad?e fo bar,

als [ei er gan3 uu[d7ulbig) ; ferner in ber (jljcmie

einen Stoff b. (präparieret!), dicfi. inbem er bie

(5eqcnb refcgnof^ierte, [teilte [idj ii]in ein (Sebanfe
bar (Sd;i.; ba^ 2tIfons [id? mit (Serät unb €i[en
rer[el]en I^abe, [teilt von [elb[t [td? jcbent bar (i[t

einlcudjtenb) 2öi., bas [teilt [id? bar {ha§ f{el)t

man) ©c^i.

bartun an^b. = „auftnenben", „leiflen''
;

[o bn
was mel]r n)ir[t b., nnll id?'s bir be5al|Ien ßu.;
jc^t nur = „belüetfen".

barüber, f. ba lad n. über.

brtntm, Iba lad n. um. ®g brüdt nid)t nur
ben Setüeggrunb au§, fonbern c§ fann auc^ in

SSerbinbung mit bod? ücrtoenbct mcrben, um an=
gugeben, ba j3 cin)a§> fein 51bl}altung§grunb i[t;

barum gel^e idj hod} t]in.

baruntcr,
f. ba lad u. unter.

bamngcn ücraltct, oft bei 2n., bgl. 2IbraI)am
trog il]m bas (Selb bar; man fann nid?t (Solb

um [ie geben, nod? Silber b., [ie ßu be^at^Ien.

bomeifen beraltet, nod) bei ©oe.: ein ^rie[,

ber [el]r [d^öne 2Ius[idjten in bie ,ferne barmies.
barrtJcrfen beraltet mic l}'mw.: ha marf id? ben

Käten bas papier mieber bar @0C.
barsöf)Ien beraltet: marum nät]Iet il]r (Selb bar,

ba fein Brot i[t ßu., 3äl]It il]m bas (Selb mit
^reuben bar @ellert.

brtrjctgeu mie bcru)ei[en: bu 3eig[t mir nur eine

Seite bar @oc.
2)nfcüt, [eit Sßolff gunädöft in ber pl)iIofDp:^ifd)en

©prad)e gebrandet, f. ha Ib.

bafetbft, f. ba Ib unb [elbe.

bafeJtt uulgär „alberne^ QniQ treiben"; bagu
bafeUg „albern", „gebanfcnloS".

bafig, an^ ber ^anäleifpracf)e [tammenb, gu ha,

gebilbet, mie I]ie[ig, mie biefeg immer auf ha§>

5lngefe[[enfein in einem Orte meifenb; bgl. auc^
bortig.

ba§ i[t Don §aufc an§> ibentifc^ mit bas (ml)b.

da^). S)ie 33erfc£)iebent)eit ber ©djreibung ift er[t

allmä:^lic^ bur^gefü^rt. ®ie llmbilbung be§ g^ron.

gu einer ^onj. liegt aber bereite ini ?I^b. Dor.

1) Sie 'i^at ^\d) guuäd)[t baburdi boEgogcn, ha^
ein urfprünglic^ bem regierenben @a^e angcprige§
da^ al§ 23e[tanbteil be§ abf)ängigen ©al^g gefaxt
t[l. ®ie älte[te 23ermenbung§meife ^ahcn mir ha,

mo bie ha%'<B'a^e eine f^unftion I)aben, bie bem
dloxn. über 2tff. einc§ (Subft. ent[pricf)t. (Sin @a^
mie mid? büuFt, b. er ein Harr ift mar urfprünglic|
nid)t§ anbereS al§ mid? bünft bas (auf bag ^olgenbe
l^inmcifenb): er i[t ein Harr. @ntfpre(^enb überall,

mo ber ha^'^a^ (Bnh'i. ober Dbj. i[t, bgl. gut i[t,

b. bu !omm[t, mein IPille i[t, b. bu bleib[t; id?

fel]e, we\%, [age 2C., b. er nid?t mill. Urfprünglii^
mu^te natürlich ber abpngige <Bai^ immer nad)=
ge[tellt merben. S)afe man bie @ubjeft§= unb Dh-
jeftSfä^e and) Doranftetten fann (ha% er Fommt,
glaube id? nid?t), ift erft möglich gemorben, nac^bem
ber nrfprünglidie (Sinn bergcffen unb ber Ueber=
gang ^ur ^onj. bollgogen mar. ®ireft auf bie

pronotninaie ^nnftion Don b. laffcn fid) aufeerbcm
SSergleic^ungSfä^e gurücffü^ren mie es ift mal|r=

[djieinlidier, b. er ausbleibt, als b. er fommt. 2)

auf einen 8ubieft§s ober Dbieft§fa^ fann nod^
burc^ ein bas I^ingemiefen merben, bgl. bas Unn\i
bu glauben, b. id? bies nie t)erge[[en ©erbe über
mit umgefe^rtcr ©teEung b. id? bies nie üergeffen
merbe, bas fann[t bu glauben. ^ie§ i[t alfo

eigentlich ein ^^leonagmug, aber mü^I Düu 5tnfang
an nic^t al§ folc^cr empfunben, inelmel^r erft ein=

geführt, al§ bie ®rbbb. büu b. nidjt mel)r lebenbtg

mar. ferner fann ein foldjer @a^ burd) ein es

bürmeggeuümmen merben: id) glaube es, b. bir

bas leib tut; notmenbig aufeer hd tjerönberter

(Stellung es ift mat^r (fdjmer^t mid?), b. er midj
üerfennt. 3) eine er:^eblid)e 2lu§be^nung ^at nun
bie 2Inmenbung ber bag^gät^e frü^geitig baburcö

erfahren, ha^ bicfelbcn ficö auci^ an anbere ^afu§
al§ ^üm. unb 5lff. bc§ ^cmonftratiüprün. an=

fdjloffen, nad)bem bie 5!afu§notur be§ b. nid)t

melir empfunben mürbe. @ü an ben @en., bgl.

(Sä^e mie er rül]mt fid) beffen, b. er bie ^at
begangen I|at; id? bin beffen geu)i§, ha% er mieber
fommen toirb; ögl. inbes (inbeffen) b. unter inbe§.

(So fagtc man früt)cr auc^ besl^alb, besmegen b.,

ma§ eigentlich forrefter ift al§ unfer je^igeg meil
über bamit, meiere gefeljt finb, al§ üb best^alb,

besmegen gar ni(^t borauSgingen. Slnfc^lufe an
ben ^at fanb früljer \tait bei au§erbem b. (f.

auger), inbem b. (f. inbem), auc^ je^t noc^ tro^=

bem b. ®a§ nämlidje 35er^ältui§ befielet gu bem
einen S!afu§ üertretenben ha (f. b. unter Id), bgl.

es fel]lt üiel baran, b. id) 5ufrieben [ein fönnte;

id; rcdjne barauf, b. bu fomm[t; baraus, b. er

uns nid?t mel|r be[ud7t, [daliege idf, b. er etmas
übel genommen I]at; es bleibt babei, b. mir rei[cn;

er [ud^te il]n baburd? für [id? 3U geminnen, b. er

il]m Be[örberung in 2lus[id?t [teilte; er milligte

barein, ha'^ bas f7aus rerfauft mürbe; id? bin

bafür, b. abgestimmt mirb; er I^at barin red?t, b.

man nid?t Dorfid^tig genug [ein fann; es t[t nid^t

bamit getan, b. man [d;iöne Heben I]ält; er ärgert

[idi barüber, b. mir il^n nidjt etngelaben I]aben;

er bemül^t [id? barum, b. bu bas 2lmt erl]ält[t;

er leibet barunter, b. er nidjt r>on ZIbel i[t; [ein

angenel]mes 2Ieu§ere trägt ba3u bei, b. er überall

beliebt i[t. @o [teljt aud^ nac^ bcgrünbenbem
barum früljer b., lügifd) forrefter al§ imfer meil,

tjgl. barum, b. fein ^^Icifd; ror it]m geredet fein

mag 2u., barum, b. fie es nid^t aus bem (Slauben

fud^en £u. hieran reiljen fid) and) bal]in, bal^er

in gcmiffen 23ermenbungen: er I|at es bal]iu ge=

brad)t, b. niemanb meljr mit il]m 3U tun I]aben

mag; bas fommt bal^er, b. mir uns [0 gelten [eljen.

4) nad^ bielen Sterben, namentlid) [olc^en, bie

einen feeIifc^en23Dr8ang über eine münblic^e 2leufee=

rung begeic^nen, fann blü^e§ b. [teilen [tatt eine§

beffen b., havan b., barüber b., ba3u b. 2C., ügl.

xdf [reue niidj, b. bu [0 gut havon gefommen bi[t;

idj erinnere midj, b. bu etmas baüon gefagt I|a[t;

bittet hcn f^errn, b. aufbore [old^es Donnern nnh
f7ageln Lottes ßu. ; il]re ^einbe [ollen ^id^ nidjt

rül^men, b. ^nvd}t hes (Eobes il^re IPangen bleid^te

<Bd)i.] ber ^err lobte hen ungeredjten ^ausl^alter,

b. er flüglid] getan I]ätte 2u. ®ntfprecf)enb ^M^t
h. nad) [id? munbern, er[taunen, ev\d]veden, [idj

ärgern, banfen, aufforbern, ermal]nen, antreiben,

reranla[[en, bemegen, be[timmen, Überreben, über=

3eugen, [icfj r'ergemi[[ern u. a. Sind) nad) 5lbjeftiüen

bgl. id] bin [rol], b. id^ il^n los bin, entfprec^eub

nad) betrübt, traurig, 3ufrieben, einnerftanben,
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fidler (id? bin fid?er, b. er es gemefen ift), geit)i§,

mert, [d?ulb (eigentl. (Subft.). 5tu(^ nac^ SSer«

biubungen tdk Sdjulb traben, ad?tt|abcu, ad^tgcben,

ftd? in adjit net^men, tedjt []abcn, gut tun u. a.

®a§ @efü^I bafür, luiemeit blo^cg b. erlaubt ift,

ift öielfncö fc^lüaufenb imb f)at im ßaufe bcr ^^it

getrec^felt. ?5'iiÖff ^^ ^c"cn tüir un§ bagfelbc ic^t

faum geftatten JDÜrbcn, finb g. S3. tpcil fid? bciu

i7cr3 erl^ebt, b. bu fo fd^ön bift ßu., id? bin elenb

unb ot^nmäd^tig, b. id^ fo rerfto§en bin ßu., mie

roacFer finb meine 2Iugen gemorben, b. id;» ein

menig biefes f^onigs gefoftet ^ahc ßu. SSielfac^

fte{)t babci ber ^a^'^a^ in einem S^aufaltierpitniS

ju bem regierenben; e§ ift aber bevfct)rt, lucnn

mau barum bem b. an fic^_ faufale S3ebeutung

gufc^reibt. 5lumeubuug be§ einfachen b. an @teEe
bou bcffen b., baran b. 2C. ift übrigen^ nur möglid)

bei Dfladjfteßuug. Sßirb bcr bag=8ai5 üDrangcftellt,

fo mirb bie ^^urücfmeifung auf beufclben notmcubig,

l)gl. ha^ er fommt, beffen bin id) gemifj, bariiber

freue id? mid?, bafür hanh xd} (Sott 2C. 2lb=

meic^ungen baüon finb öercingelte Söagniffe, bgl.

b. bir im 5onnefeI]en üerget]et bas (Sefidjt, finb

beine ^ugen fd?ulb unb nidjt bas gro§e £id?t

5l(SiIcfiu§, b. er (Eud^ gan3 pergeffen, mag trot^I

metjr fein Xllangel, als fein unreblidjes i7er3 Sdjulb

I]aben ^ßeffing, b. Sie eine geringere 2iusgabe

brucfen laffen, bin id) gleid^falls 3ufrieben @De.,

ba^ Sie fid; l]ierüber in 3^^*^^ Dorrebe fo beutlidj

ausgebrüht, meiß id? 3t]nen red^t riel I)anF @oe.,

toobei aber in iöetrac^t fommt, ba^ man and)

\d} bin's 3ufrieben, idj meifs es bir Panf fagt.

5) ©inen @en. na^ ber urjprünglicöen 5!onftruftion

bertreten bie ba%'-Säi^c and} nad) ad^, vDel\e, o

mel^, tücnn fie eine SSegrünbung be§ ^lagerufeg

enthalten. 6) 9(uciö öon ©ubftantitien fönnen ha^-

(Sä^e abklängen. 3ii^ö(^ft Don SSorgang^s unb
3uftanb§beseic^nungen, meiere gu Sterben, auc^

Slbjeftiüen geljöven, hk einen ha%--<Bai^ neben fid)

Iiaben fönnen, Dgl. ber (Seban!e, b. hn mir untreu

merben !önnteft; entfpred}enb nadj ITTeinung,

(Slaube, IDat^n, Ueber3cugung, Bemu^tfein, (Se=

ri>t§t]eit, f^offnung, ^furdit, Eingabe, Bcl^auptung,
Befenntnis, Cgrflärung, Derfid?erung, Bemeis, Der--

I^ei^ung, §ufage, ZTad?rid?t, Dormanb, Bitte, Be=
fel]l, 2iufforberung, Bebingung 2C. 3^t einer 5trt

appofitioncHem 3Ser|ä(tni§ fte^cn bie ba^^Sätje
nac^ Sitte, (5etDol]nI]eit, (Slücf, Unglürf, .fall u.

bergl., bgl. bie Sitte, b. bie £eid?en nerbrannt
merben mit es ift Sitte, b. bie £eid]en üerbrannt
merben. 2öicber ftatt eine§ @en. ober cine§ bafür
b., ba3u b. 2C. fteöt einfad)e§ b. nad) geit (es ift

§eit, b. bu get]ft), (Srunb, Urfadje, Beifpiel,

pfanb u. a. 7) (Sine f^unftion Don b., bie fict)

pon im M)h. befonberg 6eraugl)ebt, ift bie ^e=
geic^nung ber 2}ZobaIität, lüobei meiften§ ber 3n=
l)ü\i be§ abpngigen ©a^e§ al§ eine ^olge ang
bem be§ regicrenben gefafet loerben fann, )t)e§=

I)alb man biefe @ä^e geini3t)nli(^ ^olgcfä^e nennt.
%tn Urfprung biefer ^unftion Don b. fönnen
trir un§ an ©ä^en öeranfc^aulic^en Joie er I^at

bas 2IIter, b. er für fidj [elbft reben fann. 2."Bir

muffen üorau§fe(}cn, ba^ m einer älteren ^criobe
fein 5lrtifel öor bem (Subft. ftanb, ha^ Dielmet)r

b. nic^tg anbereg mar alg nac^geftelltcr 2lrt., ber

urfprünglid) attgcmein geltenben ^Jiegel gemäf3, ba^
bec 2lrt. immer bor ber näl)eren 33eftinTmung fte^t

(fgl. ml)b. golt da:^ rote, hört der Nibelunges).

®'e nähere 33eftimmung ift l^ier ber ab{)ängige

@a^, alfo eigentl. er t^at 2llter bas: er fann für

fid? felbft reben. S^ac^bem bann b. mieber nic^t

me[)r in feinem urfprünglic^en Sinne empfunben
mürbe, trat eg aud) an bie «Stelle ber anberen
formen beg Slrtifclg (Ogl. er l]at bie Stärfe, b.

es niemanb mit ihm auf3unel]men magt). ^n
bcr neueren 6pract)e get)t gcmöl)nlic^er bcr un=
beftimmte 2lrt. oort^er, ügl. mit einer (Semanbt^
l^eit, b. jebermann erftaunt ift. 23e|onberg aber

inirb fold?er ooraugge[d)idt; ferner abüerbiale 5lugs

brücfe Inic bergeftalt, bcrma^en unb Por allem fo.

®iefeg fo fann bann in engere SSerbinbung mit

b. treten, Jtiobei eg fdjmad) 'betont mirb, ügl. er

fdjtoanfte, fo b. id) i\]n nid^t mel]r I]altcn fonnte

gegen er fd?u)an!le fo, b. 2C. ^m erfteren ^alle

liegt bie^orftcÜung 5U®runbe, ha^ bag@d)manfen
fd)lect)tf)in, im legieren, ha\i bag (Sc^manfen in

einem beftimmt |o^cn @rabe bie f^D^Ö^ Ijcrpor*

bringt. ®ie erftere 5lrt fijnnte man fpe^ieE f^olfl^'

fät^e (nid)tme^r2)?obalfä^e) nennen. 2lud) einfach eg

b. o^ne Por^crgegangenen ^inmcig fann mie fo b.

WlohaU unb ^-olgefät^e einleiten, bgl. er fvdjreit,

b. man es auf ber Straße l]ört; fie banben ihn,

b. er fid? nid?t rül|ren !onnte. 6^ier^er aud) nid?t

b. id? müßte = „JoPiel id) Wci^". 3n bcr älteren

©prad^c ift b. nid?t nad) negatiüen ©ä^en ^äufig,

lt)o mir jc^t ol]ne b. fc^cn, nod) öfterg bei @oe.,

pgl. er Betöret nie von einer Hcife mieber, b. il?m

nid?t ein Dritteil feiner Sad?en fel^le. Unter bie

a)^obalfä^e getiörcn aud) fola)e mit 3u, bgl. es ift

3u !alt, (als) b. man im freien fi^en fönnte.

8) ^nx (S-inleitung bon 5Ibfic^tgfä^en ift b. gleich»

faEg fcöon im m)b. üblid). 3u 2lbfid)tgfätKn

mcrben biefelben urfprünglid) nur burc^ ben S^onj.

3n bcr neueren Sprache tritt aber aud) ^ier ge=

mö^nlic^, in ber llmganggfprac^e burd)aug ber

3nb. bafür ein, bgl. er foll fd^nell mad?en, b. er

nid7t 3u fpät fommt. S^ix genaueren i^e3eid)nung

bient bamit, frül)cr aud) auf b. (f. 12). ?lbfid)tg=

fälje tnerben pmeilen mit Untcrbrücfung eineg

3lx)ifd)cngebanfcng gebraucht, bgl. b. idi es nid)t

Dcrgeffe (mill ic^ bir [agen ober bergl.), geftern

mar bein Bruber bei mir; id? bin rerbrießlid?, b.

id? bir's geftel?e ®oe. 9) 3ur @infül)rung einer

2;alfacöe, meld)e bie @ültigfeit einer S3cpauptung

einfc^ränft, bient nur b., inclcficg an stelle bon
m^b. wau da^ getreten ift, bgl. id? bin gan3 3U=

frieben mit ii?m, nur b. er etmas langfam ar=

beitet. 10) ^t^t hnxd) wo (äunäd)ft burd) ba) ift

b. erfel^t nadj bas IHal, bie geit u. bergl., bgl.

bas näd?fte Illal, b. id? felfen befteige @oe., ben

erften (Eag, b. id? von bir meg bin @oe. 11) <Sd)on

alt finb baJ5=@älie of)ne regicrenben 6a^, bie

eigentl. bon einem nid)t auggefprod)cncn ©ebanfen

abtiängig finb, in neuerer 3cit nicift mit bod?.

föinerfcitg fold^e, bie ein 23cbaucrn augbrürfen,

bgl. b. man bod? 3u feiner Qual nimmer es rer=

gißt @oe.; b. bu" mir bod? .lie glauben millftl

^nberfcitg SSunfcftfä^c: ad^, b. id? bcu lUorgen

erleben möd?te ßu., b. er nodi lebte! 3d? gab'

ein 3nbien bafür <Bd)i., b. id? il?n bod} nod? ein--

mal fel?en fönnte; b. (Sott erbarm', mofür and)

blofe b. (Sott borfommt; mit ä^nlid)er Unter-

brücfung bag bermünfcöcnbe b. bid?. 12) aud)

ein bon einer ^xäp. ab[)ängiger iHff. da^ bcr ur-

fprünglicö ,sum regicrenben <Ba\}c gcprte, ift all=

mäl)lic^ mit ber t^räp. alg ^nnleitung beg ah^



5)altet 106 becfen

pngtgen @a^e§ gefaxt unb babei an bcn fonftigen
©ebrauc^ bort b. al§ ^ortj. angefcl[)Io[fen, irie bic

jc^igc (Sd)reibimg geigt. 3m 9ll)b. [tnb gebräud^Iid^

auf b., 3uerft fpätml)b., bei ßu. puftg, je^t nur
in feierlicher Diebe, fonft burc^ bamtt iinb ein=

fac^c§ b. berbräugt; um b., im n.^al)xf). unter*
gegangen; ot^nc b., je^t gu ol^nc 1, bgl. er tft cr=

fdjicnen, ol^ne b. id; xfyi cingelabeu l}ahe (f oben 7);
in bcr älteren (Spraye gu ol^nc 2 = außer b. ober
nur b.; bgl. war genießt fein, ber es t^at, ol}ne

b. er es mit bcn 2^ugen anfielet ßu., fommt er

auf, fo foll, bcr i\]n fc^Iug, unfdjulbig fein, ol^ne

b. er it^m be5at^Ic, was er ücrfäumt t^at ßu. S)a=
gegen laffen fic^ außer b., n)ät]renb b., ftatt (an=

ftatt) b. nid)t eben fo anffaffen, tneil bie betreffen*

ben SBiJrter al§ 5)3räp|3. nid)t ben 9lff. regieren.

@ie finb aber njo^^l folc^en mie auf b. nac^gebilbet,

aber aud^ foId)en inie bis b., et^c b., bie fd)Dn alt

finb. ?iact) ctje b. and) bcüor b. 13) 5luf bie

gleiche aßcife inie b. finb auc^ anbere ^afu§ be§
$rDn. in 2Serbinbung mit einer ^räp. gn fa^=
einleitenben ^onjunftionen gemorben: inbcs, in=

beffen; inbem, nad?bcm, fettbem, tro^bem; im 5(^b.

t)erfcl)iebene S^erbinbungen mit bem 3nftrumentali§
diu. 2SgI. nocö bie entfprec^enbe ©ntmidlung
bei fo.

hattet, fd^on m:^b. au§ bem Dlomanifd^en ent=

letjnt (it. dattilo), meiterl)in aii^ gried^. öccxzvXog

ftammenb. 23gl. Dad/tel.

Saturn = lat. datnm gegeben, melc^e§ in Ia=

teinifct)en unb hanad) anä) in beutfd)en Urfunben
üor hu Zeitangabe gefegt mnrbe. S)er 5(bl. ha^u
ift bato, biß bato = „bi^ :^ente" in ber ^angleis

fprac^e. ©agu batieren: einen Brief b. — il^re

^^cinbfd^aft battert von bem 2lugcnblicfc, wo 2C.

^ä^, f. Del3.

^autie ^. „(Seitenbrett eine§ f^affeS" au§> mlat.
dova (9Jebenform gu doga) = frang. donve.

bäut^tc«, bgl. biinfen.

hantn (mb. ^Icbenform bauen) = m^. douwen,
döuwen ant)b. unb nod) munbartl., feiten in neuerer
3eit bei ©c^riftftettern : bcr ITcagcn mar ^um Dauen
eingerid^tet ßenau; bgl. and) in bem Dauungs=
ptertclftünbdjen 93htfän§

;
je^t burc^ bie ^n]. üer=

bauen berbrängt.

^auer erft au§ bauern 1 gebilbet. 3^tff- T)aiiet''

lauf, =ritt. — b Ottern, ältere f^orm bauren. 1)

„mähren'', au^ lat. dnrare, fc^on m^b., aber erft

feit bem 17. ^a^x^. allgemeiner üblich; frül^er

and) „au§!)arren", „e§ au^palkn": td? Unn un-
möglidj in ber freien £uft läugcr b. ße.; mit 5lft.:

er !onnt es länger nid/t als einen 21uftritt b.

©cllert; fo noc^ ausbauern. 2) au§ ml)b. türen
gu tiure (teuer); mich türet bebeutet cigentlid)

„mir fommt gu teuer, gn foftbar bor". ®ie ältefte

SSertoenbung liegt ba^er bor in mid? bauert bas
(Selb, bie HTül^e n. bergl. (alfo etiDa§, mag ic^

aufgemenbet l^abt Dt)ne entfbrecfienben ©rfolg);
bgl. and) idf laffc mid? nidjt b., gaußc Situationen
j^mei, brei XTtal 3u bearbeiten @oe. 23r.; erft abge=
"leitet ift bie Sebentnng „9}^itleib erregen". ®ie
3nf. bebauern mirb nrjbrünglic^ mte einfad)e§

bauern !onftruiert.

^a«ni unb ^anmett, erftere f^oi^ni berüirgt an^
ml)b. düme fd^m. 3)Z., le^tere, je^t al§ bie forref=

tere betrachtet, an§ ben obliquen ^afu§ dümen.
D* ift meftgerm. (engl, thumb); anc^ ba§ Slnorb.

^at ein bermanbteS 2Bort (pumall). Wlan beutet

ha^ SSort al§ „ber ©efd^mollenc, (Starfe" unb nimmt
n. a. ä^ermanbtfd^aft mit lat. tumeo an. Sei
ßu. mirb D. auc^ für bie grofee 3^^^ gebraucht.
53ilblid)e Söenbungen: einem (b. ^. für einen) bm
D. t^alten gilt al§ fijmbolifc^e Unterftü^ung in

fd^mieriger ßage; einem bcn D. aufs 2luge {galten

„i^m ^art ^ufegen", „if)n gmingen". — ^öttmltng,
anc^ Däumcrling „fleiner ®aum"; „2)lenfd) bon
ber @röfee eine§ ®aumen§"; „Söebecfung be§
®anmen§ am ^anbfc^ut) unb fonft". — ^ttttm(cn)s

fc^rnttöe, Ijäuftg angemenbeteS ^-ottermerf^eug,

einem I)aumcnfd;rauben anfe^en bilbl. „etnem
I)art gufe^en, fid^ gn äußern".

^Ottne, f. Dune.
"^an^^ $Jl., auc^ 2JJ. == m^b. düs au§ bem 2lltfran=

göfifcben (nfrang. deux), je^t bie pc^fte Sparte im
beutfdien ^artenfbiel, urfprünglic^ bie Rmi, aud)
im SSürfelfbiel (bgl. 2Is). 3meifell)aft ift, mie fic^

ba^n berplt mie ein Daus (ct\va§ gana SSortreff=

lic^e§), xd} bin ein Daus in (berfte^emi^ bortreff*

lict) auf) unb et ber Daus = et ber Caufenb.
baöon, f. ba Id n. t?on, bie§ befonber§ unter 15.

batJor, f. ba Id u. cor.

böluiber, f. ba Id u. mtber 1.

böj«, f. ba Id n. 3u. S3efonber§ angemerlt gu
merben berbient nod? ba3u, fljnon^m mit oollenbs,

gar, fogar.

bajttttial, f. ba 2 u. JTtal 2a.

basnjifr^Ctt, f. ba Id u. jmifd^cn.

^et^ant, frül)er übliche S^lebenform gu Defan
an§> lat. decanus. (Scf)on mt)b. techant neben
techän. ®a§ SBort ift bor ber ßautüerfcf)iebung

entlet)nt. $Der Urfprung be§ auSlautenben t ift

nic^t aufgeflärt.

^ct^er 3}l. ober ^. „^n^af)\ bon gelin", faft nur
in 23e5ug auf ^elle gebraud)t, au§ lat. decuria

frü^ entlet)nt.

^edjfet ^., eine 5lrt S3eil, gang berfd^ieben

öon Deid^fel, loomit c§ gumeilen bermengt mirb.

3m 2tt)b., SJi^b. ftct)t baneben nod^ ein einfad^ereS

dehso, dehse. ®§ ift mol^l mit griect). xexxojv

bermanbt.
^crf, in neuerer 3eit aug bem 9ib. aufgenommen,

mäl)renb Perbcc! fc^on länger üblict) ift. — ^erfe

urfprünglic^ in allgemeinerem (Sinne, bgl. Dad?.

3e^t fpegialifiert = §immerb.; D. eines Bud^cs,
einer Brteftafd/e, gemölinlidjer DecFel; meiften§

„S3ebecfung an§ meic^em, biegfamen Stoff": Bcttb.,

(Iifd?b., 2tltarb. 2C. Spric^mort: ftrccfe btd) nad?

ber D. SSon ber 23ettbede liergenommen fd)eint

and) mit jcmanb unter einer Dccfe ^izdzn „mit

einem ^eimlic^ gemeinfame Sad)e machen"; benn
im 17. 3fl^i"^- fast man mit einem unter einer

D, liegen, dagegen ift bie ftjnonpme SSenbung
mit einem unter ber Vtät fpielen bietteid^t bon
ber 2^ätigfeit beg S^afc^enfpielerg {)ergenommen.

Dccfc ron Sd^nee, non Blumen u. bergl. ift bilb=

lic^. — ^erfel mit anberer Spegialifierung al§

Decfe, f. b.; burfc^ifofe 23e§eid^nung beg §ute§.
— berfctt gemeingerm. SBort, au§ Da&i (f. b.) ab-

geleitet, mit S3emal)rung ber allgemeinen 23ebeutung.

W\i Dom @emi)^nlic^en abmei^enber 2lrt be§ Obi.

:

alle i^ofleute muffen äußere (Sefid^tsftillc auf inneres

ölül^en b. S^ciul; fogar (bgl. aitfbecfen) bir becf'

id? ben 5d?leier je^t von bcr Hüßgcftalt §^leift.

Uneigentl. in ber @efcf)äftgfprac^e Sdjulben, einen

^Jlusfall in bcn €innal?tncn, btn Bebarf ber

Kunbenb.; mat^ematifd) 5mci ;^tgurcn becfen fid?
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„ftnb öoHfomtnen ßlcid^"; hamä) logtfdö 3tt>ei

begriffe beden fid?. 2Sgl. gebacft.

bcftig ,,tüd)tig" in ber UmgangSfprac^e be^ nörb»

lirflften ®eut|c^lanb§, and) am )Jlkbax^tm.

iegctt 1) = 5d?it)crt, an§> franj. dague im
15. ^al}x^. eingeführt. Urfprünglid) eine türgere,

bDld)artigc Söaffc be3e{d)nenb, l^at e§ aEniätilid)

5d]wevt au§ ber gelt)ö[)nltd)en (Sprad)e öerbrängt.

2) = m'^b. degen, a(tgermnnif($e§ Söort, = gried).

zcxvov, nrfprünglid) „^nabe", bnnn „Wann",
„§elb". ®§ ift, naibeni e§ mitcrgegangen Wax,

im 18. Sa^rl). neu eingeführt, toobei man e§ mit

1 in SSerbinbung gebraci^t ^at, ha^cx I^aubegen,

Haufbegcn.
bellten = ml)b. denen, ibg. Söort (= griec^.

relvco, ügl. lat. tendo; aud^ teneo tro^ ber ah-

n)eid}enben 23ebentung mirb ^ier^ersuftcUen fein).

SBernjanbt and) Dol]nc, hiinn, f. b.

^cic^ 9}^ = Damm, an^ bem nb. dik cinge=

füljrt. ^rü^cr begegnet bafür aud^ bie gang

i)Dd)beutfd)e ^orm dcid?, bie alfo mit Seid? =
„SBei^er" übereinftimmt. Dh bcibeS öon ^aufe
au§ ba^ gleid)e Söort ift, hkiU gmeifelijaft. Man
fönnte bie 23ebeutnngen gu bermitteln fuc^en bnrd)

bie 5innat)me, ha^ Ceic^ urfprünglic^ eine fünfts

Iid)e Einlage begeidinet ^aht; ha^ mirb aber burd^

bie älteften Belege nic^t beftätigt. ©onft fönnte

man al§ Analogie {)eran?iiej)en, ha^ ha^ unferem
Dcid? entfprec^enbe agf. die einen (Srbmatt begeic^net,

ba§ baran§ entmicf'citc ditch einen ^IbgugSgraben.

Teufel = m^b. dihsel, gemetngerm. Söort.

lieber bie 33 er med)feiung mit X>ed?fel f. b. ^^a^n

beid?fcln ftubentifd) unb aud^ fonft „lenfen", „ein=

rid^ten": \d} merbe bas fo b., ba^ feiner etmas merft.

t>tin, SU bu, Ugl. fein. — bciuet^nlben, ögl.

I^albe. beinettDegett, Hgl. IPeg. beinetmitten,

bgl. IDiüe.

bcmmctt „praffen", gemö^nlid^ nur in ber SSer*

binbung fd^Iemmcn unb bemmen.
^emut. ®a§ meiblidjc ©efc^led^t rü^rt ba^er,

ha^ e§ nic^t eine 3wf- wit ^Tiut ift, fonbern eine

Stbleitung an§> bem je^t Derbrenen Slbj. ml)b. die-

müete, gcbilbet lüic (Süte ^u gut. diemüete be=

beutet eigentl. „ba^ @emüt eine§ ^ned^teg l^abenb";
die- = got. ipins „S?ned)t", bgl. bienen. ®a§
Slbj. ift burcp ba^ neu au§ Demut abgeleitete be=

mutig üerbrängt.

beugeltt ober'b. „flopfen", fpegiett eine (genfe ober
©ic^el 3um ©c^ärfen.

benfen, gemeingerm. S3erb. (got. pankjan) Der»

loanbt mit alat. tong-eo. g^rät. unb ^45art. nnregel*

mäfeig had:tie, gcbadjt = mlib. dähte, gedäht,

fdjDU got. pähta au§ *]?anlita. ®er ©egenftanb,
mit bem fid) ba§ teufen befi^äftigt, mürbe früher
im @en. gefegt, melc^er allmät)lic^ burc^ ba^ fd)on

frü^ baneben borfommenbe an mit %U. berbrängt
ift. dlnx n)enn benfen bie (Erinnerung an dwa^
SSergangene§ begeid^net, in meldjem f^-alle übrigens
pufiger geb. gebrauct)t mirb, fann nod^ ber ^en.
fteljen. Ungern ö^nlict) gebraud)t it)n Sd)l and)

für anbere §äHe, 3. 23. ba^ ber entjodjte UTenfd?
je^t fetner pfttd/ten ben!t, ber eigenen Hettuug
benft je^t feiner mel^r. ®er ^n\)alt be§ 2)enfen§
fann im 2lff. ftet)en: etmas, nidjts, (Sutes, ^öfes
b., einen (Sebanfen b. ®ie ©renge gmifd}cn 3n*
I)alt unb ©egenftanb ift eine ftiefeciibe; ba^er greift

namentlid) in ber |3oetifd^en ©pradie bie SSermenbung
be§ bloßen 5lf!. auf folc^e %ä\ic über, wo an ba^

©emö^nlic^e toäre, bgl. £a3arus baditt bcn Cob
unb bie 2luferftel]ung üom (Eobe ^I., nod? benf
td? mit (Entwürfen bid?, bu (Sötterftanb ber erften

£iebe 2öi., llrenfel benfenb ^(., ber Derbanntc
benft Ktnber unb €ufel @oe., gib mir ben IKann,
ben lllann, ben id} jet5t benfe, bcn tdj anbete Sd^i.

SSerfc^ieben babon finb ^äüe, in benen gum 2lff.

eine präbifatiüc 23eftimmung fiingutritt, mobei bie

Slnmenbung öon an unmöglich) märe, bgl. idj

benfe mir itjn als einen ftattlid^en ITlann; CEi^erefe

mar it^m nod? r>iel merter gemorben, feitbem er

bas Kinb in ii|rcr (SefeIIfd?aft badjte @oe. llnge«

miJlinlid) ift jetjt es einem b. ftatt geb., mo ber

2lff. an§> bem alten @en. umgebeutet ift, t)gt. id?

benf es (Eud) mieber, fomm' id} biesmal nur los

(Soe. 2Ö0 b. auf bie 3u^w"ft gerichtet ift, fann

fid) bie ^^orfteÜung ber 5lbficf)t anfc^Iiefeen. ^ann
ift bie 23erbinbung mit 3U unb 3nf. üb(id): id?

benfe (gemöl)nlid)er unb unsmeibeutiger gebenfe)

it^n 3u überrafd^ien. ferner fagt man auf etmas
b. (nic^t mel)r geb.), g. 33. auf IHittel 3ur Hettung.

5lnf)b. ift nadj etmas b. : fie benfen nid^t bavnad},

ba% fie fid? fet^reten 3U it^rem (Sott ßu. SSeraltet

ift unperfönlic^e S^onftruftion: fo lang als mir's

benft @oe., fo lang mir benft, ba^ idf bem König
biene @d)i.; mid? benft bes Zlusbrucfs nod? ße.

2SgI. gebenfen, 2ln(ge)benfen. S)a3U (Sebanfe,

(ein)gebenf, (Sebäd^tnis, 2tnbad]t, Bebadjt, Vev-

badjt; Danf, bünfen. — benftit^ früher = banf--

bar; aud^ erbenflidj : alle benfIid]en2lrgumente®oe.

^cnfscttel urfprüngltd) im eigentlid)en (Sinne

„3ettel, auf bem etmaS notiert ift, um e§ nic^t gu

bergeffen" (bgl. maUadjX 3,16, mam. 23,5) ; je^t

nur in bilbli^em, faum nod^ alS bilblic^ empfun»
benem ©inne.

^tntmalf früher allgemein für iebe§®rinnerung8=

geilen, bgl. barum foll bir's iba§> ®ffen ber un=

gefäuerten 23rote) fein ein §eid?en in beiner £7anb

unb ein D. nor beinen 2lugen ßu., jene aud? rid^ten

einanber 3um D. fdjöne (Sefd^enre S3ofe, btes D.
meiner (Snabe (ein ©ürtel) <Bd)l

bcnn, f. bann,

bettttod), frülier auc^ bannod?, urfprünglid) rein

seitlich = „bann (bamalS) nod}", feit 15. ^al^xl).

einen @egenfa^ begeic^nenb: „auc^ unter foldien

Umftänbennodö", „nid^tgbeftomeniger" ; bgl. aber2e.

ber gemeingerm. $ron., üermanbt mit griec^.

To. 1) in fubftantibifc^em ©ebraud). a) ^ier

unterfd)eibet e§ ficf) je^t formeE bon abjeftioifcö

gebrauefitem ber im @en. ©g. unb $pi. unb '^ai.

$1. bnrd) ermeiterte formen: berer, benen,

entftanben baburd), ba^ bie in ber abieftibifd)en

2)eflinatiDn üblidje (Snbung noc^ einmal an bie

fertigen |5^ormen angetreten ift ; beffcn, bereu, bereu

Urfprung noc^ nid)t flar ift (üielleidjt ftedt bie die-

gation ml)b. en- barin, alfo 3. 23. beffen ift = des

enist), mit angepngtem t in beffeutmcgcn, d^alben,

=millen, bere(u)tmegen, =I^alben, =n)iüeii. ßu. Ijat

noc^ bes unb ber (baneben bere), bagcr,':;i benen,

feiten nocö ben. bes mirb in Slnle^nu.ig an bie

23ibelfprad()e and) nod) in ber flaffifdien ßiteratur

gebraucht, gcmöl)nli(^ bei^y gefdjrieben, meil man
e§ al§ SSerfürgung bon beffen auffaßte: be§, ber

(Et^re Dergeubet ^l., beb^ bem ^alfam 3U (Sift marb
©oe., be§ (bafür) I]at er mirflid? fdjlediten £oI^n

@oe.; aEgemein geblieben ift e§ in besgleid/en,

besl^alb, besmegen, inbes, imterbcs neben inbeffen,

unterbeffen. «Seltener erfdjeint nod; ber: bie Krone,
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ber mein ^ürft mxdf trürbtg ad^tete @oe. beffcn

fanrt in 5lbpngigfeit Don einem (Subft. nur gc^

Braucfit Iccrben, mcnn e§ üoranftcljt, ober, )t»enn

im baranf bepglic^eg 9teIntiupron. folgt; fonft

fict)t besfelben. 5lu(f) beren fann in ?lbljängigfeit

Don einem @nbft. nur üoranfte^en; berer fte^t nur
für ben ®en. 5pi. nnb nur, menn ein Dtelatiupron.

folgt, fotoic in SBenbungcn \mc bas (Scfd^Icd^t bcrcr

ron £ogau; fonft fielet berjcnigen. ^-rüljer mürben
berer nnb bere.i nnterfct)ieb§lo§ gebraud)t, beren
and) für ben "^at. @g. ®er 5!dn3leifprad)e nn=
geprig ift bie ^-orm bero für ber im ®en. unb
^at @übmeftb. ift bes für bas. b) gunäcöft ift

ber bemonftratiü, b. I). e§ meift enlmeber bireft

auf einen ©egenftnnb I)in unter 3uf)ilfnmme einer

©ebärbe; ober e§ meift auf etma§ im SSorI)erge^en=

ben ober ^olgenben @enannte§; ober e§ entfprictjt

einem folgenben ober borf)ergel)enben JHelatioum.

®§ fann gu einem anbern ^^ron. in ©egenfa^ ge*

fteöt merben: ber — jener, biefer — ber, am Ijäuftg=

ften ift btes unb bas. 5lud) ber — ber fann gegen=

W'id) gebraucht merben (ber fommt, ber gei]t).

?(nber§ ber unb ber für jemanb, hcn man'nidjt
näl)er begeic^nen Joitl ober fann. ®a§ dl. bas be=

3iel)t fic^ häufig auf einen (5at ®§ fann aud)
einen 3nf. ober ein ^art. bcrtreten, inbem man auf
bie g-rage mirb er fterben? ober ift er geftorben?
antmorten fann bas uid^t; bgl. ben entfprecöenben
@ebraud) Don es. S[^olf§lümItc^ mirb unbeflimm=
tere§ bas angemenbet, mo man beftimmter bon
einer ober meljreren ^gerfonen fpred)en fönnte, bgl.

finb fonft macfre Brüber. Zlber bas benft tpie ein

Seifenfieber @c^i. ©§ nähert fic^ bem (Sebrauc^e
bon es in unperfönlic^en @ä^en: bas bräugt unb
ftö§t, bas rutfd?t unb flappert ?c. @oe., bas muf5te
immer bie Staatsbamc gemad^t fein ßen^. @in=
gefc^ränft ift ber ©ebraud) bon ber baburc^, bafe

ftatt be§ "^at ober 5lff. mit einer ^xäp. ha (bar)

eingetreten ift (f. bald): haxan 2C. bem unb bas
fönnen neben ben alten ^^röpp. im aEgemeinen nur
gebrauct)t merben in 23e3ie^ung auf ein @ubfl. ober
5^ron.; auf einen (5a^ ober (SJcbanfen nur in be=

fonberen g-äüen, bgl. es ift (nid?t) an bem (bertjält

fic^ md)i fo), bei aliebem; ßu. I)at auc^ oon bem an

;

bgl. ferner bie al§ 3uff. gefc^riebenen aufjerbem, in=

bem, nadjbem, oI]nebem, überbem, oorbcm, .^ubem;
bemnad?. ^a^u fommen bann bie S^erbinbungen
mit ben erft in jüngerer Qdi entftanbenen 5)3räpp.,

bie nie mit ha üerbunbcn finb: el]ebem, trot3bem,
n)äi]reubbem; bementfpred^enb, bemgemäß, bem=
nädjft, bemungeadjtet, bem5ufoIge. 2lud) fonft mirb
bem nur au§nal)m§meife auf einen ©ebanfen be=

sogen: bem ift fo, mte bem aud? fein mag, bem
mu§ id? miberfpredjen. ®er 9lom.=5(ff. bas ift

3ur S^onj. gemorben, f. i>a^. ®e§gleid)en inbeffen,

inbem, nad]bem, irot5bem, f. unter ha% 13. c) 5lu§
bem bemonftratioen (Sebraud) ift ber relatibe
entftanben, in melc^em mit ber ie^t mer unb meld/er
fonfurrieren. 5luc^ in biefem mar bie SSermenbung
ber ^afu§ bon ber früher burd) bie bon baran,
babei 2C. eingefd^ränft, je^t burc^ bie an beren
©teile getretenen moran, mobei 2C. (f. ba Id). ®iefer
©rfe^ung entfprtd)t e§, menn auf einen (Sai? be=

sogen ipas ftatt be§ älteren bas eingetreten ift,

be§g(eid)en nad) bas, alles, etmas, Pieles, IlTand/es,

^enug, has (Sute, bas ^efte u. bergt, ^m 18. 3fl^i^^-

tft bas nod) üblid), bgl. it^m liattc man f7t(anen

beftimmt, bas it^m fetjr mol]! befannt mar @oe.,

il^re Brüber, bie nod? einmal it^re ^anb 3u !üffen
begel]rten, bas benn ber ältefte mit aller §ärtlid?=

feit tat @oe., etmas, bas bleibt, imb etmas, bas
fidj unauft]örlid] üeränbert Sd^i. 9^id)t mef)r üblich

ift e§, ha^ ber baS^ ®em. unb diel äugleic^ Pertritt,

bgl. blüt^en 3u fetten, bas ron innen fd?on gut
geftaltet @oe.; ^ier müfeten mir jegt mieber mas
fagen unb für ha§ ^l mcr. ^m 9(n^b. erfct)eint

mie im 9}i^b. ber gumeilen, o^ne ba^ im regieren=

ben ©a^e ein SBort fteljt, auf ba§ e§ fic^ begießt,

mo bie 5öesict)ung genauer burc^ menu einer au§=
subrüden märe, fo noc^ oereinselt bei @oe. ber auf
bem 'ianbe im IDinter fran! mürbe olpxe IPartimg,
mie elenb märe bas. ©o fann je^t mieber nur
nod) mcr bermeubet merben. ^m ^^b. ftef)t ein

9telatit)fa^ pufig nad) so, solch 2C., tro man einen

©a^ mit da^ {ba^) ermarten follte. Sluc^ hierfür

finben fic^ im yit)b. nod) ^eifpiele, bgl. mer ift fo

meife, ber bie IPoIfen er3äl]len fönnte £u., madjte
er fidj ein fo t]ol|e5 ^beal, bas er nie 5u erreidjen

im Staube 3U fein glaubte ^Jloxi^. 2) al§ ab^^

jeftiPifc^eg 9lttribut. ^c nac^bem ein ftärferer

ober geringerer 9^ad)brud barauf liegt, begeicfinet

man e§ al§ ^ron. bem. ober al§ 5lrtifel. dine
beftimmte ©renge ift aber nic^t gu giejien. ®ie
SSermenbung be§ 2lrtifel§ ift aEmä^lid) eine immer
au§öebel)ntere gemorben. 3wi^öc^ft mirb er ge=

braud)t, um einem Gattungsbegriff bie Segie^^ung

auf ein fd)on nä|er beftimmte^ ©ingelmefen (refp.

im ^l. auf mehrere) ju geben, ^ann tritt er auf
al§ ä^egleitung einer näl)eren 33eftimmung, ögl.

ber große ITTatin; ber ITTann im fd?mar3en "Rod;
ber Iflann, ben mir geftern gefeiten traben 2C. Söeiters

:^in aber mirb er auü) gefegt, mo Pon einem ®attung§=
begriff fd)led)tl)in etma§ au§gefagt mirb, (ber IPal--

fifd? bringt lebeubige 3w"9^ 3ur IPelt), unb gmar
notmenbig, menn ber Gattungsbegriff eine 5ln=

ga^l fonfreter (^•tnselmefcn in fid) begreift. 3^
fällen, mo bie ©e^ung fonft nid)t gerabe nijtig

märe, mirb fie bcgüuftigt burd) bie Mdfict)t auf
ba^ beutlid)ere ^eroortreten be§ ^afuS. ©c^liefe=

lid) bieut ber 5lrt. in bieten fräßen mefentlid) nur
als (5rfa^ ber maugelt)aftcn unb unbeutlid)en ©ub=
ftantiobeflinatiou. ®ie Siegelung im einzelnen

burd) ben ©prac^gebrauc^, bie :^{er nicl)t genauer
angegeben merben fann, ift Pielfacö infonfequent,

Pgl. g. 33. 3u rCaffer — 3ur See. — ^ie ermeiterten

^•ormen berer unb benen merben btS inS 18. Sfll)^]^)-

auc^ in attributioer S^ermenbuug unb felbft alS

Slrtifel gefegt; bene (= benen) l^errfd)t je^t in ber

fübmcftbeutfct)en Umgang§fprad)e. ®aS geringe

3:;ongemid)l beS 5lrtifelS l)at 5lbfc^mäd)ungen Per=

anlaßt, meiere nod) jegt in ber Umgang§fprad)e
fortbauern, mä^renb fie in ber ©d)riftfprad)e gröB=
lenteilS mieber burd) bie bei fiärfcrer S3etonung

erljaltenen bolleren formen erfe^t finb. ber, bem,

ben (bon §aufe auS mit fur^cm ^ofal) finb gu

ber (gefpro^en mie »er in Heiter), bem, ben gemor=
ben, bas gu bes, bie gu be (oberbeutfd) b'); meiter=

l)in finb ber (alS ®en., '^at), bem, ben, bas, bes,

bis SU 'r, 'm, 'n, 's rebugiert. ?ÜS regelred)t an=

erfannt finb je^t in ber ©(^riftfprad)e am, im, oom,
3um, beim, 3ur; an's, aufs, burdj's, für's, in's,

um's, über's u. a. ®iefe muffen fogar sum Xeil

gefegt merben unb fi3nnen nid)t mit ben Pollern

formen med)feln in f^ällen, luo bie 33ebeutung beS

SlrtifcIS befonberS Perblafet ift, bgl. IPirtsliaus 3um
Bären, 3ur See, im ^Jelbe, (in bem ^felbe auf ein
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beftimmte§ f^elb Bej^ogen), im angemeinen, am
£anbe (al§ ©egeiifa^ i^ii auf bem IDaffer) 2c. ®ie

poetifc^e ©pra^e bcf)nlt iiod) mef)r SSerfürgimgen

au§ ber Umgang§fprad)e bei. ä^gL nud) ®igen=

namen iüte ^auenfd?ilb, fjaffenpflug. — 3SgI. iioc^

berjenige, berfelbe, befto. 3lu§ bem ©tamme üon

ber abgeleitet finb ha, bar, bannen, bann, henn.

berart, ^ufammengetüadjfen aii§ ber 2Irt, @en.;

baraitg abgeleitet berarttg, lüeld)e§, gimädjft nur

al§ Slbj. gebraiidjt, iclit berart beinahe Uerbrängt

r)at.

ticrB = m^b. derbe gemeingevm. Söort, bebeutet

im Wll)h. nur „uugefäuert", eine ^iH'beutung, bie

and) im älteren dll)h. nod) fortbauert, fpäter aE=

gemeiner „bid)t", bann ,,fräftig", „grob"; auc^

„ftar!", „groJ3": eine berbe prife ^ahaf @d}i.,

ladje mtdj berb aus ©c^i. ßautlid) fättt ba§

SSort ^ufammen mit bem streiten ä3eftanbteil bon
mt)b. biderbe = n^b. bieber, aber iuegen ber 33e=

beutung bleibt e§ gmeifeltiaft, ob 3bentität an=

gune^men ift.

bcreittft, feit bem 18. ^af:)x^. aufgefommen für

bermaleinft, auf bie ^nfunft be^üglicö, ungcloöt)n=

lic^ auf bie 3[^ergangent)eit (^Maten).

bergeftalt, gebilbet Inie berart, bgl. (Seftalt.

bergteii^cn, f. gleid?.

bcr$oI6ett, f.
^albe.

bcrjenigc, f. jener.

beriet, f. £ei.

bermaleinft, ä(ter bermaleins, eigentl. „bon ben

9Jialen einmal" (ögl. einft), auf bie 3iif""ft &c=

sogen, feiten früher aud) auf bie ä5ergangenf]eit.

bermalen „je^t", alemannitoe f^-orm be§ ®en.

$1. (ögl. allerorten), im 18. 3ttt)r^., gunäc^ft im
^angteiftil üblich, je^t beraltet; bagu bermalig.

bermo^eu (ogl. VCia%), je^t nur „in fol(5em

@rabe" mit folgenbem ha^, früljer über:^au|3t =
„hl folc^er SSetfe": fo tt|r leibet bermalen rote

mir leiben ßu.; ha^ id? bermalen oon eud? l]alteßu.

berfelöc, §ufammengefd)rieben , mielootjl bie

beibeu ©lieber al§ felbftänbig befianbelt toerbcn.

^tbcn ber urfprünglidien ^ebeutung = ber näm=
lidje beftel)t eine abgeblaßte, in loeldjer berfelbe, auf
ätüa^ @rmäf)nte§ gurücftreifeub, bie ^unftionen
bon ber, er, biefer übernimmt (f. biefe). ®iefe

SSermenbung ^at fic^ Don ber S^an^Ieifpradje au^
berbreitet, ber natürlichen Umganggfprac^e ift fie

fremb (Ogl. ba Id). S)er 5|^l. biefelben biente al§

§öflid)feitganrebe irie Sie, namentUd) in hen noc^

gebräucblic^en Quff- _^od?btefelben, f^öd^ftbiefelben.
— berfelbtge, Söeiterbilbung ^u berfelbe, bgl.

berjenige; oft hd 2u., auc^ noc^ bei @oe., jc^t

al§ altertümlich unb fteif empfunben.
^efem m. „eine 5(rt ©djuelttoage" 2Sofe.

be§faö§, f. ^aü.
bcggkij^en, f. gleid?.

bc§!)oI6, f. £7albe.

befto = m^b. deste, nod^ anbb. befte, beft, au§
des diu (@en. unb 3iiftnimentali§ Oon der); nic^t

feiten um befto (ofter§ bei @oe.) burc^ ®in=
JDir!ung bon um fo, im 17. ^a^xl). öfters um fo

oiel befto.

be§)tjcgeu,
f. IDeg.

^e<? dJi norbb. oulgär „Slopf" (^^^leift).

beudjte«,
f. bmiFen.

"^nxt äJJ., bie fleinfte ^oHänbifd^e 3?Hinse, nur
nod) gebraucl)t in feinen I)., nidjt einen V., „uid)t

bie gcringfte St^letnigfeit".

^cntt, S'lebenform ?5U Düte.
beuteln, beräcbtlicfie ^l^egeic^nung eineS fleinlidjen

2lu§legen§. — beuten = ml)b. diiiten, gemeingerm.
SSort, loirb bon mand)en mie beutfcb (f. b.) ab^
geleitet au§ ml)b. diet. ®ie @rbbb. müfete bann
fein „üolf§tümlic^, bal)er berftänblid) machen".
2lbgefet)en Oon fonftigen 33ebenfen gegen biefe ^Ib*

leitung ift e§ ma()rjd)einlid)er, ha^ bie finnlic^e

S3ebeutung „mit bem fyiuger ober einem anbern
S^örperteil auf etma§ ^inmeifen" bie ur)brüngli(^e

ift. 3" biefem (Sinne ift e§ geiüöl)nlid) intr., mit
einer Stic^tungSbegeicbunng oerbunben. Ungemöl)n=
lid) ftet)t ein DbjeftSaff.: freunblid? beutet mir
eine Spinnerin bie Straße @oe. 2lnbei"§ Oerl)äIt

e§ fic^ mit ber 9fteben§art (Hfelsol^ren, ein (£fels=

ol]r b. (@d}i., @oe.), in ber ber 2lff. ein SfJefultat

auSbrüdt. §äufig ift uneigentlicf)er ©ebraucf) mie
bas Iltorgeurot beutet auf Hegen, fein Benehmen
beutet auf eine oerborgene 2tbfid]t. S)abei fommt
ein DbjeftSaff. t)äufiger bor al§ bei eigentlichem

(Sebrauc^, aljo mie bei anh., heb., bgl. einer unter

il^nen beutete burd? ben (Seift eine gro^e ^^eurung,

bie ha fommen follte über hcn gan3en Kreis ber

€rbe ßu., bas beutete ber draum, hcn idj l^atte

@oe., mas beutet bies (Sefd^rei? Ul)lanb, bas
Sd/mert in ber f^anb beutet bcn gelben ©d^i.

SBirflicö üblid) geloorben ift biefe 5lrt bc§ 5(tf.

neben b. nic^t, ebenfomenig toie ba§ = (2ä^e ober

abt)ängige ^ragefä^e ol^ne ein barauf, bgl. bamit
ber l^eilige (Seift beutete, ha^ nod) nid/t geoffen«

baret märe ber IPeg jur ^eiltgfeit ßu., bodj

beuteten einige iCuft^eic^en, ha^ es fid? mieber

3um (Suten bequemen mürbe @oe., bas fagte er

aber ^u b., meldjes (Eobes er fterben merbe ßu.

3m (äinne bon „auflegen" ift b. tranfitib. Urs

fprünglict) ift e§ auf Xrdume unb fonftige SSor*

3eid)en belogen: einen (Traum b. ift fobiel mie
„geigen, morauf ber 2^raum beutet, U)a§ er be«

beutet". %a^n einbeutig, 5meib., oielb., met]rb.
— beutUd^ fonnte ber 5ibleitung gemäß ur*

fprünglid) iebenfaÜ§ nur gebraud)t toerben neben

Serben Ibie seigen, fagtn, erft fpäter neben folc^en

mie feben, Ijören, einfetten. %a^n oerbeutlic^en.

— bentfam bon @oe. sutoeilen für bebeutfam

gebraucht.

bentfd^ = a^h. diutisc au§ deot = m!^b. diet

„SSolf" (erhalten in ©igemiamen ioie Dietrid?) mit

bem ©uffii' -isc = n:^b. =ifd]. ®§ erfc^eint guerft

bon ber @pract)e gebrauct)t: diutisca zunga ift hit

2Solf§fpracf)e (lat. lingua vulgaris) im @egenfa^

aum fiatein. ®rft fpäter, hod) fd)on im 9. ^aljxl).,

fommt e§ al§ ä^oltSbegeicfmung bor. (Sine anbere

5luffaffung ift, baß e§ bon §aufe au§ „gum
(eigenen) ^olfe get)örig" bebeute im ©egenfa^ gum
f^remben (bgl. Slngeiger für beutfct)e§ 2lltertum

15, 135, 248). "^dhc S^ern)enbung§lDeifen fi3nnten

nebeueinanber fiergegangen fein. Tli)b. ift bie

gemöt)ulicöe ^orm tiutsch ober tiusch mit einem

t ftatt be§ früfjeren d, bal^er aud) im älteren dll)b.

tcutfd?. ®ic§ bract)te man irrtümlid) mit Teu-
tones in 3nfammen^ang unb leitete e§ bon bem
Flamen einc§ angcblid)en ®tammbater§ üeut ab.

hierauf beriefen fic^ meiftenS bie 5öerteibiger ber

Beitreibung mit t. b. mit einem rebcn (ber«

ftänblict) unb o^ne 3urücf^altung). beutfd?er

(lan^, aud) bloß Deutfd?er „SBaljer". "S^a^n

oerbeutfd^en.

Deutung bei Su., ®oe. u. a. aud) = Bebeutung.
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Diamant fd^U). Tl., Mt (2g. puftg audö ftarf,

poetifdie frül)er aud) in ^rofa gebraud^te Sfleben^

form Demant, au§> frang. diamant. 3nt 2)J^b.

gebrandet man mel)r bie unmittelbar au§ bem
2at. entleljTiten formen adamas ober adamant.

birf)t mit SSerfürjung au§ m^b., mnb. dihte,

einem gemeingerm. SÖorte (engl, tight), ha^ aber
in Dberbeutfdilanb imtergegangen mar, abgeleitet

an^ dihen = n:^b. (ge)beitjcn. 23ei 2n. ift e§

awc^ = „gebiegen" (bon S^Jetallen). ©onft ift e§

©egenfa^ gu bünn nad) einer <Bcik I)in unb be=

rü^^rt ftcö im @ebrand)e mit bicf (f. b.). Snbegng
auf ©efäfee unb 3<^U9f^offe ift e§ = „unburc^=

Idfftg" (mafferb.); baljer btd?t {galten „ba^ äöaffer
nid)t burd)Iaffen", bilbl. „^n fc^meigen üerftei^en".

bidjten 1) „bid)t mad)en" in tedjuifdjcr ©pradie,

fonft mirb üerb. öorgegogen. 2) = al)b. dihton

au§ lat. dictare mit ber mitteUateinifc^en 23e=

beutung ,,abfaffen", feit bem 17. 3cit)rl^. auf bie

Slbfaffung poetifc^er 2ßerfe befc^ränft; übertragen
,.finnen'\ „augfinnen", ügl. 3um (Sind l]tlft ein

Korb it^m eine 2Inla)ort b. 2öi., mcr fid? über
XVolhn feines^Ieid?en bidjtet @De., je^t ^aupt=
fäc^licö noc^ tu btdjten unb trad?ten unb in

erbid?ten. ©agu (Sebtdjt.

t>iä = mt)b. die unb dicke, gemeingerm. Söort
(engl, thick), mo^I mie btd?t gu acbeii]en ge^^örig,

bereinigt urfprunglic^ in ficb bie ä^ebeutungen bon
lat. densus unb crassus, in beiben (Segenfa^ ^u
bünn. SSgl. für bk erftere auf t>en Sergen mirb
bas (Seireibe 6. ftet^en ßu., unter ben bicfcn

gmeigen 2u., bicfe 5d?aren Dpi^, in Höfen, mo
fie am bicfften blül^en, nerflecft 2Bi., bicFbelaubtcr

iinben ®2:5{§offmann, bie fid? fo b. (3af)lreic^)

fjier 3ufammen fanbcn ©c^i. S)iefe 23ermcnbung
ift allmäfilic^ gnrüd'getreten, inbem ha§ bermanbte
btd?t üblicher gemorben ift, boc^ ügl. bicfcr lüalb,

Hebel, bicfe £uft, ZTad^t, burd? Die! unb Dünn
(burcö bic^t unb bünn bemac^fene^Xerrain); aK=
gemein öon ^lüffigfeiten bicfe Suppe, bicfe IHild^;

bal)er auc^ bie ^ermenbung be§ 5lbö. dicke im
^\)h. = oft, noc^ ie^t munbartl. 3» ber je^t

gemö^nlic^en ^^ebeutung fonfurriert b. im d)li)h.

mit groß (ügl. b.). ^ilbl. bicfes ^ell, bicfe 0t^ren
(fcf)merprige), Dicffopf ; bulgär b. = „öott", „be=

trunfen", b. iiaben = „fatt l^aben", b. tun =
„grofe tun", bicfe ^reunbfd?aft.— ^irfirf)t dl. gu bicf

in ber S3ebeutung bidjt, gebilbet mie Höi^rid?t,

IPeibid^t, Kel^rtd^t (al)b. ©uffij -ahi, t fpäter an«
getreten).

^icb = m!^b. diep, -bes, altgerm. 2ßort (engl,

thief). — biefiifti), bolfgtümlid), urfprünglic^ mot)l

ftubentifc^ alg blofee SSerftärfung gebrauijt: er

freut fid? b. — ^iebftaf)( Wl. = mf)b. diupstäle 5.
Sm Stilb, e^iftiert noc^ ha§> einfache stäla „ha^
®tel)len". 8n ber 2(nnal)me, ha^ ber erfte S3e=

ftanbteil ni$t unfer Dieb fei, fonbern ha§^ je^t

üerlorene m^b. diube (diufe) „®iebftal)l", nötigt

nichts. D. bebeutet frütier and) „bk gefto^lene

(^ad)t", bgl. ftnbet man aber bei it|m bm D. £u.
^iclc §. = ml)b. dil (gn einem gemeingerm.

Stamme) „23rett", bann „ber (au§ Brettern ge=

fertigte) 3inimerboben", fpe^iell „^auSflur", norbb.
„3:;enne" (auct) in ber §orm Dätjle, Det|Ie), fübb.

auc^ „3immerbede", fomie ber barüber befinblic^e

Sfiaum. ^a^u btelen „(einen ^upoben) mit
S3rettern belegen".

2)icmen Tl. norbb. „^eufc^obcr".

bicnen abgeleitet au§> got.]?ius, af)b. deo „tnedöt",
bgl. Demut unb Dirne. ®ine (Spesialifiernng ift b.

auf ba§ (Solbatenüerpltnig belogen, ^äufig ift

eg mit 2(u§fc^eibung eine§ Xeileg ber eigentlichen

S3ebeutung = „beljilflic^ , nü^lic^ fein": einem
momit b., bamtt ift mir nid/t gebient; bann and)
mit nic^t perfönli(^em «Subj.: mir miffen, ba%
benen, bie (Sott lieben, alle Dinge 3um heften
bmun 2n., bas bient 3U ntd?ts. 2ln bicfe ä^er*

menbung fc^Iiefet ficö ber ©ebraud) be§ Slbj.

bienlid? an. ^n gleichem Sinne früljer bienfam,
mol)l gunäc^ft ^angleimort, aber auc^ fonft im
18. ^aljxl). üblict). Si^onifc^ id/ merbe it^m fdjon
mieber barauf b. ®a§ $art. gebient gegen bie

allgemeine ^egel Ijänfig attributiö in aftibem
©inne: ein gebleuter Solbat; ügl. ftubiert. —
Wiener, teilS in allgemeinem «Sinne, teilö al§

5luit§= unb Stellunggbe^eiclmung ; fo auc^ in 3uff.
(2Imtsb., (Semeinbeb., Staalsb., slabenb., Kammerb.
2C. — (Sö^enb.). §i3fIid)feitgformeIn 3l^r D.,

(Sel]orfamer D., auc^ ironifcö abmeifenb gebraud)t.

D. = „iBerbeugung" : einen D. mact^en. — ^ietter=

fc^aft bei @oe. berein^elt = „SSer^ältnig eine§

®iener§". — 'S) teuft = ml) b. dienest, ber 2Ser*

menbung bon bienen entfpred^enb. 3tn $)Sl. einem
3uDienften ftet^en. ®in befonberg gu bemerfenber
@ebrauc^ ift D. für bk pflic^tmäfeige StuMbung
ber Sätigfeit eineg 23eamten ober Solbaten: D.
l^aben. tun, im D., ITad^tb., außer Dienften, Dtenft=

üorfdjrift 2C. Sind) = „^ienftbote", je^t noc^

befonberS in ber Sc^mei^, aber auc^ in norbb.
©egenben. ©agn bienftbar, btenftlidj, biefeg im
18. 3al)r^- = „bienftfcrtig", im ^urialftil = „er^

gebenft".

1)teit§tag, erft burc^ SSolfgetl^mologie auDienft
angelebnt, umgebeutet an^ Dingstag, melc^eg bie

ältere nb. unb mb. SSescic^nung ift. Dberb. be=

ftel)t bafür ^instag (baneben bair. (Ertag) entflellt

aug zistag (engl, tuesday), Xaq be§ Zio = anorb.
Tyr, be§ attgermanifd)en krieg§gotte§, alfo Ueber*

fegung bcg lateinifcl)en Martis dies (frang. mardi).

Dingstag fte^t jebenfallg im ^uffin^w^^ntiang mit
Ding im Sinne Don „33olfgüerfammlung". Wlan
Dermutet aber, ba^ barin gunüclift ein Beiname
be§ ^rieg§gotte§ (Mars Thingsus auf einer 3"-
fc^rifl) enthalten ift.

^ienftbotc, f. Bote.

^ienftmonu 1) = m^b. dienestman, gleid^*

bebeutenb mit mlat. ministerialis , in Sd^riften,

bie fic^ auf mittelalterliche 3Serl)ältniffe begießen,

gebraudjt. 2) in neuerer 3^it befonber§ in Süb=
beutfdjlanb üblid) gemorbenc SSegeic^nung bon
ßeuten, bie berufsmäßig auf ber Strafe gur

Ueberna^me bon 23cforgungen, namentlid) gum
@ebädtran§bort bereit ftetien = norbb. pacf=

träger.

bicfcr entftanben aug ber mit einer angefügten
^artifel -se. ^n ^olge ber SSerfc^melgnng beiber

^L^örter ift bie ^lejion allmä^lid} an ba§ (^nbt

gerüdt. @§ meift auf bag bem JHebenben in 9taum
unb ^dt gunäc^ft liegenbe, bal)er auc^ auf ba§

gunäcbft borlier ermäljute. biefer imb jener, fonft

= „irgenb ein ^Beliebiger", mirb in ä^ermün=

fd)ungen eup^emiftifd) für bcn Seufel gebraucht.

®er @en. ift nur attributiü neben emem Subft.,

nid)t ifoliert üblid^. Tlan fagt nid)t in biefes

(biefer) ^aufe ober im ^aufe biefes (biefer),

fonbern in beffen (bereu) i7aufe ober im ^aufc
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besfelben (berfelben). ©ine 2(u§nal)me bilben nur

getüiffe in ber @efd)äft§fprad)e übliche Sßenbungen,

bei benen ein beftimmteS Subft. neben biefes fin=

jugubenfen ift: Üeberbringcr biefes (23riefe§), am
^5. biefes (aJJonalg).

bicfcmegeit^ f. IPeg.

bicgfallö, f. ^aü.

bic§fett§, f. Seite.

^ietenrfi „91act)fd)Iüffer', feit 15. ^al)xl). nacö=

joeiSbar. (^§ ift ber ©igenname D., unb e§ liegt

eine fd)er^^afte ^erfonififatiou gugrunbe.

bienjeit, f. IDeile.

biftcln, f. tüfteln.

2)ia m. = m^b. tille, tueftgerm. 2Bort (engl,

dill).

^iKc, f. Cüüe.
^ittg, gemeingerm. SSort. ®ie öltefte S3ebeutung

ift „@eri^tgberl)anbhmg" ober „@erid)t§üerfamm*

lung", bann übert)aupt „2Sert)anblung", 2Ser=

fammlung". 3n biefem 6inne ift e§ noc^ im

^ll)h. üUidi unb banac^ in recfetggefdiicötlic^en

äßerfen; bg(. ha^n bie üeriüanbten SBörter bingen,

bebingen 2C., certeibigen. 2)arau§ enttnicfelt fid)

bie 23ebeutung „2(ngelegen^eit", „©ad)e" ; bgl. fed?s

(Eage follft bu arbeiten mxb alle beine Dinge be=

fd^iSen ßu. ; ber (Slaube ift nidjt jebermanns Ding
ßu. .^ier^^er geprt bas ift ein anber Ding, ge»

fc^etjene Dinge, vov (3U, in) allen Dingen, guter

Dinge fein, mit redeten Dingen, uncerrid^teter

Dinge, ©er le^tgenannten SSerbinbung ftanben

früher eine grofee ^U\^at)l folc^er abüerbialen

@enitiüe gur ©eite. W\t SSerfürgung unb
fefunbärem eintritt eine§ s finb au§> foldien ent=

ftanben allerbings, neuerbings (nod) bei SSi.

neuer Dinge), glatterbings, fd?Ied]terbings; 2t.

gebraucht and) freier Dings, frtfd?erbings. 5lm

iüngflen ift bie je^t bor^errfd^enbe ^^ebeutung

bon Ding „fubftantiede ©aie". ipinfid^tlicö biefer

S3ebeutung§entn)icflung ift Sadje unb M. u. rom.
causa gu bergleic^en. Sind) bon Xieren unb
2)lenfclöen, namentli($ ^inbern unb 9JJäbd)en loirb

D. gebrandet, inenn fie al§ ettoa§ SSeräd)tIic^e§

ober U)emgften§ Unbebeutenbe^ borgeftellt iüerben.

©in folc^er ^lebenfinn, mag eS fic^ auf ^Jerfouen

ober @ad)en begietien, liegt je^t immer in bem ^4^1.

Dinger; in älterer ^dt ift bie§ noc^ nic^t ber

^aU, ügl. por XParten ber Dinger (beränbert in

Dinge), bie fommen foüen ßu. — 3}?unbarll., im
nieberen Stile auc^ in ber ßileralur iuirb bielfac^

ber ®en. Dings al§ dlom.-^tt gebraucht, ein @e=
brauc^, ber ausgegangen ift bon m^b. SJerbinbungen
toie vil dinges (noc^ bei £u.), niht dinges (fein

©ing), wa^ dinges (U)a§ für ein ®ing). 51m
pufigften toirb Dings angetoenbet, meift mit an=

gel)ängtem ha, an ©teile einer 23e5eid)nuug, auf
bie man fic^ im Slugenblicf nic^t befinnen fatm,

bgl. ber Dings, in Dingsba 2C. — bingen, ur=

f^jrünglicö fd)U). SSerb.; ftarfe g-ormen fommen feit

bem 17. 3at)r^. bor, ha§ ftarfe gJart. ^at fidj be=

I)aubtet (neben bem fc^toac^en), ha^ ftarfe $rät.

ift je^t ioiebcr au§geftofeen. '^ie @rbbb. „(gf^i»-t)tlic^)

oer^anbeln'' fommt bi§ Slnfang be§ 19. 3a^r^.
noc^ gutneilen bor, bgl. bebingen. 9}hn braucht
e§ je^t noc^ (bod) and) faum in ber ©prac^e be§

getoö|nlid)en ßebenS) in bem fpegiellen ©inne
„einen burc^ au§gemad)len ßol^n gu feiner 33er=

fügung geU)innen" mit Slff. ber ^ßerfon; beraltet

ift 5lff. ber ^adic, bgl. IPagen unb Heiter 3U

bingen fiu. — bingtic^ „©ac^en (nic^t ^erfonen)
betreffenb".

^infer = Spelt, nur beutfc^eS Söort.

^intc,
f. Citite.

^irne = m^. dierne, 51bleitung au§ got. j^ius

„S!ncd)t", bgl.Demutunbbieuen. @rbbb.„©ienerin",
„2JJagb"; baneben fc^on frü^geitig „Jungfrau",
„9JJäbd)en", borsuci^ioeife bon 2}iäbcben nieberen

©taubes gebraud)t, ba^er enblid) eupliemiftifc^ für
„§ure".

^iftel = ml)b. distel ^•., früf)er auc^ 3)1, ge=

meingerm.
^ober, f. Olobel.

©übet auc^ Diebel m. „^ap\m", „$fIoc!" =
m^. tübel.

bof^ = got. pauh, ioo^l auS pau-ub. pau ift

eine alte ^'afugbtlbuug auS bem ©tamme be§

Slrtifet, tüomit lDal)rfd)einlic^ a^. dö (f. ba 2)

ibentifd) ift; uh, berU)anbt mit lat. que, ftecft auc^

in nod? 2. ®§ brütft gunäd^ft U)ie aber au§, ba^
ein ©a^ gu einem anbern im ©cgenfa^ ober

2Biberfpru(^ flel)t. ®ie S^ategorien a— f, bie mir

für aber unterf^ieben l)aben, laffen fic^ aud) für

b. auffteHen. 2Bäl)renb bei ben anbern SSoran=

ftellung bon b. bie Siegel ift, fte^t e» hd d nac^

bem SSerb-, bgl. 21. : mein Dater ift fd^roer franf,

33.: (aber) er mar bod? geftern nod? gan^ munter,

©c^on unter aber ift augeinanbergefe^t, bafe b.

nic^t in bem Tla^t SSerbinbungSpartifel ift toie

aber. ®ine Ujeitere %o[Qt babon ift, ha^ b. flehen

fann, lüäl)renb aber nic^t möglich ift, in fällen

too ber ©ebanfe, an ben man einen @egenfa^ an«

fnüpft, nic^t bireft auSgefproc^en ift, ogl. es I?ilft

bir nidjts, bu mu§t boc^ mit (U)enn hn and) aße§

bagegen tuft). ®§ fann ferner mit b. andi ber

abhängige ©a^ in ©egenfa^ gu bem regierenben

geftellt merbcn, bgt. er l?at einen ITTann im Stid?

gelaffen, ber it?m b. fo oiele XDot?ltaten ermiefen

ijat; er erntet, n?as er b. uid?t gefät bat; l)äufig

ift mät^renb b., U)ofür auc^ ha 6.; 2n. t)at in

gleichem ©inne fo b.; bgl. ha fie fagten „es mirb

^<^nebe bei eud? fein", fo b. bas Sdjmert bis an
bie Seele reid?et. ?lnberer 5(rt finb ©ä^e tnie

ha (wenn) bu b. auf bie poft gel^ft, fannft bu

aud? meinen Brief mitnel]men. ^ier ift hd h. gu

beuten, „and) tnenn mein S3rief nic^t fjinäufdöciffen

n^äre" ; e§ läfet fic^ burd) fo wie fo erfe^en. SSenn
eine ^ragc im entgegengefe^ten ©inne beanimortet

U)irb, als ber ^ragenbe ern)artet, fann b. ober b.

nid?t ol)ne SSerb. angettJeubet toerben, bgl. bu marft

mol^I nid?t barauf gefaßt? — bod?. ©übtoeftb.

f)at fid^ bon liier auS b. gur 5lnttt)ort auf eine

^rage enttoicfelt, bie noc^ feine SSorauSfe^ung in

JÖejug auf bie 2lntU)ort entplt, ift ba^er = ja

geujorbeu. SSerfc^ieben bon b. nid?t ift ntd?t h.,

tuelc^em feine f^rage bor^erguge^en braucht, bgl.

es mtrb mol?I regnen — nid?t b., ber Barometer

ift fel^r geftiegen. — SSon ^öL'en an§, in benen b.

ben ®egenfa(5 5u einem imau§gefprocöcnen@ebanfen

auSbrücft, finb SSertoenbungSmeifen entftanben, hd
benen ber urfprünglic^e ©inn überl)aupt nid)t me^r

empfuuben ioirb. 3n biefen fte^t b. nie gu Slnfang

beS ©a^eS. 2öie aber (f. unter b) n)irb eS ge*

braucht gum 5luSbrud ber 2Sertt)unberung unb

©ntrüflung, bgl. (aber) bas ift b. 3U arg, er be«

nimmt fid? b. 3U unoerfd?ämt, has ift b. nid?t 3um
2lusl?alten; wie fannft bu b. nur fo etn^as glauben?

9^ur b. fann ftel)en in ©ö^en, bie mit ha%
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eingeleitet ftnb (f. ba% 11), ba% er fid? bas b. nie

luerfeii fann. 2luf eine überflüffige ^-rage fagt

man ja b., nein b. 2)er Unglaube gegenüber ben
^el^anptnngcn unb 5lnfic^ten eine§ anbern änfeert

i'id) in (2ä§cn iuic bas nui§f id? b. luiffen, bas

mübie b. fonberbar ßugel^en. (5in ©ntfd^lu^, bcm
Siebenten üorangegangen ftnb, ober an bcn man
frül)er nicfit gebact)t ^at, äußert fid) in einer ^-orm
tnie id) miü es b. magen, bas mu§ id) b. audj

einmal rcrfud^eu. 3" begrünbenben @ä^en [tef)t

b., 3unäd)ft in folc^en, bie angeben, luarum man
fii anberS entfd^cibet, al§ e§ üon einem anbern
gemünfdjt ober erlcartet mirb, bgl. id? fann ihm
bas nidjt antmt, er bleibt b. immer mein trüber.
SJlit ber fonft in ber ^^^age üblichen SSortftelInng

:

iann id? midj b. gar nid^t erinnern; fdjon hti 2n.,

ögl. t^abe id? b. bas getan mit einfälligem ^er^en.

f^erner mirb b. gebrandet, um auffallenbe XaU
fachen, bie nic^t ber ®rmartung entfprec^en, ein=

gufütiren, ügl. id? bin b. immer nod? nid?t ba.^u

gefommen, it?m 3u fdjreiben; iüiebcrum mit ber

Stellung ber ^rage: bah' id? ben Iftarft unb bie

Strafen b. nie fo einfam gefet^en @De. ^n
fragenben (Salden mit ber Stellung be» ^^e*

i)auptung§fa^e§, auf bie man bie i^tutmort ja er«

märtet, fte^t b.: bu !ommft bod} mit? entfprec^enb

b. nid?t, \ütnn man nein ermartet: bu bift mir
b. nid?t böfe? ^^erncr fte^t b. in fyragefii^en, mit
beneu man fidf» auf etma§ 3U befinnen fntjt: mas
mollte id? b. eigenllid?? was foüte id? b. beftellen?

ßu. gebrandet b and) fonft in ber ^-rage, mo mir
etma ein nur fe^en mürben, ügl. mas plaget it]r

bod? meine Seele unb peiniget mid? mit IDorten?
marum get?et es bod) ben (Sottlofen fo mol^l?

Slllgemein and) je^t üblid) ift b., mo bie ^rage
gum 5lu§ruf gemorben ift: mas mu§ man fid? b.

alles gefallen laffen! meld?e Hlaffen gel?ören b.

ba3ul mie feiten fommt b. bas oorl 3niperatib=

fä|e iuerben bnxd) b. bringlic^er: fomm bod], la%

mid? b. los, fo t?öre b. enblid? auf. ^n ben

Sßunfc^fä^en, meld)e fyorm fie and) t)aben, ift b.

jefet faft nottoenbig gemorben: fäme erb., menn
er b. fäme.
^o(^t dn. (feiten ^.) = nd)b. täht, ba^er bie

norbb. S'Zebenform Dad?t. ®a§ entfpred^enbe anorb.
pättr bebeutet auc^ allgemein „^;aben".

^orf 9^. „auggemauerter Söafferbe^ältcr jum
^auen unb 2lu§beffern ber ©djtffe", au§ bem
©ngl. entlet)nt.

^orfe S-. = ml)b. tocke „^uppe". 3n biefer

S3ebeutung unb ber barau§ abgeleiteten „^Mbdjen"
fommt e§ bi§ in§ 18. 3al)i"l)- üor, nod) jcl^t munb=
artl. 3n hm Derfd)iebenen ©emerben mirb aEer=
]§anb ^5uppenäl)nlic^c§ fo benannt, am gebräuc^=

lid)ften ift e§ für ein !leine§ 23ünbel ^^dben.

^ogge ^^., früher and) d)l ®er 9lame ift mit
ber i^unbegattung im 16. 2^l)xl). au§ (Snglanb
eingefü^^rt (dog).

^o^te = mt)b. täbel(e), ®iminutiPum gu tähe,

ha\)tx munbartl. 9lebenform I)al?le.

^oljne ^. = ml)b. doue „@cl)Iinge ober ©prenfel
3um ä^ogelfang", mit bel?nen Permanbt.

^oftor, bolfStümlid) I)ofter gefprodjen, öftr.

al§ ^egeic^nung be§ 5lbPofaten gebrandet, fonft

für2lr5t, melc^eS le^tere norbb. nur ber üorncl)men
<Sprad)e angeprt. ^al)cr boftern 1) „bie 2lränei=

fünft ausüben (befonber§ an einem t]erumboftern);

2) „5lrsnei gebraud)en" (er l^at fd?on lange geboftert).

^ottf) im 16. 3a^r:^. an§> bem SlaU). entlehnt
(poln. tulicb),

^olbe = m^b. tolde %., urfprünglid) Tl., „S3lu=

menbüfc^el", früher and) „^rone einc§ 33aume§
ober ©traud)e§". 3Sgl. doUe.
^ole %, = al)b. dola „5Kiime\ „9töt)re", „5lb=

gugggrabcn" munbartl.
^otmetfc^, Umformung eine§ türfifc^en 2Borte§,

ba^ im 13. 3cii)^fj- aufgenommen ift. S)a5u bol*

metfdien (oerb.), morauS mieber I)oImetfd?er ah^
geleitet ift, meldje§ ba§: einfachere Dolmetfd? au§
ber gemölinlicöen «Sprad^e Perbrängt f)at

^om, in ber ic^igcn ^-orm au§ bem ^-xan^.

^a§ ^ugrunbeliegenbe lateinifc^e domus mar aber
and) fd}on bireft frül)3ettig aufgenommen unb
regelrcd)t gu m\)b. tuom entmicfelt, toorauS an^b.
(lum.

1)ommc( ^., SSogelbe^eic^nung, allgemein üblid)

nur in Hot]rbommel.

^ompfaffc, (5unäd)ft fc^erg^afte) ^^egeic^nung

eineg ä^ogel§ megen ber 5lel)nlic^feit feinet S^opfeg
mit bem Pon ber ^appe bebedten eine§ ®omgeift-
lid}en.

Bonner = ml)b. doner, gemeingerm. SSort, Pcr=

ioanbt mit tat. tonare. ^a^n bonnern.— ^ontter§=
tag Xag be§ Donnergotts (afäd)f.Thiiner== anorb.
porr) nad) lat. Jovis dies (frang. Jeudi).

^onuerftrof)f, f. 5trat?l.

^oppedjofcu „grofee §afenbüd)fe".
boppclu 1) „SBürfcl fpielen", Peraltet = m^.

top(p)eiu 5u top(p)el Tl „2Bürfelfpiel", njelc^eS

man au§ lat. duplum ableitet (fran^. doublet

„g5afd)"). 2) f. boppelt. 3) lanbfc^aftl. (oftb.):

Sd?ul?e b. = „befoljlen" (ibentifcö mit 2).

boppelt. 5leltcre §orm boppel an§> fran^ double,

bis 2lnfang be§ 18. 3al)xl). üblid), üon SSofe mieber
aufgenommen, nod) hei (^rillp. (mit bopplem
(£inbrucf). Geblieben ift fie in 3"ff-* X^oppel=

abier 2C.; barau§ abgeleitet oerboppeln. ®ie ^orm
boppelt fommt and) f.t;on feit bem 16. ^al)xl). bor.

Sie ift entflanbcn bnxd) eine Kontamination an^
boppel unb bem ^^art. geboppelt. DiefeS ift alS

reines Slbj. = boppelt nod) im 18. 3^'^^^- att*

gemein üblic^.

^orf, gemeingerm. SSort. @üt. paurp bebeutet

„5lcfer", anorb. porp „®epft". Unter biefen Um*
ftänben erfc^eint bk gemö^nlic^e gufanimenfteEung
mit lat. turba, ebenfo bie mit tribus fe!^r bebenf=

lic^. Die fd)meiserifc^e 9iebenSart ^uDorfe gel?n

„in @efellfd)aft geilen" Ijat fid) in ben ^erftreutcn

Drtfcöaften gcbilbet, tüo D. ben ä)Zittelpunft beS

DrtcS mit ber S^irc^e unb bem SöirtS^aufe be=

geic^net, mo man fid) ©onntagS trifft. Der ^e=
mol)ner eineS Dorfes ^ei^t Dörfer, baneben
Dörfler unb Dörfner.
Dort d)l oftmb. „Kreifel", bei @oe., aud) in

ber 3iif- Drel?borl; ba^er borlen „fic^ im SBirbel

umbre^eu", and) einmal bei @oe.
Dorn, gemeingerm. SBort (= aflain. trünü).

(SS be3eld)net aufeer bem einzelnen Dorn aud^

einen Dornflraud), namentlich in Qn^]. mie

^ageborn, Hotb., IUei§b., 5d?marib.; ferner

üerfc^iebene fpi^ige SBerf^euge. ^äufig in bilbl.

unb fprtd)m. 2}ermenbung, §. 35. einem ein Dorn
im 2luge fein, fd)on ml)b. SSon öaufe auS
ift eS ftarf, je^t im ©g. ftarf, im ^l. fc^tcad),

ftarf nur, n^enn eS ein Sßerf^eug be5eid)net (Per*

einselt noc^ fonft bei Uf)lanb). Daneben fommt
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ber ^I. Dornet bor. 8. nod) £ctd?born. — börncn
ober borncn Slbj. „au§ dornen bcfteljenb". ^n.

lat (^efc^rieben börncn Krone, loelc^eS fpäter in

bic 3"f- Dornenkrone üeränbert ift.

börren „ettoa§ @aftige§ am ^ener ober an ber

£nft anStrocfnen laffen" = mt)b. denen, beffen e

Umlaut gu bem a ift, lüelcf)e§ in Darre borüegt.

®afür ift ö eingetreten, loeil man e§ in unmittel-

bare ^egieliung ^u borreii fe^te, beffen o gu bem
a in Darre im 5(blaut§t)er|ältni§ ftef)t. 23gl

bürr.

1)orfc^, f^'lfc^be^eic^nung, erft n^b. au§ einer

norbifcfeen Sprache entlehnt (anorb. porskr, bän.
torsk).

^orf^e 1^. fübb. „^o:^Iftrun!" = mljb. torse,

iüDt)l au§ it. torso.

toxi = af)h. darot, SBeiterbilbung jju dara =
nl)b. bar, urfprünglidö „ba^in"; je^t ift e§, mie
gumXeil fd)Dn im §l^b.= bamit etma§ größerem
SJlad^brutf; fo auc^ in ben S^erbinbungen bortl^er,

bortlnn, Don bort 2C. ®ine S3e3ieljung auf bie

Sfüd^tung fd^eint nocö ^erborgutreten in bem ber=

altetcn bortmärts (bei £u.). «Seit bem 16. 3a^r^.
fommt eine Dlebenform borten bor, ble bi§ in bie

neuefte Qtit bon ^ic^tern bertoenbet ift, @§ ift

ti)D^l eine bnrc^ 2)UBberflänbni§ entftanbene S3er=

fc^mel^ung mit ber S^erneinungSpartifel, m:^b. en
(ober nac^ ber Stualogie bon oben, brausen 2C.

gebilbet).

^ofc au§ nbl. doos gunäd^ft in ber 23cbeutung
,,2:abaf§bDfe" aufgenommen, bann au^ auf
dl^nlic^e @eräte gu anbern 3^^«^^" übertragen.

böfig norbb. „o^ne 23eftnnung", „unberftänbig";

ba?iU ^öferei, (Eöferei ße.

^oft ober Coft, audö Doften Wl munbartl.

1) „33üfcöel" = m^b. doste fc^m. 2JJ.; 2) „milber

Xfiipmian". Seibe Söörter Woljl bon §aufe au§
ni^t berfc^ieben.

2)ote, Cote m. lanbfc^aftl. „^ate" = ml^b. tote.

^agu Dottn „^atin".

Dotter 1) ft. m., and) ^. = m^b. toter fd^tn. m.
„@elbe§ im ®i". 2) 2)1, eine ^ftan^enbegeidniung,
aud) in Q\i\\. ^ladjsb., sietnb.; anbere 23eaeia^-

nungen ^flad^sfeibe, ZTeffelfeibe.

^rac^e = ml)b. trache, frü^ entleljut au§ lat.

draco. §äufig al§ Sejeicönung einer g^rau bon
mibermärtigem ^enelimen Uebertragen=papterb.
^rn^t, gemeingerm. Söort (engl, thread), gu

bretjen (m^b. drsejen), urfprünglid) ein au§ ^lad)§,
Söolle u. bergl. gebre^ter f5<^^en, bann aud), unb
fo je^t faft au§fd)liefelicö, ein au§ S^ietall gebreljter.

©ine befonbere dioUt fpielt je^t ber (Ielegrapljen=

bral^t, ba^er Dral^tberidjt al§ Ueberfel^ung bon
Telegramm. 2kuerbiug§ fommt aud) ein SSerb.

bral|ten al§ 3Serbeutfd)ung bon telegrapl^ieren auf.

broü (auc^ brell) 5lbi. gu brillen, au§ bem dlh.

aufgenommen, eigentl. „feft gebre^t" bon ^äben,
bann überhaupt, „ftraff", „ftramm".

. "^rttug 2)^ (engl, throng), p bringen, „ba^
JS^rängen", „©ebränge", bgl. ber IHengc D. @oe.,
in ber Seele btd^teftem D. ^l., je^t nod) in 2ln=

brang, gubrang; ba^er „23ebrängni§", bgl. Der=

giffeft unfers (£lenbs unb Drangs ßu., bie Kraft
erl^ebt ftd? im D. @d)i., fo namentlich nod) int

prange ber Xlot, ber (Sefd^äfte; jung ift bie

ie^t §errfc^enbe ^ebeuiung „innerlid)er ^rang",
„Streben". ®ie formelliafte S^erbinbung Sturm
unb Drang tourbe bon Jünger auf ben 2^orfd)laö

$aul, 5Deutfd^e§ SBörterbud^. 2. SSufl.

Kaufmanns gum Xitel eine§ 1776 erfc^ienenen
®d)aufpielg gemacht, bann in ber näc^ftfolgenben
3eit Ijäufig bermenbet (f. 3fb2öf. 6,114), g. 23.

wann in biefem Sturm unb Drange Feud^enb meine
Seele mallt S3ürger. ©o ift fie f5ur SSegeic^nung
einer ganzen literarifd)en ^emegung gemorben.
@d)crg|aft mit oereintem Sturm unb D. 2Öi.

®agu gebrang, (Sebränge. — bräugelu, norbb.
bolf§tümlid)e Ößeiterbilbung gu brängen, gemi3l)nli^
ol)ne Dbj. : nidjt b. al§ 3itruf auf ber Strafee. —
brängen fc^m. 25., ;5unäd)ft bon Drang abgeleitet,

ift erft allmä^lid) l)äufiger gemorben, inbem e§ ba§
©runbmort bringen (f. b.) au§ einem 2:eil feiner

f^unftion berbrängt i^at 3n älterer 3eit auc^ =
bebrängen. (£ine £uftbarfeit brängte bie anbere
«Sd^i.; fo aucö fid? brängen „raf^ aufeinanber
folgen", ^art. gebrängt „enge", „furagefafet",
anmeileu auc^ mie gebrungen gebraucht: eine Heine,
etmas ftarfe, gebrängte ^tgur @oe. Unperfönl.
es brängt mic^ bon innerlid)em orange, ^a^
äi^ort ift immer tranf., ha^ Dbj. fann aber l)ingus

berftanben merben: bie Hot brängt ^ur €nt-
fd^etbung, bie gett brängt; bai^er brängeiibe Tlvbeii

(3^:t5aul) u. bcrgl. ftatt be§ üblid)en bringenbe 21.

Snforreft ift mirflid) intranfitiber @ebraud) in

^olge einer $8ermec^felung mit bringen, 3. 23.

Demetrius brängt in il]n @döi. — '2)rönger ber=

altet unb poetifc^ = ^Sebränger. — ^raugfal
f5. n. dl mie anbere 23ilbungen mit ©uffir --fal.

^a^n brangfalieren. — braugbott „boE bon ^c*
brängni§" — „boE bon innerem 2;range".

bröuen, f. breiten.

brau^(eu), f. ba la unb au§en.
brerf)fe(u, abgeleitet au§ an^b. Dredjfel = ml^b.

drsehsel „2;red)fler", melcöe§ burc^ bie neue 5ib=

leitnng au§ bem SSerb. berbrängt ift. Wit breiten

fann e§ menigften§ nic^t unmittelbar in 5>erbinbung
gebracht merben, ba beffen l^ erft n:^b. ort^ogra=
p^ifd)er (Sinfd)ub ift.

^rerf, gemeingerm. 3,Bort. ©rbbb. „©jfrcment"
mie HTäufcbrecf, Sdiei^brec!, me§:^alb ba§> 3Sort
bielfad) noc^ al§ anftöfeig betrad)tet mirb; ab=

gefd)mäd)t „Unreinigfcit", berber al§ Sdjmu^.
häufig fprtd)mörtl. unb bilbl. , teils für etma§
^ibrigeS, Unangenehme^ (im D. fterfen „in übler

Sage fein", cntfprcd)enb es get]t it^m brecfig),

teilg für etma§ Unbebeutenbe§ (fid/ um jeben D.
!ümmern).

bre^en = ml)b. dr8e(je)n (engl, throw), njogu
Dral]t, bermanbt mit SÖörtern anberer ibg. Sprachen,
§. 23. gried). tizqccü) „id) bol)re", TQfjfia „ßod)".

m§ Dbj. fann aud) ein 2Iff. be§ DicjultatcS ftetjen:

Seile, (Sarn, Düten, piüen b. @§ erfd)eint früf)er

^äufig in ber 23ebeutung „bred)feln", fo nocö im
18. St^^r^-f finc^ bilbl.: ein artig gebrehtes

Kompliment 2öi. ^m d)lf)b. andi intr., fo nod)

bi§ m§ 19. 3al)rl)., namentlich bei @oe. (3. 33.

alles bret^t im Kreis, es brel]t mir alles Dorm
(Sefid?t); bcfonberS bom Spangen: am ^enfter bretjn

unb fd^leifen niel fdjöne geput3te £eut' ©icöcuborf,

ben brel^enben Heilen @oe., bic brcl^cnbe Sd?öpfung
©c^i.; breiten = „umtoenben" @c^i.

, fo noc6

umbrel^en; ber Kopf brel]t mir „icl^ merbc
fd)minblig" nod) bd @oe.; brclicnb „fd)minblig":

brcl]cnb madjcn, merben £e. ; es mirb mir brebenb
ror ben 2lugen ®d)i.; fo l)eifet aud) eine mit

(Sd)minbel berbunbencl^ranf^eit ber (Schafe Dret^*

franft^eit. — ^re()er 1) 23e3eid)nung für ber«
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fd)iebcne ^mibinerfer: Dredjfler, XTletaIIbreI]cr,

por3eIlanbreher; 2) für ftd) brel)enbe imb anbere§
bctüegenbe SBcrfgeiige; 3) für eine 2trt SBalger.

brci = m!^b. ciri, lüie anbere 3<^^liüi^^if^ tbo-

(griec^. tqelq, lat. tres). @§ tüurbe \mt ^vozi ur=

fprüitglic^ immer fleftiert, au^ neben eineiii ©nbft.,

fo g. ^, noc^ bei 2:;iecf nad? brcten ^a(^z\\, bei

5Iuerbndö ron brcicn ITConatcn. 2lIImäl)li(|) (feit

bem 17. 3cil)^^-) bringt bie urfprüngUd) für bie

3atllen Don üier (f. b.) bi§ 3tpölf geltenbe Siegel

burd). ^agn brüte; ögl. aud^ Drillid?, Driüiug.

^veittugel, Umbeutfdjung an§ Q^riangel = lat.

triangnlnm.

2)reieiv ein @elbftüd Don brei Pfennigen ober

bret ^rengern; t)gl. 5ed?fer.

^reiUng 1) = Dreier; 2) ein @emä^ für ©es
treibe ober ^lüfftgfeitcn.

bretUj f. baretn.

brei^tg, f. -sig.

bvctjt, crft nl£)b. an§ bem Slb. anfgenommen
(afäd)f. thristi), im 18. '^a^xl). oft breuft ge=

fd)ricben.

%xtU m. norbb. = DriHtd?.

brcfd)cn, im 18. '^Ci^x^. auc^ bröfdjcn gcfdjrieben,

altgerm, ft. 25erb. (engl, thrash), g^rät. brafdj

(alte ^^orm) nnb brofdi (nac^ bem $art.). Un=
forreft, aber nid)t feiten finb fd)mad)e g-ormen,

namentlich im ^räf.: er brcfd?t für bri[d/t. ®a§
^art. einmal bei @oe. (gebrofd^ener 5pa§) mie
ba§ allgemein üblid)e abgebrofdjen. ©agn ein

nid^t aEgemein übliches Drufd] M. ..ha^ ^refd)en",

„Ertrag be§ 'iD^^efd^enS"; ti\v(\^ piifiger ift 2ius'

brufd?; and) (Erbrufd? fommt Dor.

^rieft^ m. ober ^. norbnieftb. „S3rad;lanb".

Sind) al§ Slbj. erfc^eint briefd? (b. liegen).

briöeit nnb trillen „nmbrelien": luie ber Sturm
bie (^al^nen trillt S3ürger, in bem bmttflen (Einerlei

ron Sinnenraufdj 'i)z\\ (Seift l^ernm 3U b. 2ßi.,

ber Sturm brillt "btn (Blocfenftrang am durm
^^ülg^off; „bnrcö brelien Uerferttgen (^äben
n. bergl.)", Irille fein ein ^äbelein 23urger; „ein=

ei'er^ieren" (in biefer 23ebeutung 'hx^ je^t üblich

geblieben), bagn and) ein ncue§ @nbft. ber Drill;

Deraügemeinert „|)lagen" ; neu ift bie SSermenbnng
in berßanblüirtfcljaft „in 9fieil)en fäen". — dritter

ober Q^riller, and) Drilll]äusdjen, frül)er eine ^^Irt

oranger, in bem bie SlnSgeftellten l)erumgebrel)t,

gebrillt mürben.
2)riüid) Wl-, ein mit brei ^J^äben getnebteS £einen=

geug {= Drell), ögl. gmillid].

^riüiug, erft np. nac^ bem älteren gmilling
gebilbet.

bi'in(uen), Dgl. ba lad nnb in.

bringen geuieingerm. ft. SS., nrfprünglid) Iranf.

= „brängen", fc^on im 2}tl)b. and) intranf., ge=

meingerm. 3it ber tranfitiüen SSerluenbung ift

e§ aUmäljlid) burc^ brängeu erfe^t; gnerft in ber

eigentlidjen finnlic^en 23ebentung, ügl. bie 2lmoriter

brangen bie Kinber Dans aufs (Sebirge Su.; erft

fpäter in ber nnfinnlic^en 23ebentung „ni)tigen",

bie noc^ im 18. 3al)rl). gang üblid) ift, g. 53. alfo

brang fie bie Siebe 3U dl^riftus iyll, bie Stunbe
bringt @c^i.

, fie fetten, \>a% es bringt (bringenb

ift) @(^i. S^iefl. fid? bringen ift and) in finnlic^er

S3ebeutung noc^ im 18. ^ü[)x\). üblid), 3. 5Ö. ber

fid? an mid? mit allen Kräften brang ®oe. (5nt=

fpred)enb üerljält eg fid) mit ben Bwff-f, ^S^- i^i*

eignes I^cil il]nen auf3ubringen @oe., bie ijöt^ere

^ilbung, bie fid) bem (Orient aufbratig @oe., bte

IHeinung, bie it]m X)o\\ feinem Selbft aufgebrungen
rourbe '^6)\r^ bas tpütenbe ITlurmeln ber naiveren

Raufen cerbrang fie ^l., 'ba% ber mibrige (Se»

braud? bie Dernunft nidjt aus il^rem Hedjte r>erb.

^awn £e., nerbrungen Don einer ZTebenbut^lerin

(Sc^i. ©r^altcn ift bie tranfitibe SSermenbung in

ben abjeftibifd) geworbenen ^artigipien bringenb
(bringenbe (5efal]r u. bergl.) nnb gcbrungen =
„Sufammengebrängf' (gcbrungene (Seftalt, ge=

brungene Kürge bes S^usbrucfs), in ber Söenbung
fidj gebrungen füt]len, in notgebrungen; bgl. au^
bringlid?, aufbringlid;. %aiVi Drang, brängen,
(Sebränge, gebrang.

britte = got. pridja, lateinifcliem tertius ent=

fprec^enb. — brittc^alb, f. l^alb. — 2>rittet,

f. (Teil.

brobcn, f. "ba lab nnb oben.

brofjen. %\t ältere f^orm ift brauen (= m!^b.

drouwen, dröuwen), nocö icl^t poetifd) (bebräut:

Hotmenbigfcit ©d)i.). %\t neue ^orm ift entftan*

hm unter bem (Sinflnfe be§ üeralteten Drol|e (nod^

hd Sfiüdert = m^b. dro) %., je^t bnrc^ Drol^ung
erfe^t, erl^alten in3uff.: Drol]brief, Drol^mort 2c.

@ubft. imb 3Serb. finb meftgerm. (bagn engl,

threat, tlireaten). ^a§ SSerb. fte^t gemi3ljnlic^

D^ne Dbj.: einem (mit etmas) b.; boc^ auci^ tranf.

bie Stäbterin brol-jt eud? Dirnen htn Krieg (SJoe.,

paffiüifd) meinem ßauptc mar ber Streid? gebrol^t

©d)i. Ölbgeblafet nähert e§ fic^ bem ©inne „beüor=

fteljen" (aber nur öon etma§ Unangcne^^mem): es

brol]t ein (Scmitter, il^m brot^t (Sefat^r; ober „im
S3egriff fein" mit 3U unb Snf-» bas i?jaus brot^t

ein3uflür3eTi; meniger üblich mit 2lff.: fie brot^t

eine 0btinmd]t (ift im 23egriff in Dl)nmadjt gn

faEcn) ^d)i., has ^aus brol^t "özn (£influr3.

^rof)ue %. „männlidje ^^iene" an§ nb. drane,

drone (= engl, drone) aufgenommen. 3ttt Sln^b.

beftel)t nod) bie l)oc^bentfcl)e ^-orm (Irene = m^b.
trene W.

bvö^ucu feit bem 17. '^aijxl). au§ bem ^b. auf^

genommen. ®a§ SBort berul)t auf altgerm. @rnnb=
läge (got. drunjus „@d)att")-

brotiig, früljer and) brolltdjt, erfdjeint in ber

ledigen ^ebciitung feit bem 17. Salirlj. ®g geprt
bod) moljl gn mt)b. trolle „Sölpel" (urfprünglicö

ein gefpenftigeg SBefcn begeidinenb). Unflar ift

ha^ S3erl)ältni§ gu frang. drole.

Drommete, poetifdie §orm = Crompete.
^roft^fe (fübmeflb. Drotfdjfe), furg üorlSOO auf=

gefomntcn, au§ poln. drozka.

^roffcl. 2}t^b- erfc^eint bafür droschel, au(^

trostel (= engl, throstle).

^röfctei, f. aufbri3feln.

broffeht, al§ einfad)e§ SBort feiten, geiöij^nliciö

erbrofj'eln, abgeleitet an§ anljb. Droffel (üereingelt

\id Otücfert) ober Drüffel = mt)b. drü^^el Wl.

„©nrgel", moneben and) einfad)ere§ dro^^e er«

fd^eint (Dgl. engl, proat, J?rottle).

^roft, f. drud^feß.

bräben, erft furg üor 1700 nac^meiSbar, gebilbet

gu brüber nad) bem $ßerl)ältni§ t)on bruntcu gu

brünier. ®em brübeu ift bann ineiter ein I^üben

(=*t]ie üben) gcgenübergeftedt, meld)e§ faft nur
in ber SSerbinbnng l^übcn unb brübeu borfommt.
®od) Dgl. bie regierenbc J7er3ogin märe gemi§
mand^mal l]übeu (iJoe.

^rurf, allgemein ober fpegiett auf 3cugbrucf unb
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öiel puftficr auf Sitd)brud begopen. ^I. DrucFe,

feiten Drüc!e; bagegen fierrfc^t ü. in ben S^i\l:
'Uhhxüdc, Tiüsbvüäe, £)ätibebrü(fe. — brutfeu unb
brücfctt (Jüeftgerm.) finb wrfprünglicö ibentifc^,

erflere§ oberb. ; ügl. vnden— rürfeii, ^ucfcn

—

^iiden.

3e^t gebrnitd)t man brücfcu im aügemcincn @innc,
brucfen bom B^ugbrnc! (gcbriicFter Kattun) unb
58ud)brucE. 2tber brücfcn erfd^eint noc^ im 17. ^s<^t)xl).

in ber Siteratur unb munbartt. nod) je^t im €inne
be§ leidigen bruc!en, umgcfebrt bnt(fen nod) im
18. t)äufig (namcullid) bei ©oe.) im Sinne be§

je^igcn brücFcn. S^lefl. fid? b. erfc^eint frü^^er in

beut 8inne „ftd) buden", „fid) fdjuiiegen", aber aucö
= „fic^ langfam unb unbermerft fortbcniegen", bgl.

n?tr mugten uns b. von <Dvt ^u 0rt @d)i., um
fein Zlugenseuge havon 3U fein, briicfte er fid) ah

2J?ufäug. 3clit ift fid? b. ofine DrtSbeftimmung
t)Dlf§mäfeig = „fidj babon mad)en", aucb = ,,ficß

einer Slnforberung entgie^cn", bal)cr DrücFcberger
a(§ ^egeid^nung eine§ SJhmfdKU, ber bie§ ^u tun
pflegt. — ^rutfer ift bei ben 3J^alern ein gur
SSoEenbung dnt^ 5öilbe§ aufgefegter (Sd)atten.

Drücfer aud) = „2:ür!lin!e".

brucffen „fid) mit d\üa§ abmühen, ol^ne borUjärtS

§u fommen", „feinen (Sntf($lufe faffen fönnen";
au§ bru(fen (= brücfen) abgeleitet, meld)e§ früher
in ber gleichen 23ebeutung uorfommt.
^ntbe, auc^ (Erube= m^b. trute ein gefbenfligeS

Söefen, auf meldjc? aufeer anberm Unl)eil nameut=
lic^ ber Sllpbrud ^urüdgefü^rt mirb. Man brachte

e§ im 18. 3a:^r^. fälfd)Iid) mit Druibe, ber S3e=

geii^nung für bie !eltifd)cn ^riefter pfammen,
baiier bei ©d)i. Druibenbaum. ^rubettfu§, eine

^igur bie ®rube abgufc^reden. Man üermcnbet
bagu ba§ au§ bem Slltertum überfommene 5Penta=
gramm. 3ll§ Sßcgbcrlegung für bi3fe ©eifter über=
5aupt erfd^eint bie ^^iqnx in @Det:^c§ ^auft.

bruf)Ctt munbartl. mb. „gebei!)en", nur in negatibcn
@ä^en.

brutttctt, f. ba lab unb unten.

2)rufj^, f. brefd?cn.

^rnfe ^. 1) „^öfilung im (Seftein, bereu SSänbe
mit ^rt)ftaEen bchcdt "finb". 2) ^ranftieit ber

(iungen) ^4^ferbe. ^eibe lDal)rfd)einlid} urfprünglid^
ibentifd) mit Drüfe.

^rüfe ^. = m^b. druos, ^I. drüese, nur beut=

fd)e§ Sl^ort, S3e3eid)nung für t)erfd)iebene fd)toamm=
artige S?i3rperteile, bie meiftenS al§ 2lbfünbcrung§=
Organe bienen, bann auc^ für dironifdjeSnt^ünbung
berfelben. 5lnl}b. hthtuid e§ gemöljulid) „Seule",

„@efd)mulft", bgl. Sterbebrüfe = „^:peftbeule" Su.
brufeln, and} mit furgem u gefprod^en, norbb.

„fdjlummern", ,,im§albfc^laf fein". SBciterbilbung
3U einem felteneren brufen (Slrnbt).

Brufen ^. oberb. ,,^Dbenfa^ bon SSein, ^ier,
Del u. a." (a^b. truosana).

ttUf ibg. S^ort (lat. tu, urgriedö. rv = att ov).

Ueber ben @en. bein, betner f. td?. ®er ^l. al§
Slnrebe an einen (Singeinen fam sunä($ft bem S!i3nig

gu, ber fidö felbft mir nannte (f. td?); ber ©cbraudi
be^^nte fiel) aflmö^lid) Jneiter an§>, gunäcbft auf
alle Dlitterbürtigen, unb enblic^ erlangte bie§

Zkv ütoa bie 5lu§be^nung be§ ]^euttgen Sie.

®urd) biefe§ ift e§ mieber berbrängt, nur nod;
lanbfc^aftlicb üblicb, gum S^eil auf bi'e Stnrebe an
9liebrigerfte^enbe bcf^ränft. $8Dn ®id)tern mirb
e§ nocb bielfad) bei ber ©arftcöung mittelaltcrlid)er

S3erpltniffe bernjeubct. (Sübn;eftb. ift3tjr al§ 2tn*

rebe an mehrere, bie man einzeln mit Sic anrebet.
S)er ältere ©ebraud) bmt 3t^r ftatt be§ je^igen Sie
tüirft aud)nac^ in (S.w. majcftät, (Efsellenj 2C. ^agu
bu^en, ilir^en.

bucfcu = mt)b. tucken (au§ tue ft. M. abge=
leitet, bgl. Cücfe). ®ie gemi3t)nlid) angenommene
SSermanbtfc^aft mit taud^cn ift toegen ber urfprüng*
lieben )öebcutung ab^uletinen. 3m m^b. bebeutet
e§ „eine fdinelle S3emegung ma^en" ; im ^i)b. ift

bie Sebeutung fpegialifiert, inbem e§ ficb immer
auf eine ä^emegung nacb unten be^ic^t (bod^ bgl.

aufbucfen), namentlich eine folc^e, bie man macßt,
fic^ einer broljenben @efa^r gu entgiefien. 3ntran=
fitibc SSerUienbung ift feiten: was bucft unb ^uift

il^r @oe., ins IPaffer burfen fie @oe., ber (Seter
mu§ in eine Ht^e b. ßenau, bann bucft er mteber
®§ül§^off, uneigentl.: am (£ttbe bucft, am (^nbe
bleut berSdjlediteöoe.; be§gleicpen tranfttibe: ben
Kopf bucfcnb @oe., üblic£)er einen bucfen „fein
(Selbftgefüljl brechen", „ilju fügfam mad)en"; am
t)äufigften nnrb e§, Jnie aud^ fc^on mljb., refterib

gebraucl)t, t)äufig in uueigentlic^er S3ebeutung
„ficb fc^miegen".

^urfmäufer gu bucFen unb dücfe; ber gU^eite

23eftanbteil gu mbb. müsen „^eimlid) fd)leicöen",

bgl. Kalmäufer. dJlan gebraud)te ba§) Söort früfier

gemö^nlic^ für einen Ijinterlifttgen ^euc^ler, fo nod)
@De.: 3uin D., 3U fo einem IDeisIingen, ber über»
all für einen fürtrefflidjen IHann gilt unb fo treulos
an beinern Bruber tjanbelt; jet^t für einen fdbmcig=
famen, unlebenbigen unb energielofen 3[)knfd)en.

^nbct ^., frül)er mie bie 3uf- X^ubelfac! (=
SacFpfeife) gebraucht, bielleid^t an^ bem ^^^olnifcben

entlehnt. %a^u bubeln „bie ©adpfeife blafen",
bann übert)aupt auf fdilecbte 2}iufif, fdllec^ten ©e*
fang bcgocjen, );ioo^n Dubelei. Slbleitungen, bie

fd)allnad)al)mcnben ©inbrucf madjen, finb iDubelbei,

Dubclbum, Dubelbumbei. Dubelbet UJirb aud^ ge=

braud)t für thva§> 2Bertlofe§.

^uft m. = al)b. mi)b. tuft. S)iefe§ bebeutet

„feud)te2lu§bünftung", „feucbter9^ieberfd)lag",aucb

„Dteif"; bie nämltd^c 33ebeutung im Sln^b. 3u
ber neueren Qdt cntmeber „leidster bünner dhhd"
(bgl. enblid? uerbtcfte ftd) ber fdjöne Duft bcs
Qlräumens 3u einem bicfen Hebel ^^i^id), ober
„(mDl)l)rted)enbe 5lu§bünftung". ®ie boppe[te33e=
beutung and) in ben Slbleitnngen buften (früljer

aud) oft büftcn) unb buftig unb in ber iuotjl bon
^l. gefdjaffenen poetifdjen S^olleftibbilbung bas
(Sebüft.

bulben, abgeleitet an§ ((Se)bult, inelcöe§ fid^ gu
bem im Wi)b. nocb borJ)anbenen SSerb. doln (=
got. pulau) fteHt, berinaubt mit lat. tuli, tolle,

gried). zXrjvai. ©g bebeutet „(etma§ Unangencl)me§)
erleiben, burc^mac^en", in toelc^em Sinne man
ie^t erbulben bor^iebt; bamit fonnte ficf) ber 9'Zebens

begriff berbinben, ba^ man d\va^ freimillig, o^ne
5(uflef)nung über fiel) ergeljcn läfet, unb fo bebeutet

e§ jeiit geUiöfjulid) „fid) gefallen laffen", „ntd)t

inogegen auftreten", ^efl. fid? b. früljer = fid?

geb. (^erber). '3)a§u buibfom, früljer and) mie
gcbulbig auf ba^ Erträgen mirfliclien ßeiben§ be=

sogen: ber pfhtgftier, ber bie ungel^eurc Kraft
bes f7alfes b. unters ^od) gebogen (Bd)i, ben bulb«

famen patienlen ^hifäug; auf bie ^-ätjigfeit be§

SBartenS: b. ab3umarten iöhifäuS.

'^ntt, %. bairifd)= mbb. tult (got. dulps) „!ird^=

lidjeö fS-eft", „3a^rmarft".

8*
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bumm=ml^b. tnmp, tumber, gemcingerm. Söort.

^ie @rbbb. fd^eint „unem|3fmblid^", ,,flum)3f" gu

fein, fo nodö bei ^l er liegt iinb finft mit ge«

fpaltencm Viawpie b. mib gebauFciiIos unter bie

Cloten; früher aiicö übertragen auf ©ac^eu, iüelc^e

bte it)nen giifümmenbe ®igen[d)aft berloreu Ijaben

„matt": mo nun bas Sal^ bumm mirb ßu. (S§

Bebeutet aucö „betäubt", „fd)lütnblig"; fo in ben
Sßenbungen ber Kopf ifl mir gan3 bumm, es mirb
mir bumm (im Kopf), Ugl. mir mirb pon allebem

fo bumm, als ging mir ein IlTüt^Irab im Kopf
I|erum (Soe. SSoIfStümlici^ nennt man et)üa§ b.,

nienn e§ einem nic^t pafet: bas ift b., eine bumme
(Sefdjidjte.

^ttttimcrjött Dulgär, sufammengelnadöfen au§
bummcr ^an (= 3ot|ann) bgl. bummer peter,

bumme !£ife — £ieberjan.

bum^f, al§ mi erft feit mitk be§ 18. Sa^r^-
nadjn)eiöbar, beriuanbt mit Dampf, ©rbbb. „feud)t",

„moberig"; gelDö^nlicö mit Jöegug auf einen @in=
brud auf ben @erud)§ftnn, bafier and) bumpfer
(Serud?; bann übertragen auf eine Sßirfung auf
ben ©eprSftnn „tief unb gebämpft"; auf ha§> @e=
fül)l§leben „o^ue flare S3efinnung". 3n bicfem

(Sinne ift c§ mt ha^ ©ubft. Dumpfl^eit ein Sieb-

Iing§U)ort @oetl}e§, unb er tritt bamit nid^t immer
einen mangelljaften ßuftanb begeic^nen, fonbcrn
nur ha^ 33cl)errfc^tfetn uon ber ©mtjfinbung im
©egenfa^ gu berftanbe§mäfeiger Dfieftejion; ügl.

id} bin in liebeüoller Dumpfl^eit ber 3^^^^9^- —
bwmpfig, abgeleitet an& einem neuerbingg aufecr

©ebraud) gefommenen (Subft. Dumpf „Wlobtx"
„©c^immel", auc^ „©ngbrüftigfeit"; gemö^nlid) =
bumpf in ber @rbbb., feiten bon ©inbrüden auf
ha§> ®el)ör.

bun(e) üulgär = „betrunfen".

^nut ^. = Daune (in nb. ßautform), nod)
bei 25ofe, au§ bem (SfanbtnaDifdjen entlei^nt.

^üne ^\, entlei^nt an§ nbl. duin unb buri$

SScrmittelung beg dlh. allmäljltd) in bte (2ci^rift=

fpracbe gebrungcn.

^Hug Tl. = tn!^b. tunc, n)eftgerm. SBort (engl
düng) mirb jcljt mel^r unb me^r burd) ba§ erft

au§ bem SSerb. büngen abgeleitete Dünger ber*

brängt.

^mifct= mp. tuukel, beutf($ie§ Söort %u einem
einfacheren *dunk, ba§ im ^riefifdien unb Slnorb.

fortlebt. ^aiM bunfeln, früher (xwd) gumeilen tranf.

unb rcf(. mie je^t perbun!e(n.

^ünfcl, erft n!)b. \\(\ii be§ ml)b. dune gu bünFen,
eigcutl. „ha^ Sebünfcn", „bie äJkinung", bgl. allen,

bie nad? il]res i7er3ens D. manbeln ßu., mas fie

(bie ä.5orfeI)Uug) minFt, gefd?iel^t aud? miber unfern
D. ®ünt!)er, nad? eignem D. mit htw fürftlid?en

(Seibern oerfal^ren Jünger, nad? unferm D. SSeit

SBeber, foU alles 'i)<::n\\ nad? beinem D. nur ®rill|).;

bann fpegieß „-^w :^oI)e äJleinung, bie einer t)on

fid) felbft ))o.i". ^aüon ein felteneS S^erbum bünfe(u,
iüp|I bon @oe. gebilbet: unb bün!elt il]n, es mär
?ein (EI|r unb (Sunft, bie nid?t .^u pflücfen mär
@oe., jener ^rut, bie 'btn Hamen iTTenfd?en fül^ret

unb fidj f^errn ber Sdjöpfung bünfelt §eine, aud)

mit ber ^erfon alg 'B\\% = „fic^ einbilben": 'bann

bünfcin fie, es !äm' aus eignem Sd^opf @oe. —
bünfcu, anl)b. unb oberb. c^iid) bunfen, altgcrm.

SBort, bcrmanbt mit benfen. 3m ä)fl)b. \m\d
ha^ $rät. dühte, ^onj. diuhte, ba§ ^art. gedüht
(bgl. denken — dälite), morau» fid^ nl)b. baud?te,

beudjte, gebaud^t eniU)irfeIn mußten, bie im 2InP
noc^ borliegen. 5ln il)re ©teile finb 5lnaIogie=

bilbungeu nad) bem ^röf. getreten: bün!te, gebünü
SlnberfeitS ift umgefeljrt burc^ ?tngleiciöung an ba§
^rät. im ^räf. eine ^orm niid? beud^t (bäud^t)

entftanben (fc^on bei ßu.), meld)e bann tnteber

beranlafet 'i^ai, bafe fic^ itn ^rät. beud?te neben
"ömilit erhalten '^ai, nun and) in ben Sttbüatib

übertragen, monac^ aud^ ba§ $art. gebaud^t gu
gebeud^t uuigebilbet ift. ^\i beudjt ift and) t\\\

Snf. beudjten gebilbet, banacö mieber beud^tet

(neben beud?t), beibe§ im 18. Sa!^rl). üblic^, je^t

mieber auggeftofeen. ®te ^onftruftion mit bem
Slff. ift bie ältere unb forrefte, boc^ fommt aud^

ber ®at. nid)t feiten bor. 9^ur bereingelt fommt
e§ bor, hü^ bie ^^erfon sum ©ubjeft gemad)t loirb,

fo bafe biin!en nun = „glauben" ift, fo einmal
bei ®oe. oerbienft bu's beffer? bünf es nid?t.

^\d)i I)ier!^er gepren refiejibe Sißenbungen mie bie

fid/ Hug bünFen ßu., bieg ^ei^t bielme!^r ,,W \\d)

fing borfommen" ; entfpred)enb um felbft ein (Eopf

von Silber fid? 3u b. ße., fie bün!en fid? ©rbner
bes Kaufes SSo^, jeber bün!te fid? etmas @oe.;
je^t nidjt mel)r üblich mit auf; bas finb Feine

Sdjiüffe, moburd? mir uns auf unfere (£infid)t etmas
b. könnten ^ani, ber fid? auf 'i>^n £eid?tfinn unb
bie 5d?mad?I|eit etmas bün!te ^^acobi. häufig
bei ßu., jet^t bcraltet ift fid? bünFen laffen =
„meinen", ^o mir je^t ben 3nf- wiit .^u gebraud)en,

tjat ßu. nod) ben blofecn 3nf. büiiFet eud? bas
ein (Seringes fein? Tlxi anberen 3»finitiben alg

fein ift b. nid)t red)t gebräud)lic^, bod) bgl. id? VnnH
mid? l?ierüber rerftänblid?e Dinge gefagt ^u I?aben

ße., er bünfte fid? als IHann 3u l?anbeln SSSllejig;

ferner ^^äße, in benen gu b. fein ©ubj. gefegt ift

unb "iia^ ©nbj. gu bem 3nf. aud^ bem 2lff. neben b.

lu entneljmen ift: mo er I?inblic!t, bün!t il]n '(>^n

5d?atten feiner pantl?ea bal?infd?liipfen p fel?en

2öi., mid? bünft bereits bie erfte (Sc^mierigfeit)

geI?oben 3U fel?en ße., ron feinem 5a^ an über
ben Hl?oban bün!t mid? in jeber 5d?Iad?t nur ein

®lYmpifd?es ^auftbalgerfpiel 3u fel?en ^einfe.

33gl. htinn^fin, geb.

bünu= mljb. dünne, nod^ je^t mittel unb norbb.

Vnnnt, gemeingerm. Sßort, bermanbt mit lat. tenuis

unb 2öi)rtern in anbern ibg. ©brachen, meiterljin

mit bel?nen. 1) „nad) allen 3iid)tuugen augein=

anbergegogcn, fDba| bie borlianbene Ma\\t über
einen berljältnigmäfeig grofecn 9iaum berbreitet ift",

alfo @egenfa^ §u bid?t unb gu bicF in ber älteren

^ebeutung, bafjer and) „bon geringem @el)alt",

mit Uebertragung auf ben ©eprgeinbrud bünne
Stimme, bünner Klang (@egenfa^ gu üoII). 2)
„nadö einer ober nad^ gmei ®imenfionen auggeredt,

fobafe in ^olge babon nac^ ben beiben anbern
ober nad) ber britten bie Slugbel^nung eine geringe

ift", bemimd) ©egenfa^ gu bie! in ber je^t üblichen

33ebcutung: bünner ,faben, bünnes Bled?. %ain
üerbünnen, gemötjulid) nur in S3esug auf (^lüffig*

feiten gebraud)t.

^mx^ „ein einfältiger aufgeblafeuer Mcn\d),

namentlich (Seleljrter" = engl, dunce. ®g ift Xüo\ji

eigentlid) ber S^Zame beg mittelallerlid)en ^l^ilofop^en

Duns Scotus. S)urd) bie Dunciade (©pottgebid)t

auf einen dunce) bcg englifc^en ®ic^tcrg ^ope
fclieint ber Slugbrud in 2)euifcl)lanb eingebürgert

IM fein unb ift im 18. 3fi^tl). I)äufig.

^lutft, U)al)rfcf)ei]Uid) ibentifd) mit engl, dust



bunften 117 hnxä)

„(Staub" an^ agf. düst, bgl. Ditft. ©prid^luörtl.

blauer D. „SSorfpiegelung, bie beu \vai)xm ©ac^=
ber^alt berbedft". — bunften inib bünfteu Serben
urttermi[c^t gcbrau($t, n)iett3ol)liet!e§ intrauf., biefeg

tranfitit) fem foUte: 1) „®unft üon ftd) geben";

2) „S)unft Don ftc^ geben laffen", ba^er ,,bämpfen'\

„fdimoren". ©benfo nitfc^en ftc^ Dcrbunften nnb
üerbünfteu, ausbunftcn u, ausbünftcn.

burc^, altgerm. Söort (engl, thorough nnb
through). 1) nl§ 21 bb. ift b. je^t in feiner 2Ser=

inenbnng bnrc^ bie 3nf- t^inburd? eingefd^ränft, f.

nnter 5. lieber b. in ä.^crbinbnng mit Sterben f. 3.

dlid)t mit bem 23crb. gufammengefcörieben niirb b.

in SSerbinbnngcn mie b. fein, fönnen, tuollen,

ferner bei SSerboppelnng : b. unb b. 3^ enger

SSerbinbnng mit einem 2lff. ber ©rftrecfnng

nä{)ert fid) b. bem (^^axatkx einer 5ßrä|)., 3n=

näd)ft in räumlichem ©inne, bgl. Selinbc tpanbelte

ben langen (Satten b. 3f'<-t)fii^iöf <SetI]fcmane b.

ÜL, aufbraufenbes HTeer, frad?enbe IPalbung b.

SSofe, anfeer ©ebrauc^ gefommen. dagegen noc^

je^t in 3eitlict)em ©inne bie Had?t b., menn and)

I^inb. üblicher ift. 2) al§ ^räp. mit Ml ift b.

gunä($fl räumlich, ^ür b. bcn 2X>eg, n)a§ bei 2n.
nic^t feiten ift, n^ürben tnir je^jt fagcn über hen
tüeg; ettoag anbere§ ift e§, menn ©oe. fagt nun
n)urbe bie (Sefellfdjaft b. einen l^olpertd|ten IPeg
^iDifd^en 3tt>et HTauern in bas alte 5d/lo§ ge3ogen,

mbem e§ ^ier bie (Sinfd)liefeung hnxd) bk D^anern
ift, ma§ bie 2öal)l bon b. beranlafet l^at; and) mir
fagen b. einen I^ol^loeg. 5ln bie ©teile be§ Sf^anmc^

fönnen3uftanb§be5etd)nungen treten: b. basieben,
Hot, (Sefat^r, Crübfal 2C. Stnc^ auf bie ,3eit über=
tragen mar früher bie borangefteöte ^xäp. üblid),

bgl. b. mandje ^a^ve @oe., b. biefen g^itnen 2luf=

tritt ^dji. SÖeiter^in be^eic^net b. ha§> SBerfgeug,

ba§ 9Jitttel: er benad;rid?tigte il^n b. einen Boten,
er Über5en0te il^n b. feine (Srünbe. ©abei fon=
furriert mit b. bielfad) mit, iebod^ bl^ne ha^ fie

überall miteinanber medjfeln fi)nnten, f. mit Ic.

Stieben bem ^aff. fommt ha^ 2Serl)ältnt§ gu üon
in S3etrad)t. ^er Xlnterfc^ieb gmifdKn beiben ge=

langt beutlid^ gur Geltung, mo fie neben einanber

ftetjen, bgl. ber König ift üon ihm b. 5d?mcidje=
ieien betört, ma§ fic^ umfe^en läßt in er t]at bcn
König b. 5d)metd?eleten betört, dagegen fd)minbet
bie ^larlieit be§ llnterfc^iebcS, fobalb ftatt biefer

gmei 23eftimmnngen nur eine fte^t, mie benn aud)

bei aftiber ^onftrnftion bielfac^ ein @egenftanb
balb felbft al§ ©ubj. ^^ingefteöt mcrben, halb al§

bienenbe§ 9}Httel einem aribern alg ©nbjeftc untcr=

gcorbuet merben fann, bgl. er traf ijin mit ber
Kugel — bie Kugel traf il|n, er bemog il]n b. Der=
fpred;)ungen — bie Derfpredjungen bemogen tl|n.

$afftbifc^ mürbe man fagen er ift Don einer Kugel
getroffen, aber er ift b. Perfpred^ungen bemogen.
3n gemiffen fällen bebingt bie 2lnmenbung bon
burd] ober von eine 58ebentung§nuancc: er ift von
mir 3u (Srunbe gerid)tet fann man umfc^reiben
burd) „id) l)abe e§ ba^n gebrad)t, il)n gu ©runbe
gu rid)len", er ift b. mid? ju (Srunbe gertdjlet burd)
„ba^ er ju (Srunbe gerichtet ift, ift meine ©c^ulb";
im erfteren ^alle ift .^u (Srunbe geridjtet logifd)e§

^xäb., im le^teren ^alle logifd}e§ <Biibi. ^JZeben

intranfitiben SSerben mirb ieijt auSfc^liefelic^ b.,

nic^t üon angemenbct, bgl. bas tanb ift b. it^n

fehr in bie f^öl^e gekommen, ©eggleidjen ftc-^t b.

neben fubftantibifdjen ^rBorganggbegeidjnungen (im?

mer nur neben @en., ref|3. beffen Umfc^reibung
mit üon): bie (Entbecfung 2lmeri!as (üon Itmerüa)
b. Columbus gegen 2tmeri?a ift üou Columbus
entberft. SScraltet ift cerftel^en b., mofür je^t unter,
bgl. mas Sie b. ein braves VTläbd^en nerftehen
ä)Uifer, auc^ mas meineft bu b. beine £uft? ©Ott*
fdjeb. 5lnl)b. mirb mie ml)b. anc^ bie 5öeranlaffung,
ber S3eftimmung§grnnb mit b. angefnüpf t, bgl. wenn
il]r b. Unmiffenl^eit biefer (Sebote irgenb eins nidjt

tut 2n. 3) Wü SSerben ge^t b. entmeber lofere

35erbinbungen ein, hd benen e§ trennbar bleibt

unb mie anbere abberbiale 33eftimmungen feine

©tellung mec^felt (burdifal^ren — burdj.^ufal^ren,

idj fal]re burd^); ober fefte 3"ff- (burd?f6l]rert —
3u burd?fal|ren, id? bur^fal^re). 3"^ erfteren %aUt
liegt ber ^auptafgent auf burd?, im le^teren auf
bem 23erb. ®ie feften 3wff- regieren ftetS einen
2lf!., toeld)er eigentl. immer bon b. abljängig ift,

bemnac^ ben @egenftanb angiebt, bnxd) meieren
bie Sätigfeit |inburc^ gef)t (räumlich ober geitli^).

3ntranfitibe S^erba merben fo tranf., bgl. burd?«

wdnbexn, =fdl)ren, kaufen,
^

^reiten, ^fliegen,

=ftreid)en, =fd?meifen, =3iel^en, 'ilen;^ burd^bri'ngen,

=fd?duen, '-heben, =rdufd?en; burd?leben, ^wddien,
=fdjmdrmen 2C. 33ei an fid) tranf. ^txbm fann
ba§> Dbieft§ber^ältni§ in berßuf. dn gang anbereS
inerben al§ ba^ gu bem einfachen Söorte, bgl.

burdjfet3cn im (Segenfa^ gu bürd?fe^en, neben mel=
d)em Ic^teren ber 2lff. ba^ namltd^e Dbieft§ber*
pltni« auSbrücft iüie neben bem einfad)en fe^en.

Slbcr and) trennbare SSerbinbnngen mit intranf.

ä^erben fönnen tranf. merben, jeboci^ 3unäd)ft nur,
mcnn ba^ bottftänbige ^inburc^gelangen augge-
brüdt merben foll. golgenbe (Sruppen gepren
^ierljer: a) biird^fi^en, »liegen, »laufen, --tanken

u. bergl, neben benen ber 2Xff. einen @egenftanb
begeic^net, ber in ^olge ber ani^altenben Xätigfeit

burdjlijc^ert mirb; b) bürd?gel^en, »arbeiten, »finnen

(@De.) u. bergl., neben benen ber 2lff. ben ©toff
bejetc^net, bm man bollftänbig mit ber Xätigfeit

bemältigt; etma§ anber§ berljalten ftc^ c) bürdj»

fämpfen, »fed^ten u. bergl., bei benen ber 2lff. ben
©egenftanb bejeic^net, in 23epg auf ben man ba§
3iel ber Si^ätigfeit erreid)t, aber nxd)t benjenigen,

burd) meld)en man l)inburc^ gelangt; d) befonberS

pufig finb reflejibe S^^erbinbungen mie fid? bürd?=

arbeiten, »betteln, »lügen u. bergl., bk mit foldjen

Inie ftdj empor (in bie f?öl]c) arbeiten, fid? i^eraus

lügen auf eine ßinie gu ftcöen finb; il)nen ftel^en

folctie 3ur ©eite, in benen bei an fid) tranf. SSerben

baS Obieft§berl)ältni§ ein anbere§ mirb, mie fid?

burd?brängcn, »fd?lagen, »ftnben, »fragen, »effen.

dlad) bcn allgemein üblichen SSerbinbuuiien merben
neue mit poctifd)er 5!ü^n!^eit gebilbet, bgl. er l?at

fid? in bem äftt?etifd?en ^ad}e 3U einer großen
Konfequen3 burd?gebad?t (Soe., burd? Hont l?ab'

td? mtd? burd?gefel?eu ©oe. @ine nal)e S3erül)rung

smifc^en ben feften nnb bm trennbaren 3Serbin=

bungen finbet bann ftatt, menn ein Obj. gugleic^

al§ abpngig bon bem 35erb. an fid) unb bon
burd? gebad)t merben fann. ©o fte^en 3. ^. neben=

eijianber burd?fd?neiben — bürd?fd?neiben, ent=

fprec^enb burd?l?auen, =3cil?len, »märmcn. 5lud^

SJerbinbungen bon intranf. Serben berül)ren fid),

3. S3. burd?gel?en — burd?gel?en, burd?benf'en. 3^=
bem bie leife 3Serfc^ieben^eit ber ^ebeutung nic^t

mel^r feflgel)alten mirb (bgl. 3. 33. menn Sie fie

oorl]er uod? ein menig burd?gebad?t liaben 2c.),
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cntftc'^t Uii[id)crl)e{t bc§ @prnc^gcfül)l§. So tommt
e§, bQJs xcdjt piifig bie lofc SScrbinbung an=

gcttjenbet tüirb, luo bte ^'^f- bo§ ^orrefte toärc,

bgl. id] I|abe bas §eug \\mie bnrdjgeblättcrt @oc.,

er fliegt bte Sd^rift b. @(^t., bte Somxe I]at mts
bitrd?geglüt]t @pc., er lief bie 3e!anitt[d7aften burdj

@De., bit I|aft . . I]albgöttlid? ernft bie iLaa^e burd?--

gelebl @DC., baß er als Prin.^ €iiropa burdjgereift

(kellert, Sic fd^aucn ja bod? fonft bie £7er3en fo b.

(Bd}l, tüte oft I]ab' id? nadj bir bie ^hiren biird]=

geflridjen ©cEcrt, (Sebirg nnb XPälber biirdj3ti=

ftreifeit ©oe., nad? burdjgetoadjtcr llad^t 2Bt., bie

iinfterblidjfeit tDcin' idj frol^ r>ott ber Siebe b. ^i.,

rontaufeiib biirdjgemeinten ^ag itnb Häd^tett @DC.,

ber forgenlofe Cag tuirb freubig burd^gefd^er.^t

§aEcr, bie fü§ t)erträuintett Stimben, bie bitrd?=

gefügten @De., mit i{]itt bie (Saffen burd?3U3iel^ett

mUat. Sind) mit b. itttb b.: bie 5d?aiifpieler b.

iiiib b. fd^aitenb @oe., jeneti tüuiiberlid^en ITTann

):iahc er fd?ort b. unb b. geblicft @De., I^at mid?

eitt ^reinbes b. unb b. gebrun^en @oe. 4) '3)ie

mit b. gnfammetigefe^ten fubftantitiifc^en 33ürgang§=
be3etct;nimgeti n)ie Ditrd^brud?, --fal]rt, ^faü, ^gattg,

2C. fd)liefecn fid) an bie entfpred^enbcn nnfcften Dcr=

bnlen 3u[f. an, n)ä^renb au§ ben feften gum ^ct(

Slblcitungen mit ning gebilbet mcrben mie Durd]'

bred^ung, =fted?iing 2C. 5) üon bem abberbialen b.

nid)t tocfentlid) üerfc^tcbcn ift I^inburd? (f. I^in),

ipeld^eS gleichfalls mit 33erben sufammcngefc^rieben
äu merben pflegt: t|inburd^3iel]eit 2C.; babei bemal^rt

e§ immer rein lofalen Sinn. 3n biefem erfc^eint

e§ ferner in S^erbinbrntg mit ber ^^räp., Dgl. bnrd?

bie IDolFen I]inburd?. dagegen fteljt c§> mit bloßem
2lff. (eigentl. Slff. ber ©rflredung) in seitlidjem

©innc: bieHadjt,t)ieIe3«t?reI^inbitrd?. 3ngleid)em
(Sinne mirb ani)b. unb munbartl. burdjl^in ge=

branc^t, i3fter§ bei ßu., bon 3So^ u. a. tüieber

aufgenommen, g. S3. bod? fie r?ertnod/ten nid?t il]m

burd?I]in 3u üeriDuiiben ben £eib. ^ntüeilen erfdjeint

burdjl^in auc^ in bem ©inne bon burdjtDeg: id?

iperbe m\d} burd^I^in auf biefc 5d?rift be3iel^cn

Sperber, ©em I|inburd? parallel ftef)t antjb. t|er=

burd), öfters bei Su., noc^ mit Seobac^tung beS

@egenfa^e§ ber »tic^tung 4. SJJofe 20, 19. 20: bie

Kinber ^Uo-ei fpradjen 3u il]nt . . ipir trollen

nidjls, benn nur 3U ^u§ I]inburd? 3iet^en. (Hr aber

fprad]i: bu follft ttidiit t]erburd? 3iel|en; gemi3i^nlidö

bon I|inburd? nidöt berfdjieben. 9^ürbb. bolfstümlic^

ift burd?t]er fotnmen = „in SSermirrung fommen".
bur(^au§ cigentl. „I)inburclö unb miebcr iierauS",

ha^cx „bis gu ®nbe", bgl. unb er mag bie £änge
bes i^aufes, bie I|atte burd?aus (im gangen) Jiunbert

(Ellen ßu.; gemölinlid) im ©inne bon „böüig", „in

jeber ^infid)t", bgl. iiahe nitn ad^l p^ilofopt^ie . .

b. ftttbiert @oe., tnit dcllini glücfte es b. ©oe.,

b. ift alles gut gegangen @oe."^ Sieben bem 2Serb.

ift eS in btefem ©inne nid)t mel)r üblid), e§ be=

beutet bielmel)r „tro^ aEen entgegcnftel)enben S3e=

benfen'': e*- iDiü es b. traben; boc^ b. nid?t nod)= „gang unb gar nidöt". ®er Xon liegt urfprüng--

Itdö auf '-aus, boc^ ift je^t ^urücfgie^ung auf burd)

uid)t feiten, eine %^oIqz ber nac^brüdlic^en 9JiuS=

fprof^e bciber Elemente. SSgl. überaus, üoraus.
biirt^Bre(^ett gu tranfitibem brcd^cn : einen 5tab

b.; SU iutranfitibem bl: ber Stab brid^t burd?; 3U
2: ber ßirfd? bridjt burd?, eine Kran!t]eit, ein

(8efül|l brid^t burd? (= ?ommt 3um Durd^brud?),

ungemölinlic^ fid? b. (nad) fid? " bitrd^fd^lagen u.

bcrgl.): ben ^ufen, ber burd) bie bünne VOanb
fid? burd^3ubredjen ftrebet 2öi. — burd^bred^en gu
iutranfitibem bred^en 2: bie Heilten ber ^e'inbe,

einen Wall, Damm b. Sinei) ha§> abjeftibifc^e ^art.
burd?brod;ien (burd^brod^ene 2lrbeil) mirb eigentlid)

liierter gu ftellen fein, toenu e§ gleich im @pra^=
gefül)l je^t an tranfittbeS bredjen angelel)nt mirb.

§alfd) ift ein ©ebraucb, ber tneljrmalS bei SSofe

bürfommt, mie alle begierig burd?3ubred?en (ftatt

3u burd?bred;)eit) ben IVaU.
biirdjbreimeu „fid) I)eimlic^ entfernen, befonberS

mit ^interlaffung bon ©c^ulben ober mit geftD^le=

neu @ad)en", mobl gunä^ft ftubentifc^.

bfirc^öringett. ©pegialifieruugen: einen Eintrag

b., fid? b. „fein Seben mit bem nötigen Untert)alt

friften", fein Vermögen b. „aufbrauchen".

burt^einanber, f. einanber. (5S fnüpft fic^ baran
bie S^orfteEung, bafe bie gel)örige Drbnuug burc^=

broci^en mirb. Mit biefem Sinne finbet <Bnh=

ftantibierung \tati: ein loirres Dttrd?einanber.

burdjoe^cn 1) intr., mogn Purd^gang. Spegi*
alifierungen: ein pferb get|t burd?, hanad) bie

€inbilbuugsfraft gcl^t mit einetn burd?; ein Por--

fdjlag gel^t burd?; einem gel^t etiüas burdj (ol^ne

©träfe, Mge), am üblid)fteu einem etmas burd?=

gel]en laffen; eine 0rbnung, eine Hegel gel^t burc^,

ba^u abie!tibifd)C§ burd^gej^enb unb abberbialeS

burd?gel^enbs, fpnontjm mit bem auS Durdjgang
abgeleiteten, aber ndlier an burd/get^en angelet)nten

burdigängig. 2) tranf. a) fid? bie ^üge, bie Sol]le

b. b) ein Sdjriftftücf b. (prüfenb); $erf. mit
l]aben ober fein, c) ungelüö^nlid): in ben funf3ig

3al]ren, lüorin idf alle Stufen burd?gegatigen l]abe

Söi., ben Sdjulen, bie bu 3U Smyrna burdjgegangen

bift 2öi. — burd^gcl^en im eigentlicl)en ©tnne in

neuerer S^ii meift nur poetifc^, bgl. feiige (Sötter

burdjgetju oft £änber unb Stäbte SSofe, id? burd?=

gittg bie plät3e; bie id? fd?on faimte @oe.; ebenfo

uugemöl)ulicl): eine Kraft, bie fie bitrd?get|t @oe.

;

profaifcö mie2b, aber meniger üblid): am 29. 2^--

nuar burd^ging idj bie Holle ber 2lmenaibe ©oe.
burc^ljarrett mei)rmalS bei @oe., bgl. mand^en

balb mit Ungebulb burdjl]arrten, balb abfid?tsüoll

oerlornen Cag.
burd)()iu, f. bitrd? 5.

burct)lauf^t, ^art. gu burd?leud?ten mit diM-
Umlaut (mf)b. durchlüht 3U durchliuhten), eigentl.

„burcl)ftd)tig gläugenb", feit bem 15. 3abr:^. als

iteberfe^ung bou lat. illustris Xitel fürftlic^er ^er=

foueu, allmäl)lid) im Söerte gefun!en, je^t bem
f^'ürftenrange gufommenb. ®abon gebilbet ein

©ubft. '^., gemöbulicl) mit ber Betonung Dürd?--

laud?t, monebeu früher Durd?leud?t, uoc^ bei ©cl)i.

Slnf biefelbe SBeife berplt fic^ erlaud?t, (Erlaucht

gu erleud?ten. — bnr^Irturf)ttg, bis inS 18. ^al:jxi).

and) burd?leud]tig = mlib. durchliuhtec, SBeiter*

bilbung §u bem borl)erge^enbeu. 3n ber urfprüng=
lid)eu S3ebcutung uod^ im 18. ^aljx^., bgl. burc^«

leud?tig unb liell (bon einem DueE) m. ; alS Xitel

urfprünglid) nic^t berfcl^ieben bou burd?laud?t, je^t

nur nocb im ©uperl. (allerg burdjlaudjtigfter für

regiereube dürften.

burrf)nad)tett = übernad?ten ®oe., S3ürger.

bürdjuel^meu „überbenfen", „muftern": inbem
er bas Dergangene lieber biirdjnat^m @oe., er

nal?m baraitf einige StücFe burd?, las fie mit ber

größten 2lufmerffam!eit @oe.; allgemein üblich

ein Bud?, citi penfum b. (in ber ©c^ulc). 5luc^
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irte bmd^^edfdn gebrandet, bgl. wen man bnxdy

iinb mitgenommen l^at ßtd^tenbery.

^nrrfifdjlan, ein fiebartigeS SBerfgeug ber 9}ZctaII=

arbcitcr, norbb. Segeic^uimg etiicg ^üc^enfiebeS.

bürd)fd)(agen 1) mit gleidjcm Obj. tüie [dalagen.

(Spegialifienmg: (®rbfen u. bergl.) biirc^ ein ©ieb

fd)lagcn. 2) mit don burd? abhängigem 5lff.: fid)

burd] b. ^einbc b.; übertragen fid? b. = „feinßeben

mit bem ni)tigen Unterhalt friften". 3) ®ie intran=

fttiöe SSeriüenbung i[t au§ ber tranfttiben 1 ent=

ftanben, inbem ba^ Objeft unauSgebrücft geblieben

ift, bgl. bie Kugel, ber Hegen fd?Iägt burd^; banac^

bilblid): eine Hebe, ein^emeis fd;Iägt burdj, burdj-

fd^Iagenbe JDirfung, burd?[d)lagenber €rfoIg»

©pegtalifterungen: Hl^abarber fdjlägt burd?, ögl. es

{ba§) (Slijir) [dalägt gemalltg burd? unb läßt eud)

nid?ts im £eibe ^oe. ; Fließpapier fd?(ägt burd?

(babei I)at IüdI)! eine SSerfc^iebnng be§ @ubieftüer=

pltniffe§ ftattgefnnben). — burd?fd?Idgen erfd}eint

in ber neneren ©pradie nnr al§ poetifd)e ^übnljeit,

ögl. von ber 2^benbfonne golben biirdjfd^Iagen

^urj^ft^uitt. M^ner ©ebrauc^: er madjte mit

feiner [djönen Begleiterin hcn Durd^fdjnitt bes

(Sartens (ging quer t)inburd}) ©oe. D. braucht

man für eine ßeic^nung, bie barfteEt, mie ein ®c=
bäube, and) ein @d)iff u. a. fid) auSne^meit iDÜrbe,

irenn man e§ burc^fc^nitte. ^ie gen3i3{)nlid)e 2}er=

irenbung = „mittlere Ouantttät ober Qualität",

ge{)t tt)D^l bon ber ^orfteHung an^, ba^ gioei un=
gleidje ßiuien aneinanber gefügt unb bann ba^
(Sauge in ber 2)Utte bur^fijnitten n^irb.

burc^fe^en, allgemein üblich o^m Obj. ober mit

einem ©d)riftftüc!e al§ Obj. toie burd?lefen. Un*
gc)DÖE)nlic^ = burd^fd^auen: id? benh, Sie fetten

es burd?, u)arum es gut fein mürbe, es fo 3u

mad?en ^l, id? fet^e alles b. Jünger. 2Bie bürd?=

blicfen (bgl. feigen 10) gebraud)t eg @oc.: obfdjon

bie fiiblidje 2tnlagc nodj immer burdjfiel^t. — burd?=

feilen feiten tüie tranfitiüeg burd?fel]en: eine 5meite

(£r3äl|iung, bie id? nodj 3U burd)fel]en l^abe t2>d)i.

^ui-d)fttf)t füboftb. = 0fenröl]re.

burdjftc^ett intr. gutneilen tüie burd^blicFen (ögl.

l|erüorfted]en) : bas Faunenol^r, bas burd? bie

t|äuslid]e ^ud?t eines mol|ll|abenben !£anbmann5
burdjftadj öJoe.; mit einem b, „in l)eimlic^em ©in*
berftänbuiS fein", bieEeic^t bom fald)eu ©piek I)cr=

genommen: Sparten burc^fted^en, um fic fennbar
gu machen.

burt^tveiöcu = ,,burd)fe^en", nod^ bei @oe. u.

3^4^aul, je^t unüblic^.

bwrd)trie6cu eigentl. „mit cttüa^ gan^ burdbgogen,

erfüllt", bgl. ein ^er3 burdjtrieben mit (Sei3 2n.,

bann „erfaljrcn", „gemanbt", bgl. fo bift bn in aller

gehen f^iftorien unb ^fempeln bermaßen b. Dpi^;
in neuerer ^^tt nur in üblem ©inn „berfd)lagen".

bart^tDcg, betont bürd^mcg ober burdjmeg, 2Ser=

binbung bon burd? unb meg (Ölbb.)» ^Ö^- burd^aus;

e§ fommt erft feit dMitc be§ 18. 3al)rl). bor.

butj^ate^en = „burd)l)ed)eln", im 18. 3fi^r^.

fel)r üblid).

biu'fen, altgerm. Sßort, inie fönnen, mögen,
follen, muffen ?3^äteritoprä[cu§, b. I). ein ^väk=
ritum (^^^erfeftum), gu bem ba§> ^räf., ft)elcf)e§

*berfen lauten tüürbe, berloren gegangen ift, unb
baS $Präfen§bebeutung angenommen I}at. ®a§
bagu neu gebilbete ^rät. lautete mt)b. dorfte (S^onj.

dörfte), fo and) uoct) autjb., nic^t feiten noc^ im

18. 3a^r^. 3n 5(ufc^lufe an bürfcn ift bafür burfte

eingetreten. Umgefeljrt finbet fid) börfen, mir börfen
in 5lnfd)lu^ an borfte hi^ in§ 18. 3fi^i^b- ^^^^ ^od)

|e^t munbartl. lieber bie 2?ermenbung beg 3nf.
an ©teile beö ^art. geburft f. unter laffen 4. ®ag
2Öort ift bermanbt mit barben, üerberben, bieber.

®ie @rbbb. ber Sßurgel fd)eint „gebraud)en" ge*

tbefen §u fein. 5tnt)b., bereingelt noc^ im 18. ^al)xf).

Voixb bürfeu tnie im 2)il)b. in bem Sinne gebraucht,

ber iel^t auf bebürfen eingefc^ränft ift, ber and)

bm Ableitungen (Ztot)burft unb bürftig gu @runbe
liegt. (S§ tüirb mit bem @en. berbunben: bie

(Sefunben bürfen bes 2lr3tes nid^t 2n., bie Q^ugenb

barf bes Hul^mes nid?t'2öi.; gumeilen mit bem
5lff.; and) unperfönlid): mas barfs ber Kränkung
35d^. ^n biefer S3ebcutung crfd)eint e§ gang über=

miegenb in ©ä^en, bie ber ^orm ober bem ©inne
nac^ negatib finb. ^n fold)en erfd)eint e§ in ber

33cbeutung „ni3tig t)aben" mit abhängigem ^n\.

bi§ in§ 19. ^fi^i^ß-» Kt3t meift burd) braudjen er*

fe^t, bgl. mer's miffen mill, barf nidjt meit laufen

2n., einen ZTu^en, meldjer fo beutlid? in bie 21ugen

fällt, ba^ id? iijn nid/t erft erflären barf S^tabener,

xd} [iahe bas Unnü^e nidjt unnü^lid? gelefen, rDcnn

es von nun an biefer ober jener nidjt meiter lefen

barf ße., mas barf id? („tbogu brauche id)") leben

Qloren fragen? 2t., ^xennben barf bie <Sered?tig=

feit nidjt befol^len merben; aber Seute, bie gegen
einanber geredet fein follen, bebürfen ber Freunb=

fdjaft §3ficobi, id? barf es 3^^^^" ^^^^ ^^ft [ttg^u,

ba% 3^^"^ (Eltern nie il]re (£inmilligung geben

merben ©rofemann, id? mill gern an meinem
Sdjnuppcn laborieren, menn idj nur feinem biplo»

matifc^en Diner in IPien beimot^nen barf @oe.,

ber 21ltc tranf gar 3U gern ein (Sias guten

IDeins, menn er fein (Selb bafür ausgeben burfte

©2^5l^Dffmaun, es ift mir lieb, ba% id^ feinen

3ammer nidjt mit ant]ören barf @^-ret)tag, noc^

jel^t im ©prid)tt)ort mer bcn Sd^aben l|at, barf für

ben Spott iiid?t forgen; aud) neben nur: inbes er nur

auf gut (Slücf in ben Sag l]inein fdjreiben burfte,

um alle Sieile fprül^enb uon £ebeu 3U geftalten

@rillp., bamit er nur meine i7anb nidjt berül]ren

barf 3ftaimuub, man barf nur bie Cl^arafteriftif

biefcs tt^eologifdjeit Diplomaten bei pland lefen,

um fid? 3u über3eugen ^©traufe. ©er Uebergang

in bie gcgenmärtige S3ebeutung „Erlaubnis U303U

l)aben" ift jebenfallg auc^ im negatiben ©a^e er^

folgt; fic finbet fid) fc^on im 16. ^a^xl). ®arau§
abgeleitet ift eine befonbere a^ertrenbung be§ ^onj.

Sßrät. : er burfte mol^l fommeu= „e§ tnäre möglid),

ba^ er fäme". ^n ben jüngeren S3ibelau§gaben

ift b. für bag beraltetc türren „tcageu" eingejei^t

(f. b.), unb aucö fpätert)in luirb b. tu bem ©innc
bon magen gebraud)t, befonber§ bon ©c^meiger

©djriftftcUern (fel)r tiäufig bon ^eft.), aber_ auc^

bon anberett, bgl. fpotte nod} über ben pelid?us,

menn bu barfft 2Bi., reradjteft bu alfo mein (5e-

bot, ba'^ bu meiner fpotten barfft SJZufäuS. —
bürftig, abgeleitet bon ®uvft (je^t nur nod^ in

Hotburft), anf)b. = bebürftig, noc^ bei 2Bi. bes

Croftes bürftig, bei Siec! ber IPol^ltat b., bei ©oe.

liebebürftig; oi)nc nähere 23eftimmung = „arm",

Ijäufig bei ßu., aucö nocf) bei @oe.: teilet ben

Pfennig unter bie Dürftigen aus; je^t nur bon
©ad^en unb 3uftänben = „gering".

bürr=m^b. dürre, altgerm. 2öort(got.paursus),

tüomit auc^ 2Bi?rter in anbercn ibg. ©pradjeu ber^
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iünnbt ftnb (gricd^. xsQooficcL, lat. torreo). SaTib=

fd)aftl. bürrcs 0bft (getrDcfnctc§ ober gebadfcneS),

bürrcs ^letfd? (gcräu(iertc§) ober Dürrfletfd}. '3)asu

I)ürre ^., borrcn, börrcn, Darre, aiid^ Dürft, in

tüelc^em "i^a^ fonft in rr berrt)anbelte urf|)rün9li(i)e

rf er{)a(ten ift.

^urft, f. bürr. ®a§u bürften, itionebm ntdöt

feiten burftcn. Slcltere ^onftruftton mid? bürftet,

jüngere baneben b''fte:^enbe idj biirflc (ögl. I]ungern),

^oetifdö toirb ben^Jegenftanb, nacl)bem man bürflet,

auc^ im 5lf f. angefnüpf t : mir bürfteten fein Blut
©leim, bürfte 3Iut (Scl)i., meine Qualen bir gan3,

fo (ianj^, vo'xt x&is bürfte, p geigen ^L; bat)er an^
ber gebürfteten UnfterblicijFeit ^l. — burftig, ältere

S^lebenform bürftig, nnd) je^t noc^ in blutbürftig.

^ufcl W. bulg „S3ctäubnng'\ „^albjc^lummer",

and) = „unt)erbiente§@lüd"; ba^n bufcIUrbttfelig,

tiebufelt „betrnnfen". Sbentifd) bamit ift norbb.

Dufel, bufeln mit furgem SSofal, ba!^er and) Düffel

gefc^rieben, baöon ^ufelticr, (Sc^impfmort für

einen einfältigen 3}Zenfd)cn.

büffeln über biffeln fctiiDäb. (bei ©d^t.) ,,pftern",

„!§eimlic^ bereben", UJO^^l nic^t mit bufeln ^\x-

fammengeprig.

^uft M. norbb. „®tanb", bon ®oe. gebrandet,

Jt)ült)I an§ a\M)\. *düst nnb eigentl. tbentijd) mit

Dunft, f. b.

büftcr, nrfprünglid) nb. (and) agf.) Sßort, erft

im Wcjh. in bie @d)riftfprad)e gefommen, mnnb=
artl. bufter, ©egenfa^ gn l^eiter, toie biefe§ in-

näc^ft bon ßid)teinbrüden gebraud)t, bann öon
©inbrücfen auf ba§ ©emüt. 5tu§ ber feltenen

^lebenform büftern gebilbet, erfc^eint gicmlicti tiäufig

Düfternl]cit für Düfterl|eit. ^ap büftern poetifc^

= „büfter merben'': el^ nod? biefe ^ügel büftern

@oe.; = „büfter machen": Fein Sturm büftert bie

Seelenrul^' bes SeglüdPten §öltt), bie graue §eit,

mit ITToos unb lüilbnis büftre fie bie Häume @oe.,

Dt)ne Dbj. wo bie £inben büftern Urlaub. 510=

gemein perbüftern tranf. unb meift auf bie @emüt§=
ftimmung be,^Dgen. ^e§gl. umb.

%\iit, f. Cüte.

buten, f. tuten.

^ni^twi, mit fefunbärem b toie irgenb 2C., an§
fran^. donzaine 3n B^iff- bebeutet e§ etma§,

lDa§ in feiner Slrt gn ^n^euben üor^anben ift,

ba^er üvoa^ 2[)Httclmäfeigeg: Du^enbbilb, Duöenb=
menfd^ 2C.

(iB»

(Sbfic, im 17. Sal^rl). an§ bcm 91b. aufgenommen
(=engl. ebb), ^^aguein nicötpufigeS 2]erb. t\^1iz\\x

bie See ebbt, bilblid) Ia§ biefe goruftut braufenb

über bid? ergel^en. Sie ebbet mieber @oe.
cöctt = m^b. eben, gemeingerm. SBort, be?^ie!^t

ficb nrfprünglic^ auf 'i)(\% ä^erl)ältni§ ber einzelnen

^eile einer §läc^e. ^§ fonnte aber aucö auf ba^
^er{)ältni§ mel)rerer ©egenftänbe gn einanber be=

gogen n)erben nnb bezeichnete bann nrfprünglid),

ba^ biefelben in gleid)er @bene liegen, bgl. @ebic^t

bon Pilatus (12. 3a^5^^-)* er is mir wilen ze ho,

wilen is er mir eben (balb ift er mir ;5U pd),
balb ift er in gleid)er §öl)e mie ic^). ®ie gleiche

23ebentnng ^aben loir in bcn 3wff- ebenbürtig,

(Ebenbilb, (£benma§. S)aran§ entfpringt bie mp.
nnb anl)b. tjänfige ^ebeutung „angemeffen",

„paffetib", ügl. Sal.^ im Cobe, Sal3 im ieben ift

bem f^ering immere. Sogan. SSiel reic^licöer I)at

ficf) bie SSermenbnng be§ ?lbt). nac^ bicfer 9iicötnng

i)in entfaltet. Sei S^ergleid)ungcn begeic^net c§

©enanigfeit ber föntfpred^nng mie gerabe, bg!. eine

Hebe, bie 3ur nn3eit gefd?iel]et, reimet fidj e. mie
ein Saiteufpiel, wtnn einer traurig ift ßn., e. als

menn fie VOzxi\\txs Begleitung vermißte @oe.;

pnfig in enger )8erbinbung mit einem bemonftra=
tiöen $ron. ober 2tbb.: e. ber, berfelbe, ^a, bort,

bamals, fo, fomol]l; mir fagen je^t in e. bem 3<^t^re,

£n. nod) e. mit bem VCia%, t>a il^r mit meffet; an
einem unb e. bem (Eage gebrand)t @d)i. für einem
unb bemfelben; nngemöl)nlicö ift bei @oe. bas fingft

bu l]eut' mxö fingft es morgen e. (= ebenfalls).

Se. gebraud)t ebenoicl == gleid;)r>iel. 2Bie bei gerabe

tritt bann bie f^w^^^tion be§ 3SergIeid)en§ gnrücf,

nnb e§ bleibt nur bie 25orfteüung „genau biefeg

nnb nicbt§ anbereg", ügl. bas ift es c., mas mid?

3urücft^ält; morauf e. a)Xzs an!ommt @De. @§ be=

beutet bann „gerabe nod^ unb nid^t barüber", bgl.

er ift e. gut genug; bentlid)er finb nur e., nod) c.

ober e. nur, e, nodj; ein foI(^e§ e. berbinbet fid^

pnfig mit ber ^kgation: nid?t e. (e. nid?t) tief= nid^t gerabe ober nid)t eigentlid? tief. ©§ er«

l)ält S3e3ie^nng auf bie ä^tt (mieber Inie gerabe),

and) ü^ne baf3 eine 3citbeftimmung baneben fte^t;

t)or|anben ift eine folc^e noc^, n)enn man fagt id/

mollte e. ausgeljen, als Karl Farn; in anberen

fällen berfte^t fid) bie 2>^\i, anf bie fid) e. begießt

al§ bie ©egcntnart ober ber ^.^nnft, bei bem bie

©rgä^lnng ftetit 2C.; neben bem ^erf. unb ^ln§=
quamp. begießt fid) e. auf ben 9?loment, in bem
bie ^anblung bollenbct ift: er ift e. angekommen
I)cif3t bafier eigentl. „er ift in bicfem 5lugenblide

angefommen", unb erft, inbem man e§ nic^t aQgu
genau nimmt nnb tiXüd^ übertreibt, brücft e. aud^

„bor furgem" an§, fo namentlich in ber e, ermäl]nte

u. bergl.; baneben inirb foeben gebraud)t. ?J(m

meiften abgeblaßt erfd)eint e., h)0 e§ = bair.=öftr.

l^alt, ml)b. eht gebrannt niirb, ft)nont)m and) mit

(nun) einmal, bgl. l]alf il]m "bo&i fein mel^ unb

a&i, mu§t es e. leiben @oe., man muß es e. fein

laffen, es gel]t bod? nid?t (^oe. ®cr @inn, meieren

biefe ^artifeln einem @a^e beigeben, ift „e§ ift

gerabe fo unb nid}t anberg, man mn^ e§ fo ^in*

nef)men, o^ne 'aa^ man e§ änbcrn ober auc^ ol^ne

\>a^ man ben @rnnb babon einfel^en fann". —
5ln(^ \\\ bem Sinne „genau", „forgfältig", ber au§
ber Sebentung „angemeffen" enltnidelt fd^eint,

mirb e. gebraud)t, bgl. am IHorgen fet^c id? it^n e.

an (diligentius in ber Vulgata) £u.; fo nod^

je^t in norbb. Umganggfprad)e. — ^agu @6ene,

ebenen. 3Sgl. auc^ neben.

ebcnfaüg, f. thtn imb (fall.

(Jbcn^oIS, berbeutlid^enbe 3"!- Snt Wcj\). unb
SJil^b. gebrandet man bafür bie bolle lateinifc^c

^'Orm ebenus.
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cöcnmö§tg im @tnne öon „gleid^ertoeife" „eben=

fo" i3[ter§ hei ©oe. @o au(5 eb(e)nenttrt§ett (|.

irtag) an^b. unb noc^ bei @oe.
(göcr = mt)b. eher, gemeingerm. Söort. ^er

3ufammenftellung mit iat aper ftel)en lautliche

@d)micrigfeitcn entgegen.

(Sbtvvttiitc, f. 2tberraute.

@d)o, aug griecb.sint. echo al§> ^. aufgenommen
unb crft im 2anf be§ 18. 3^^^^^- 5^^ gemorben.

cdjt, nieberbcutfc^e^orm, fontrabiert aug ehacht
= mbb. ehaft (e „(^efe^", f. €tje), burct) ben

©acMcnfpiegct befannt gemorben unb im n.^a^vi).

in bie ©cbriftfpracbe aufgenommen. @§ bebeutet

„gefel^mäfeig", fo nocbin ed?tcr So^n (tilius legiti-

mus) 2C., edjte ZTot (f. Hot) , im ed^teti <2^cbeii

@cbt. ; gemöbuiicb begeicbuet e§ je^t ben @egeufa§
gum g-alfcbeu, 9^ad)gemacbten ober blo^ ®cbetn=

boren, aucb gum falben: ed/tes Silber, ein cdjter

Deutfdjer. 3iorbU)eftb. ift e§ fobiel mie „üor=

trefflid)".

(gt!c ^., baneben (2(f ^., Ie|^tere§ in ber fübb.

Umgauggfbrad)e allgemein, früher au(J) oft in ber

ßiteratur (bei äBinfelmann ber €cf); jebod) Drei=

ed, Dierec! 2C. finb tt)ot)I ntc^t al§ 'Sn\l mit biefem

9^. §u faffen, fonbern erft auS abjeftiüifcbem dri-

ecke 2C. = „bretccfig" abgeleitet. (2. ift gemein*
germ. (engl, edge), gunäcbft ücrmanbt mit Iat. acies.

^§ bebeutet im etgentlicben @inne ben ^unft, mo
mehrere Spanten gufammentreffen (ml)b. bie fcbarfe

^ante felbft), loeiterbin aber aucb ben ber eigent=

liefen (Jde gunädjft liegenben, bon ben 3ufammen=
treffenben Spanten unb S-Iäd)en begrenzten Diaum;
e§ ift enbltc^ in üolfStümlicber Diebe (norbb.)

fobiel al§ „ein ©tücfcben"; namentlid) tüirb (EcF'

d^en fo gebraucht, an allen (Ecfen (unb (S.nben)

= „überaE". 3SoIf§tümUd) um bie (S. gelten

„gu @runbc ge^en"; es get^t bunt über (Scf „e§

getjt toll gu".

@cfcf §. „^rud^t ber ®ic^c ober 93ucöe", Dom
(Sprad)gefüt)l meift mit (EicJ^el in 3uf«nimenf)ang
gebrad)t, momit e§ aber nid)t§ gu fd)affen I)at

(got. akran „^rucbt").

ebel, abgeleitet au§ IJtbel. 3^ ber ®rbbb. ift

e§ allmätiltcf) burc^ ablig gurücfgebrängt, unb mirb
je^t meiften§ nur gebfaucbt, mo bie 33e5ie:^ung

auf Slbftammung fid) burd) fonft dn)a^ ergibt

(ebles (Sefd?led?t, Slut 2C.), ha^n (£belmann, (£"bel=

fuabe; ai^ Xitd frül}cr (gm. (£blcn. ®ie 5Be=

gie^ung auf ftttlid)e ©igenfcbaftcn unb bereu

@rfcbeinnng§formen ift je^'t ha^ gemi3^nlicbe. ^ür
^l. finb bie (Sblen ber auSerlefene Xeil ber

9?lenfd)en, ber §u feinerer unb tieferer ©mpfinbung
fäbig ift. S^ix ^Irtbegeicbnung für Spiere unb
^flangen ift e. unmittelbar au§ ber @rbbb. ent=

micfelt. ®a§ @leicbe gilt öon eble Steine (€bel=

fteine), metaHe.
©berbott, f. (2iber.

cgol an§i bem ^rang., aber bornc^mlicb in

bulgärcr diehc gebraucbt. Dberfäd)fifdi ift e. =
„in einem fort'', „immer", in biefem @inne meift
egal betont.

©gel Wl. = m!)b. egel %-., meift nur in Blut'
egel, tüofür pufig in ^^^^Qc eiuer 2[^ermeebfelung

Blutic;el. 3n ben 5öibelau§gaben ift@pr.(Sal.30,15
fälfcblid^ ber 3gel eingefe^t: 2u. fdjrieb bie (Eigel.

@gge = ml)b. ege, mofür aber gelt)ö^ulid)cr

egede, gufammengegogeu eide, toelc^eS eine meft=
germ. 33ilbung ift. ®ag gg beruht )t)o^l auf 5ln^

le^nung an ba§ 25erb., in U)elc^em gg neben g
lautlich berechtigt ift. Si^ermanbte 2Bi3rter auc^ in

anberen ibg. ©prac^en (Iat. occare).

ef) 1) 3^tteneftion, öon @oe. nic^t feiten ge=

braucht. 2) = el]e.

el)c, f. eber.

@f)e = mbb. e, feiten ewe, a^h. ewa. ®ie n^b.

S3cbeutung ift fcbon im 3JJl)b. borljanben, baneben
befte^t bie ältere, allgemeinere „@efe^", „gefe§=

liebe Drbnung", bal)er ed?t, f. b. dlid^i gang ficber

ift eg, ob e§ ba§ gleiche Söort ift mie mbb. ewe
= „(Smigfeit", morau§ cmig abgeleitet ift (Pgl.

nocb je). ^ie§ märe bann bie nod) ältere 23e=

beutung.

©^eganmer fd)meig. (^5eft., @^eHer) „mit ber

Sittenpolizei beauftragter Beamter". (Saumer=
„§üter", „5luflel)er" fommt auc^ fonft in Ober*
beutfdölanb öor. (S» geprt gu ml)b. goumen
„beaufficbtigen", goume nemen „ma^rnebmen".

(S^e^aften ^l. „recbt§gültige§ §inberni§", Per«

altet, Pgl. (2be unb edjt.

@^e^a(t(c) fd)m.9Jlan^b. unb bair.=öftr.„2)ienft=

böte", eigentl. „iemanb, ber ein gefe^lid^eS SSer=

pltni§ mabrt".
cl)clic^ früber bäufig = „üerl)eiratet" : et^eltd?

merben; bagu cfjtü^tn tranf. „heiraten", üer«

el^elidjeu.

e^(e)ubcr anljb. unb noc^ oberbeutfd^eS Söort
= et^er.

c^cr. 2l^b. ift er (= got. airis) abberbialer

S^omparatiP, morau§ ficb mit lautgefe^licbem 5lb=

fall be§ r (pgl. ba) ml^b. e entmicfelte. daneben
\ianh ein abjeftiPifd^er ^omp. a1::ih. eriro, mbb.
erer ober erre (@uperlatiü m^b. er(e)ste), ber ficb

gu e(r) Perplt mie be^^er gu ba^ (f. ha^). %nx
e ift mb. ebe eingetreten (Pgl. (£l]e), bie Pon 2u.

gebraucbte ^orm, neben melcber oberb. el^ nun
al§ 3Ser!ürgung erfc^eincn mufete. S)urd) ®in=
mirfung beg abjeftiPifcben S!omparatiP§ unb be§

(SupcrlatiPg treten baneben (guerft in WitkU
bcutfd)lanb) formen mit r: etjer, el^r, bie all=

mä^licb imiuer Ijäufiger mürben. 9}Z^b. e fungierte

mie ein gemi)^nlid)c§ 9lbP., baneben aber tcar e§

gur ^räp. unb gur ^onjunftion gemorben, erftereS,

inbem ftc^ neben ifjm ein ^at, ber früber nad)

jebem ^omparatiP fte!^en fonnte (mie im ßat. ber

SlblatiP), erhalten i)ai: e der zit „Por ber 3eit";

baneben ift hie SSerbinbung mit bem ®en. ge*

treten. SUIS S^onjunftion ftanb e = „bePor" neben
e denne unb e da;^. ^m ^l}h. Ijuben bie Per«

fd)iebenen t^ormen gumS^^eil Perfd)iebene (5'Uuftionen

übernommen. SllS 2lbP. b^i^^^f^bt je^t el^er (bei

®id)tern aucb el]r). SSeraltet ift el^er obue eine

S3ergleid)ung = „Por ber je^igen 3eit", mofür
mir je^t früber, fonft fd^on gebrauten, Pgl. ha
wir uns ri)ol]l el^er gleidjer Sünbcn fdjulbig ^e=

mad?t traben @oe. (S§ mirb ntcbt blo^ geitlicb

gebraucbt, fonbern eg brücEt aucb ciu§, mie fcbon

mbb. e, bafe ber Eintritt eine§ @reigniffe§ mit

mel^r 2öa!^rfd)einlicbfeit gu ermarten ift, al§ ber

eines anbern, unb e§ berübrt ficb bann mit lieber

unb leidster, Pgl. eber fterbcn, als foldje Sdjmad?
erbulbeu. §-erner bcfagt e§, ha^ fidj etmag mit

größerem 3^edjte bebaupten lä^t al§ d\va§' anberc^,

Pgl. einem großen See, eber ein Sumpf als ein

See @oe. ®aö 18. Sa^r^. ^mburd^, poetifcb aucb

nocb fpäter, erfcbeint aber aud) el^(e) al§ 2lbP.:

id) \]abe bie iPol]l el^ üoll (grnftes gefet^n ^l.,
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ich l]abe tüoI]I el^e eine Kirfd?e üom Utaul meg^
ßefd;offen@(i)t., el] nannteft bu midi fo @rf)i., el) will

id] bas ^ieugcrftc tragen g-SSrfjri^ber, meil mir fcft

cntfd^Ioffcn finb 3U fterben, e\\ als jemanben bie

£uft 3u Derbanfcn anf^cr (Sott @De. , nid^t el],

tiidjt [päter ^S^Ieift, i?erftummen mill id? cl^' Hebbel,
©üboftb. tft el^ jet^t nod) gcbräudjitd) in bcm
©innc „fo tüic fo fd)on", Dgl. 3. $8. ift c\} alles

rerfd^ulbet bat^eim Sfiofcggcr. ?U§ ^^räp. Ijat \[d]

ha§> SBort nur in anleinen 9fJcftcn cr:^alten, bei

bencn ielitBufamnicnfdn'cibung üblid) ift: et]cbem,

banebcn feiten el]cbes (@oe.), el^ebeffen (@eEcrt),
etjemals (f. XTial); anc^ et^(e)geftern, et^rgeftern ge=

I)ört Ijierijcr (n)ie rorgeftcrn). 2ll§ S^onj. ijat jid)

bie f^orm ehe bi§ l^cute behauptet (glcid}faß§ nid)t

blofe im gcitlidjen Sinne), boc^ gieljt bie norb*
beutfd)e Umgang§fprnd)c el]r Dor; beraltet el^er,

üg{. el]er mein Sa^ beroiefen ift ®Sd)Iege(. ®afür
Bei 2n. nDd) Ijäufig el|e benn: id? fannie bidj, el^e

benn id? bid? im ITlulterleibe bereitete. — S^i et]e

tft ein ©nperl. et^cfter gebilbet, ber in ber 58e=

beutung näf)er an et^e(r) angcfd)loffen ift, al§ ber

altere erfte (f. b.)
; f finbet fic^ am el^eften (am

Icid)teften), et]cften Caaes, ebefter dage, namentlid^
aber im allgemeinen @ebrauc^ bog 5?lbD. el^eftcns

(näcöfteng), in ber 33ebeutnng gang t)Dn erftens

öerfd)icben (fe{)r Ijäufig bei @oe.).

c^ei'tt = m^b. eriu an§ einem je^t unter*
gegangenen er, bcm ibg. SBorte für „drg" (got.

als = lat. aes); je^t :öauptfäcölic^ uneigentlid)

gebraucht: e. (Sefd^icf, Hotmenbigfeit.
@f)C5ärter = (§l)efontraft, t)on 2lb. angefül^rt,

hd ^obe unb 3^aul.
@l)ni bei (Sc^i. = 2lel]ni, f. 2It^n.

cj^rdar, f. el^rlid?.

©^rc = m^b. ere, gemeingerm. SSort (btelleid^t

bermanbt mit lat. aestimare). S)er ^l. mirb l)ente

gebraucht, um augbrüdlid) eine ^el)r^eit Don
@l)renbe3eigungen an.^ugeben. Sm Ml}b. mar er

mie bon anberen 3iift(inb§be^eid)nungen (ögl.

Sd/aube, ,freube, (Snahe, (Sunft) pufig, iüo mir
Ic^t ben @g. fe^en; fo nod) bä 2n. ber König
ber (£l^ren, alle iaube finb feiner (EI]ren doH 2C.;

nod) je^t in, mit, 511 (Et]ren, (£l]ren plber, aller

€l)ren mert; bal)er and) (Eieren in ben mciften

3uff. (£t|re ift entmebcr ein befonberer S^orgug,
burd^ ben jemanb über anbere erl)obcn mirb, ober

fie ift nur ha^ f^i'^tfein bon ©dianbe. 3nbem
fie al§ etmag 3Serbiente§ aufgefaßt mirb, erplt
fie moralifc^e l^ebeutung. 3"iöeilen tft (£. fubjeftib= „(S^rgefülir', fo namcntlid) in €t|re im leibe
liahen; ügl. and) bei (Sd)i. bie S3ül)nenüorf^rift
mit (£l^re = „tnit SBürbe". ®a§ tnoralifdje

Moment geigt ftd) bcjonberg in 3uff. nttb 2(b=

Icitimgen: el^rbar, el^rlid?, el^rfam, el^renl^aft,

€l]rcTtmann , €l]rgefül]l, (El]rliebe, el|rliebenb,

el^rlcs, el]rücrgeffen. 3<i? P^^ ^ic (£I]re für fic^

al§ @ru^ ift befonber§ füboftb. (£l]ren al§> Xitd
Jt)ie (El]ren £otl^ (Bürger) f($eint bnrd) Wi^=
berftänbniS Ijertiorgegangen gu fein au§ ern, ben
obliquen 5^afu§ gu er, ber enflitifd)en ^orm
für ^err, bie im 16. ^a^v^. üblid) mar. ^a^u
e^ren,

@^ren 3?l mb. unb fübmeftb. „^auSflur" =
ml)b. er(e)n „^nifebobm", „3:cttne". 3uff.: l^ause.

(®oe.), Stubene. (Dßubtoig), (£l]renFammer (2Iuer=

had)).

e^rcnfeft, feit bem 15. ^a^xl). Xitd für abiige

^erren, bann im SSert gefunfen, auc^ in mora«
lifdöem (Sinne gebraud)t.

©^veti^olb, frü:^er üblid)e Umbeutfd^ung bon
l7erolb.

e^rUrf) anl)b. mie m^b. „burdö ®^re bor anbern
augge^eidjnet", „borneljm'', fo öfters bei £u.: ein

et]rlidjer llTann, el]rlidje leute; "öa^ nidjt etwa
ein (El]rlidjerer benn bu roit il|m gelaben fei; bon
(&ad)cn begrabe beinen Coten in unfern et]rltd]ftcn

(Sräbern. Sänger bepuptet fic^ bie attributtbe

SBegtcbnng auf bie gemi)l)nlid)e bürgerliche (Sljre,

ha^ ^rcifein bon Sc^anbe; noc^ je^t el^rlidjer

ITame, el^rlidjes Begräbnis; nacö älterer ditd)t§'

anfdjauung gibt e§ eine S!laffe bon unet^rlid^en

£cuten. ®a^er ift et]rlid? = „anftänbig", „ge*

giemenb": in meiner Stube folls el^rlid? unb
orbentlid? 3ugel]en @oe.; auc^ mit ®at.: unb ift

il]m el^rlid), ha^ er Untugcnb überl^ören fann ßu.

;

and) = anftänbig im Sinne bon „md)t unbeträc^t=

lid^'': n)ir traben fdjon tpas €l^rlidjes ßufammen
burd?gefdjmäöt @oe. SSon $)3erfonen „fic^ an«

ftänbig beneptenb'', je^t faft immer al§ @egen=
fa^ gu falfd), betrügertf(J ober biebifc^, früher and)

in SBcjug auf e^clid^e Xrcue gebraud)t. — el^rbar

unb et^rfam fielen urfprüngltc^ im Sinne mit
el]rlid? ^ufammcn, bgl. al§ S3eifpiele für bie ältere

SSermenbung Z'^'i^vk '^on 2Irtmatt^ia, ein ehrbarer
Katst^err Su. — einem el^rfamen Unternet^men
@oe., ^a er biefe et]rfatne (etirenboHe) Botfd?aft

empfing 9}hifäu§. Sic pben fic^ aber nad^ anberen
Seiten ^in entmidclt: el^rbar ift je^t fi)noni)m

mit anftänbig, et^rfam pt ben S3eigefd)tnad be§

5Ütmobifd)en.

efjrfam f. el]rltd^.

©^rroürbe ift erft fpäter al§ et^rmürbig gebilbet,

fpeäiell al§ 2^itel für einen ©eifllic^en ((£m. (2l]r=

mürben).
®i = mt)b. ei (@cn. eijes), gemeingerm. SBort.

9}iif3lic^ ift bie 5lnnat)me einer Sl^ermanbtfdjaft mit
lat. oviim megen !aum gn bcfeitigcnber lautlichen

Sdjmierigfeitcn.

gnöe = mljb. iwe, gemeingerm. SBort (engl,

yew).

@iötft^ Sil, eine 9}lalbenart = itt!)b. ibische %\,

frül) entlel)nt au§ lat. ibiscus.

@it^c = ml)b. eich, gemeingerm. SSort (engl,

oak). %a^n <2id)el.

ti^m, and) aid^cn gefd)rieben, lt)ieir»o{)l c§ =
mljb. ichen ift. ®er 5litnal)me, baf3 c§ au§ lat.

aequare entlcl)nt ift, fte^cn lautliche Schmierig*
feiten entgegen, ^n bem gleichen Sinne erfdjcint

mt)b. ähten, morauS fic^ aber eidien nic^t ableiten

läfet. Sc^ergliaft er ift auf ^ HTag gceidjt (fann

fobiel bertragen, trinft gemö^nlid) fobiet).

($id)i)oxn = mljb. eichorn, erft burd) 23ol!§=

etijutologie an f^orn angcleljut. @§ fdjcint ein

gemeingerm. Söort gugrunbe gu liegen, ha^ aber

in benbcrfdjiebencn ©ialcften Umformimgen er»

faljren f)at; ob e§ nrfprünglic^ clmaS mit (£id?e

gn fdjaffen pt, ift §meifell)aft. @emi3^nlic^ fagt

man (Eid?l]örnd?en. ^em ftcEt fic^ ein gleic^=

bebeutenbcS (Eid^fä^djen gur Seite.

@ib = m!)b. eit (-des), ein SSort, haS^ bie

germanifd)en Sprachen mit bem ^eltifdjcn gemein

laben. Spnonpm 5d?mur, beibcS berbunben in

(Eibfd^mur. ^agu üeretbigcn. SSgl. auc^ (£ibam.

©ibam= mlib. eidem, meftgerm. Söort, bielleic^t

5lbleitimg au§'€ib, in ber UmgangSfpradje !aum
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nodö gebrandet, bafür 5d?ii)iegerfoI^n, aiiä) Cod)ler=

mann.
©tbet^fe ^., biirc^ Slontraftton aii§ af^h. egidehsa

cntftariben, obcrb. aiicf) d)l, fo bei ^ßt.

d'iber §. nu§ {«Uinbifi seör (se itite et ge*

fproc^en), eine nürbticf)e ©änfeart, Gett)i3f)nUcf) mtr
in ber Snl (£tberbaune, iDofür 2öi. (Eibcrbon

unb (£berbon I)at, tuof)! nac^ fran^. edredon. ©in«

fad)e§ CEiber für (gtbevbannen bei ®c^i.

dnbgenoffc „ber fic^ mit jemnnb burc^ ^ib Der*

bnnben i)at". ^n ber Spiegel Jüirb burct) (£ib=

genoffen, (Stbgcnoffenfdjaft ber @d)n)ei5er 33imb

begeictinet.

ciett in ber ^inberft)racf)e „liebfofen", „ftreic^eln",

gur 3"terieftiDn ei.

@ifcr erfd)cint crft feit bcm 15. ^a\)xi). (al§ ifer).

5((g @rbbb. iuirb „leibenfc^aftlidie ©rregnnci" nn=

gnfefjcn fein, gunäc^ft im üblen ©innc: (£ifer unb
§orn erfd)einen in ber $8ibel fiäufia öerbunben.

®a§ ®ntfpred]enbe gilt bon bem ^erb. eifern.

9'lid)t feiten ift €. in älterer Qdt and) = (£tferfud?t,

eifern = eiferfüd?tig fein, ©c^on bei 2n. fommt
e§ aber and) in gutem (Sinne öor. ©iefer :5errfc^t

l^eute; aufeerbem begie^^t e§ fic^ nid)t me!^r auf
eine paffiöe (Erregung, fonbern nur auf ein Streben
unb Betätigung' beSfelben. @pr. 6al. 17, 9 mer
aber bie Sad/e eifert ift beränbert an§ efert,

b. f). „tüieberlplt", „bon neuem vorbringt", ^u
einem untergegangenen S^crb. efern (äfern), ah^

geleitet an^ aber. IPetteifer ^n Derbalem in (um)
bie IDette eifern. Sei ber (Srbbb. geblieben ift

au^er (Eiferfud?t awi) fidj ereifern. SSgl. anctfern.

eigen (= engl, own) ift ^art. ^u einem ber*

loren gegangenen altgerm. SSerb. eigau „l)aben".

Slbfolut gefegt ift e§ alfo „befeffeu", im @egenfa^
gu „in nicmanbe§ Sefi^ befinblid^". <Bo gebraucf)t

finbet e§ fic^ in ber älteren ©^rac^e bon ^erfonen,
IDO rt3ir jet^t bie 3^M- leibeigen aniüenben, alfo

im @egenfa^ gu frei: 3U eigenen Kned?ten ßu.,

eigene £eute, fein eigner X\Xann (Sd}i. ®clPÖf)ulicö

ift eigen relatib, c§ begeidjuct alfo, baf? fid) dwa^
im Jöefi^ einer beftimmten ^erfon (uneigentl. auc^

einer @ac^e), unb niit)t einer anbcren befinbet,

ügl. hm I]ol)en (Söttern ift er e. <Bd)i. ®afe eine

foldje S3egiet)uug ftattfinbct, hxandjt nxdji eigene

au§gebrücft gu fein; bann ge^t fie in ber 9fjegel

auf ha§> ©ubj.: er t]at ein eigenes ^aus, er er=

fd^lug tl]n mit eigener l7anb, er lebt auf eigene

Koften; boc^ and) auf einen anberen ©al^teil:

ber eigene trüber l^at il]n »erraten. 3nbire!t
bori^anbcn ift bie a3egiet)ung aucf) in fällen tote

eigner f^erb ift (Selbes mcrt, inbeut bie ^crfon,
toelc^e beu %rb befi^t, gtoar an fic^ beliebig ift,

aber mit berjenigen, für toeldje er @olbe§ loert

ift, ibentifc^ fein mu^. ?lEeg, tuobon man fagen
!anu, ha^ e§ jemanb i)at, fann aucö eigen genannt
Serben, unb bei jeber 2lrt bon Segte^ung, bie

burc^ ein ^offeffibpron. au^gebrüdt toirb,' faun
man auc^ eigen gebraudien. «Seine l'BeriDenbung
ge{)t nod) etiuag barüber :^inau§, inbem e§ be=
geic^net, ha^ ein ©egeuftaub nid)t in Begug auf
einen anbern, nur um feinettüilleu ha ift; bgl. für
bie 2Inmelbungen ift ein eigenes Bureau errid^tet.

®g liegt in ber dlatnx ber Sad)e, ba\^ eigen im
allgemeinen nic^t al§ ^räbifat borfommen !ann;
poetifc^e S!ü^nbeit ift id? tperbe bir immer eigner
®oe. ©inen beftimmten 2lu§bruc! finbet bie 23e=

3ief)ung burd^ einen neben eigen tretenben @en.

über ein ^^offeffibpron. : bes Königs eigener IDillc,

fein eigener Sotin (tnofür mt)b. sin selbes sun,

irelcöe Äüuftruftion nod) nad)ipirft in ber bi§ in§

19. Saljrl). borfommenben 3i4- felbfteigen, bgl.

mit bes ^errn felbfteigner ^anb 2t., in meiner
Königin fclbfteigne f^anb @d)i., ol]nc felbft=

eigenes Semül^en ©oe.). '3)aneben and) hnxd)

einen bon eigen abl)ängigcn ®at. ^iefe ^Dn=
ftruftiou fteljt aber ber anbern nid)t gleidj: erfteng

toirb fie \ci^t nur nod) angeicenbet, wo eg fid) um
©igenfc^aften l}aubelt (bon JBefil^ im eigentltd)en

©iune gcbraudjt man gel^orig); gtoeiten^ toirb

baburd) nur !onftatiert, ba^ jemanb eine (Sigen*

fc^aft t)at, nid^t, ha^ e§ feine unb feines anbern

©igenfc^aft ift. ©0 ift ein beutlic^er Uuterfct)ieb

gtolfdjen burd^i feine eigene Klugt]eit unb burd?

bie il]m eigene K. eigen mit '^at fann auc^

al§ $]3räbifat gebraucht werben, dasjenige, it)a§

jemanb i)ai, pflegt bou bem, \va§> anbere in ber=

felben (Sattung ^aben, berfc^ieben gu fein. Snbem
ber ©ebanfe an bie S^crfc^ieben^eit in ben SSorbers

grunb tritt, erljält eigen bie S3ebeutung „eigen=

tümlid)", „bou bcfonberer 2Irt": er ^at feine

eigene IPeife, feinen eigenen Stil (berftärft ur=

eigen); feiten abberbial: mie mol|l, mie eigen flel]t

bir beibes an @oe, 3^ biefer 33ebeutung fann

e§ lüieber abfolut ftcfjen unb nähert fic^ bann
l)äufig bem©innebon „feltfam", auc^ „mifelit^": eine

eigene Sadje, ein eigener ^all; es ift eigen, ba%

er nidjts gefagt t|at; bon ^erfonen bebeutet eS

and) „affurat", „fcötoer ?5U befriebigen". — ®a§
^leutrum toar früher pufig in fubftantibifd)em

@ebrauc^ (= (Eigentum), tiefer ift im all*

gemeinen beraltet unb nur in beftimmten 33er=

binbungen erhalten, in bcnen bk fubftanlibifc^e

D^atur, lüic fcl)on bie Drtl}ograpl)ie geigt, nic^t

me^r empfunben tüirb: 3U eigen traben, geben,

fid? 3u e. mad?en, für toelc^eS le^te aud) rein

abjeftibifdje ^onftruftion uorfommt: imb Fonnte

mir bas (Slücf nid?t eigen mad^en (SJoe. ^^erner

gehören ^iertjer eigentlid) bieSSerbinbungen mit bem
^^offeffibprüu., als ^räbifat gebraucht: ad^ wenn
bu warft mein eigen, er fei bein eigen; biefelben

finb aber bom Sprachgefühl in parallele gu hm
attributiben 2}er!nüpfungen (mein eigner IPunfd?)

gefegt, bie bon §aufe au§ gang anberer Statur

finb. — eigene, 2)Je^rerefpntaftif(^e35erbinbungen

bc§> 2Ib|. eigen mit einem folgenben Subft. finb

atlmä^licö gu 3uff. berfc^molgen. 2lu§ ilinen finb

Slbjeftiba auf = ig abgeleitet. ®iefe 5lbleituug i)at gum
3:eil fc^on ftattgefunbcn, bebor bie S3erfdjmelgimg

ber fi)ntaftifd)en ä^erbiubung bor^anbeu toar. «So

ift g. 33. eigenfinnig älter al§ (Eigenfinn, (£igcnmadjt

ungetoö^nlid) neben eigcnmäd^tig, neben eigen»

t]änbigei'iftiert gar fein fubftautibifdjcS^^mpofitum.

(Sigennu^ ift urfprünglid) „eigener SSorteil" (f.

r(ut3en); gu ber iei5igeu fubjeftiben Sebeutung ift e§

jDoljl bon beftimmten SScrbiubungen an§> gelaugt, bk
an \id) gtoeibeutig finb, g. S. burd? (£igennut5 („um
eigenen 9^u^en§ toiHeu" — „in ^olge eigennütziger

2lbfid)t"), namentlid) aber burd) ben (jinflufe be§ 5{b=

jeftibumS, U)eld)e§ bon bornljerein „auf eigenen

9lu^eu gerid)tet" bebeuten fonnte. 3" Eigenlob,

diebe, =fud/t u. a. ift (Eigen= fpnonpm mit 5elbft=,

ioie c§ and) fonft bie Stelle beSfelbcn übernommen
f)ai, f. oben. ~ ©igculjett (feit ben 70 er Sabren
be§ 18. Sal^rl). üblicf), bgl. BfbSSf. G,107) brücft

ba§ S3efonbere eineS 2öefen§ au§ im @egeufa<j
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gu anbcren, irä^renb ©tgeuft^aft ein Slttiibut

be§[elben begeidjnct, loeldjeg glcar al§ etinag

S3Ieibenbc§, 311 feinem SBefen ®cl)örtgc§ betrachtet

luirb, aber o^nc 5{üc![tcf)t barauf, ob eg ba^felbe
mit anbern gemein ^at, ögl. (£igenl]eiten , bie

trerben fc^on ijaften, fultiniere beine (Sigenfdiiaften

@oe. - eigen§ 5lbt)., je^t ^n bcm oben ermäbnten
@cbrand}_l)Dn eigen: ein eigenes Bureau n. bergt.,

ögl. bas ^immer ift c. ba.^u eingeridjtet, id? ):\ahe

il]n e. eingelabcn. (Soe. gebranc^t e§ tote eigen=

artig: in feinem e. af3cntuierten ^ran3Öfifd^, e. 3art

unb ausbrucfsDoU. — eigcntUi^ au§ älterem
eigenlid?, bgl. öffenllid?, orbentlid;), tpöd^entlid? 2C.,

iuirb al§ Slbj. je^t nur attributtü gebraucht unb
geigt an, ha^ ha§> SSort, bem e§ beiaefügt U)irb,

im genauen Sinne gu nehmen ift. 2tl§ ?Ibü. ift

e§ gleict)fall§= „im eigentlid)en @inne be§ 2Borte§"
über = „ber ©adjlage gemäfe", „im ©runbe",
frütier auct) = „genau". — eiocntümüt^ Woi
fic^ frü{)er in ber S3ebcutung an (Eigentum an,

bgl. Por3iigc, bie er eigentümlidj befa§ (8(^i.,

erb= unb eigentümlich, ^c^t = eigen Don ®igen=
fd)aften. (EigentümlidjFeit berüljrt fid) naf)e mit
€igeni^ett.— eignen 1) „eigen fein", nngen)öl)nlic^:

ipem eignet (Sott? 2t., nur ber Körper eignet

jenen ITiäd^ten @d)i.; an^b. „paffenb fein", I)äufig

eignen unb gebüt^ren, gnmeilen anc^ fpäter: biefer

Ciefftnn, ber it^m aÜerbings nidjt red^t eigne
3mmermann. 2) „eigen machen": roie bas ^ett

am ®pfer (Sott geeignet u>ar 2n., was im £ebens=
gange bem (Satten feine (Sattin feffelnb eignet

^oe. unb fo nid}t feiten bei itim, fo eign' id? bid?

^u meiner lieben Braut (net)me hid) al§ S3rant

m 23efi^)' 2ßi.; bei @oe. i)fter§ in S3riefnnter=

fc^riften treu geeignet n. bergt. ; allgemein üblich

nur in 3ueignen, fid;» aneignen; „geeignet madjen",
ba^er reftejiü, unb fo allein üblid) = geeignet

fein; in ber älteren ©practie erfdjeint ftatt ge=

eignet ein geeigenfd?aftet. 3) gang öerfd)ieben

baüon es eignet fid) „c§ fpuft" (@De., oft bei

STmfäuS), gu fid? ereignen geprig
, f. biefe§. —

Eigner „S3efi^er", beraltet, nodj bei §SiIeift.

(Stiaub :poetifc^ = „3tifel", entftanben au§
einlant „aÜein gelegene^ Sanb".

eitcn = mt)b. ilen, nur bentfdjeg Sßort. %k
(Srbbb. (a^h.) ift „fid) beeifern", „fid) bemüljen".

2)at)er ift bie 2lnnat)me, ha^ e§ mit anorb. 11

„f^ufefo^Ie" unb mit tat. ire bermanbt fei, faum
gu billigen. 3n älterer ©pradjc ift e. gumeiten
tranf., bai^er bi§ in hk neuere 3cit t)inein and)

reflejib: brum eilt eud?, mieber 3U genefen @oe.,

fo eil bidj, ^ran3 Körner; bafür je^t beeilen bor*
gegogen. SJüt Deränberter SubjeftSbegieljung: bie

5ad?e eilt, „erforbert @Ue"; aucö nnperfijnlic^:

es mirb ihm nidit eilen „er toirb feine ®ile

^aben".

eilfertig,
f. fertig.

eilig, bDi3pelfinnig Jüie€ile traben: „fic^beeilenb"— „(Sile erforbernb".

©trner an§ m^b. eimber. Tlan beutet e§ an§>

ein unb ber, Stbleitnng aii§> bern (f. gebäbren)
„tragen", alfo „n^aS mit einem @riff getragen
niirb" (ögl. ^uber); maljrfc^einlic^ aber ift e§

boIf§eti}moIogifd)e Umbeutung bon gried). = tat.

amphora.
ettt = ml)b. ein, ben enropäifdöen (Bpxadfm

^emeinfameg SBort (tat. unus, ögl. and) griec^.

oLvrj „(5ing auf bcm Sfßürfel"), tüixb nad) feinen

t»erfd}tebenen f^unftionen al§ 3fi^^^ort, al§ ^l^ron.,

a(§ Slrtüel gefafet. ®en ©tiarafter eincS ^aljU
mortem behauptet e§ beutlid), fo lange e§ im
©egenfa^ gu anberen 3^^^^^ ober and) gu !ein

ftel^t, mobei c§ immer bDEti)nig ift; fo alfo and)

in (aud?) nid?t einer. §anbelt e§ fic^ um eine

^egiet)ung bon me!^rercn ©egenflänben gu einem,

fo fann ber ^-all eintreten, bafe fid) ein mit ber=

felbe, ber nämlid?e, ber gleidje berüt)rt: Sdjmeben
unb ZTormegen tjatten einen König, fie finb an
einem Cage geboren. ®at)er mit umftänblid^er

©enauigfeit einer unb berfelbe unb mit 2}er=

fc^melgung, fo ba-^ ha§> erfte @Iieb fIejion§lD§

n)irb, ein unb berfelbe. SSgl. ferner es ift eins, ob
id} gel^e ober bleibe; es gel^t in einem I^in, in

einem fort (an einem fort @oe.). 3}erfct)ieben

babon finb Söenbungen mie fie maren ein ^er3
unb eine Seele, bie eine im eigentlichen (Sinne

nic^t gutreffenbe Ucbertreibung entt)alten. 2lel)nlic^

eins fein, eins merben (fic^ einigen über etn^ag),

frül)er i3fter§ mit @en. man mürbe bes ^anbels
eins 2Bi. ^iefe§ eins n)irb bom (Sprac^gefül^l

al§ ein eigenes 5lbi. in flegionSlofer ^orm
em^funben; bat)er bilbet man ba^n uneins. —
3:;ritt ber 3ftI)Ibegriff in ben ^intergrunb, fo ent=

t)ält ein ben (5l)arafter eineS unbeftimmten 5j5ron.

©ubftantibifc^ gebraucht berührt e§ fic^ mit jemanb
unb man, auc^ mit mer. Wo e§ al§ 3nbefinitum
gebrand)t mirb. ®§ bleiben 3Serfct)iebent)eiten in

ber S3ern)enbung biefer S^ßörter, e§ laffen fid^ aber

nid^t burc^gängig fct)arfe ©renglinien gie^ien. §(n§5

fc^lic^lict) ^errf^t einer, menn ein partitibe§

SSerI)ältni§ gn einem folgenben @ubft. ftattfinbet

(einer ber ITtänner, r>on [unter] ben IHännern),

offenbar megcn ber I)aIbabjeftiDifd)en Si^atur, bie

ba§ ^ron. in biefem ^aUe 1i)at, inbem man ba§
©nbft. bagn au§ bem folgenben entnehmen fijnnte.

®er @en. fte^t in ber älteren ^Bpxadjt, fo anc^

bei Su. oft boran (auf ber dage einen, in ber

Sd/iffe eins), jelit nur nod) poetifd). 8tct§ boran
ging ber @cn. be§ ^erfonalpron. (euer, il^rer

einer, jei^t einer ron eud), il]nen). ©eblieben ift

in nlTgemeinem ©ebrauc^ unfer einer im ginne
bon „einer n)ie icf)", inbem alfo unter unfer bie«

ienigen begriffen finb, bie in ber gleid)en £age
mie ber 9tebenbe finb. Ueber fo einer f. fo, über

mas für einer f. mas. 23olf§tümlid)e Sßenbnngen
er lügt mie einer (fo ba^ il)n feiner barin über:=

trifft), bas ift einer (empl)atifd), um an^gubrüden,

bafe ficö jemanb in etn^aS, befonberS im ©djlimmen
au§äeid)net). ^aft in allen ^^ällen, in benen

jemanb gebrand)t mirb, fann anc^ einer bafür
eintreten, nur ba^ le^tereS mcl)r ber nieberen

dlcbe ange!)i3rt, unb bafj e§ ba bermieben mirb,

mo man ba^ @efc^lec^t unbeftimmt laffen möchte.

®tefe llnbeflimmll)eit mirb übrigen^ in fübb. unb
mittelb. UmgangSfprad^e and) baburd) erreid)t, ba^
man ba^^ ^Zentrum bon einer gebrandet, bgl. nun
fag mir eins, nmn foll Fein IPunber glauben ©oe.
JöefonberS üblich ift einer bor einem barauf be*

güglid)en Dtelatibpron. unb in S^^ebenfä^en. ®ie
^erül^rnng mit man geigt fid) and) barin, ba^
ein berbcdte§ id?, mir barin liegen fann, bgl. mas
foü einer ba3u fagen. 3n§befonberc muffen bie

mangelnben obliquen ^afnS bon man burd) bie

bon einer bertrcten nierben unb biefe fte^en baf)er

mit man in SBec^felbegie^ung: menn's einem am
beften fd^mecft, foII man aufl]ören. 3ii^ctlcn inirb



ein 125 ein

für [td^ \itf)tnbt§> einer in t)oIf§iümIid}er Dflcbc mit

^ßegie^nng anf einen beftimmten, qu§ ber (Situation

gu berftet)enben 23egriff gebraudjt: einen nct^men

(einen ©djlucf 33rannttücin), id? i^aue bir eine utn

bie ©l^ren. — '2)a§ S^^eutrum erfdjeint al§ un*
beftimmte§ Dbj. gu t)erfd)iebenen SSerben: einem
eins üerfe^en u. bcrg(., er mirb hem IHäbel eins

I^infe^en (ein ^inb) Sdjl; eins trinFcn (luobei

iüol)! nic^t (Sias Ijin^ugnbenfen ift); fing eins, ba%
bie geit üerget^t (Soe., id? fd^ma^e eins mit ße.,

barnad? sollen mir andj eins tan3en f^-2ßeifee,

Ia§ uns eins plaubern (Soe., fnirfd^e eins mit ben

^ätyien 2t., unb bann an meine ^ruft gebrückt,

unb meiblid? eins gefügt ©oe. — ®em fubftantt=

Difdjen unbeftimmten ^^ron. entfprid)t im abieft{=

bifc^en (Sebraud^e ha^, ma§ man ben unbeftimmten
Slrt. 3U nennen pflegt, tiefer Ijat fein bolle^ 2^Dn=

gemidit, fonbern orbnet fic^ bem gugel^örigcn Subft.
unter. ®iefe Unterorbnung I}ängt gufammen mit
einer Slbfc^mädjung ber ^ebeutung, bie gugleic^

bie t^ölge get)abt l^at, bafe fict) ber (Sebraud) be§

ein immer mcl)r ausgebreitet ^at auf bie §äEe,
in benen früljer ha^ (Subft. für fic^ genügt ^citte,

tüie e§ uoc^ immer im $i. genügen mufe. SBie

fic^ im fieutigen (Sprachgebrauch bdhc§ gegen ein=

anber abgrenzt, fann ^ier nid^t im einzelnen bar=

gelegt Serben. ®er Ölrtifel t)at boppelte fyunftion,

ebenfo mie fubftantibtfd)e§ ein. ®r begieljt fic^

enttoeber auf ein eingelneS, noc^ nic^t in feiner

3ubiöibualität beflimmteS (Sjemplar ber @attung,
toelc^e ha^ (Subft. be^eic^net, ober auf ein beliebiges

®jemplar berfelben, ngl. ein Kinb begegnete uns
— ein Kinb fann bas nod) nid^t begreifen (ba^er
auc^ bie SSerbinbungeu ein jeber, ein jeglidjer

möglich). 3m le^teren ^-alle finbet 33erül)rung

mit bem beftimmten Slrt. ftatt, infofern berfelbe

ber @attung§be3eid)nung als fold^er borgefe^t mirb.

(^S macöt faum einen Unterfd)ieb, ob id) foge bie

Hatte ift größer als bie IKaus ober eine H. ift

größer als eine ITI (Eigentümlich fte^t ein, loo

mir ben beftimmtett 5lrt. ermarten foEten, im ^ana=
leiftil bei ^Titulaturen mie ein Ijol^es ITtinifterium,

ein hod/löblid?er Hat 2C. ®a Eigennamen an unb
für fic^ ein ©ingelmefen be^eidjuen, fo fann im
aUgemeineu fein ein neben i^nen ftclien. ©od^
gibt eS beftimmte 2lu§uat)meu. (SrftenS be^eidjnet

ein eine oou ben berfc^iebeneu ^crfonen, bie ben
gleichen Dramen füliren: id? l]abe einen illüller ge=

fannt. 3^^^tenS bringt eS ben Sinn i^trbor „ein

33Jauu bou ber 5lrt mie", mobei alfo ber (£igeu=

name gemiffermafeeu gum (Gattungsbegriff mirb,
bgl. ber ^^reunbfdjaft arme flamme füllt eines

pofa f^er3 nidjt aus Sd)t. 3» oolfStümlicljer Siebe

erfc{)eint ein gumeilen bor einer pluralifi^en S'^W
beftimmung, 3. 58. ein rieräig jal^re. (S:S finbet

babei eine ^ulammeufaffung ^u einer ®in|eit ftatt,

alfo „ein 3ßit'^fium bon bicrgig 3(^l)^e^t", unb ber
Sinn tft „etma bieraig 3al)re". @leict)bebeuteub,
aber bem Ursprünge nad) babon berfdjieben, finb

S3enbungenlDieein3al]rer(5tücfer)üier5ig. 3nber
älteren Sprad^e fteljt bafür ein 3^1?^ ober iner^ig;
=er ift alfo Dteft beS ober. (SS fann bei ein ciud)

ein borl)ergenannteS ober nad) ber Situation fclbft-

berftänbli^eS Subft. liingugebac^t merben, 3. ö.:
lüillft bu eine ^^cber l^aben. — 2^ l^abe fdjon
eine. — ^cmonftratiber Statur notiert fidj ein,

toenn eS in auSgefproc^enem ober menigftenS ge=
bacl)tem (Segeufa^ gu anber tritt, maS bei fubftäu=

ttbifcöem irte abjeftibifd^em ©ebraud^e ber ^aH
fein fann. ®ann allein fann eS mit bem ^rtifel

berbunben, unb and) ein ^Jl. gebilbet merben (bie

einen — bie anbern). 2Sgl. auc^ einanber. einer
unb (ober) ber anbere ift = „i^Ö^n^ einer"; gu*
meilen mit 25erfcömelpng ein unb anbrer, bgl.

für ein unb anbre Sieblingsbefdjäftigung @oe.,
bod? mödjte fid? ein unb anbres barauf ermibern
laffen @oe., l^afl bu r»erfud?t, ob ein unb anbre
miliig fitib @rtllp. — 3n ber ^le^non unterjc^etbet

ftd) ein bon ber eiueS gemöljnlicJjcn Slbj. baburd),

bafe eS mie bie ^offeffibpronomina in attributibem

@ebraucf) im ^Jom. Sg. Wl. unb im dlom. 5lff. Sg. '^Jl.

flejionSloS bleibt (ein Htann — einer). 3n ber

UmgangSfpraclie finb infolge ber (SnflifiS ber*

für^te formen entftanben, bie aumeilen aud^ in

ber Literatur auftreten, bgl. 'ne Dorl^ut Sc^i., 5U«

nem (Sott ^{. — 3[^gl. eins, einft, einanber, einig,

einzeln, ein5ig, einfam, ein3ed?t, allein, fein, überein.

ein abberbiale 3fiid)tungSbegetdinung = mljb. in,

bermanbt mit in. (SS erfd)eint gumeift in enger

2)erbinbung mit einem SSerb. in unfeften 3uff-
gufammeufc^reibung pflegt gu unterbleiben, menn
fid^ ein unb aus ober aus unb ein berblnben, bie

audj mit^rebiloqueng o^neSSerb.erfc^einenföunen,
bgl. wenn mir in l|ödjften ZTöten fein unb miffen
nid]t mo aus unb ein ^®ber. 5luc^ in es mill

mir nid?t ein pflegt man feine 3iif- anauneljmen.
llngemij^nlic^ finb SSerbinbungen mie mir fönnen
nid?t ein, mie fam er ein? (ftatt l^inein, l^erein)

bei @oe. ferner er|d)etnt ein mit einem borange^en*
hm Slff. gufammengefc^rieben: ^elbein,qucrfelbein,
XPalbein, ungemi)^nlid)er ianbein, IHeerein (Se.),

l^immelein, l^afenein (@oe.), poetifc^ fogar nel|mt

biefe £ieber l^er3enein (Soe.; mit pronominalen
DrtSabberbieu berfcl)molsen: l^erein ('rein), l^inein

Cnein); ferner l^ierein, barein (brein), morein, in

mclcf)en ein bie (^teEe ber ^5räp. in alS 9ticl)tungS*

be3eid)nung bertritt; enblict) in nominaler 3uf.
(^'mt ^kbenform in ift uoc^ je^t mb. unb nb. unb
erfc^eint and} in norbbeutfcl)enStabtbialeften: rin,

3nfid?t 2C. 3Som SfJaum ift ein auf bie 3^it über«
tragen, bgl. 3^^''*^us, 3^l]rein, fo auc^ in ben

3uff.; fo fönnen 3. S. einfdjieben, =f<i?^Iten auf
aettlidje 23erl)ältui)|e belogen merben. ^ie 3iiff-

fi3nnen and) baS ^ineinfommen ober hinein*
bringen in einen 3iifl<^^^'5 auSbrüden, §. 33. in

ein 2lmt, in Dert^anblungen eintreten, ftd? in eine

IDiffenfdjaft einarbeiten, Solbaten einüben, ^efer«

3ieren u. bergl., ein pferb einreiten (gur Hebung),
eitlen einmiegen, einnicfen. 2)a man in etmas
milligcn, teilen in fagt, fann man and} einmilligen,

einteilen fagen. 33efouberS bemerfenSluert finb

einfd)lafen, einfd?lummern, toeil fie baS (Geraten

in benieutgen 3wftanb be5eid)nen, ber burc^ baS
einfädle Sl^ort als bauernber bcgeic^net mirb,

iDOgu gemöljulic^ anbere ^artifeln bcrioenbet

merben. 3nbe5ug auf bie berfd)iebenen Sektes

jungen, meiere ein in SSerbinbung mit 2]erben (unb
barauS abgeleiteten Subftantiüen) auSbrüden fann,

ift noc^ g'OlgenbeS gu beadjten. (SS fommen brei

^aftoren in i^etrad)t: baS, maS gum 3nuern ge«

mad)t, :^ineingebrad}t mirb; baS, maS §um ?leufee=

ren, gur Umgebung gemacht mirb; baS ben 2}ors

gang bemirfenbe (^ubieft. ^ieie brei ^aftoren

finb nic^t immer berfd}iebene ©egenftänbe. 33ei

allen intranfitiben SSerben föÖt natürlid^ baS
(Buhl mit bem §ineingebraci}ten sufammen (er
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tritt ein), kleben ben tranfttibcn ift ha§ hinein*

geBradite grammatifc&eg Dh\dt ®§ fann babei

i>a^ ©ubj. mit bem gur Umgebmtg gemachten ?^u=

fammenfallen. ®te§ toirb in einigen %'(xUm o^ne

nähere Eingabe al§ felbftüerftänblic^ cmpfunben,

ein bebeutet alfo „in ba« S^merc be§ 6ubj. ^in=

ein"; enttneber in ha§ förperlic^e, ügl. einatmen,

=faugen, =fd^In(fen, =f<i?Iü^fßit/ =[d?Iingen n. ü., ober

in bai> gciftige, ügl. einlernen, =ftnbieren, =üben n. a.

3n anberen §äU n brüd't ein icenigftenS bie dlid)=

tung anf ba§ ©iibj. au§, e§ liegt in i:^m eine

SSorfteEung toie „in bie Xa^djt, bie S^affe, ba§

^au§ be§ ©ubj.", ögl. einftecFen, =!af[ieren, --forbern,

=!lagen, =I|eimfen, =ernten, =tjerbften, ^f'^^nmeln,

=faufen, =i]anbeln, =taufd?en, --medjfeln, =Iöfen,

=Iaben, =berufen n. a. 9)iciften§ nbec liegt in ein

feine folc^e ©pe^ialifierung, imb e§ fann bie

Sflic^tung auf einen beliebigen britten (Segenftanb

begeidincn. ®§ mad)t bann noc^ einen Unterfcl)ieb,

ob bie 2;dtigfeit ftd) bircft auf ba» grammatifdjc

Dbjeft erftrecft, lt)elcl)e§ alfo in etina? fd)on üorljer

t^ertigeS :^ineingebrad)t inirb, ober ob fie öielme^r

erft ba§ 5ieufeere l)erfiellt, ober einen ©egenftanb
berart mobifisiert ober geftaltet, ha^ er im SSer*

:^ältni§ 5U bem Dbi. p etloaS Umgebenbem lüirb.

^eifpiele für ben erfteren i^aU finb einblafen,

=binben, =bot^ren, =brücFen, =flicfen, =flögcn, ^-fliiftern,

'fül^ren, ^giegcn, =t^ängen, =t|aud]en, =l^auen, 'jagen,

=flopfen, 'legen, =mengen, =Tnifd?en, =pöfeln. »preffen,

=rammen, =reid;icn, =fd?etifen, =fd?ieben, 'fdjicfen,

=fd?leifen, =fd?leppcn, =[d]neiben, 'fd^mugcjeln,

'fd]reiben, =fd?ütten, =fenben, 'fe^en, =[prit3en,

=fted?en, =taud?en, =Derlciben; für ben giüeiten^^^^alC

einbämmen, =faffen, =l]üllen, =fleiben, =fd]niiren,

=ficgeln, '-voideln, --enqen. 5lllerbing§ fann and)

bei fDld)en Sterben ha^ Umgebenbe mit bem ©ubj.

ibentifd) fein; ha§i bebarf bann aber einc§ befon=

bereu 5Uubrucf»§ burc^ ba§ 5)kflci'iüpron. (3. '-8.

fie t]ängt fid? ©l^rringe ein). 3n ben angeführten

f^äHen fönnte bcr 5lff. aud) neben bem einfachen

SBorte flel)en. Slber mie anbere 9tid)tung§be5etd)=

nungen ^at ein bie ^raft, ein an fid) intranfitiüe§

SSerb. tranf. gu mad^en ober aber ein tranfittbe§

SSerb. eine anbere 5(rt bon 5(tf. regieren ^u laffcn,

Dgl. einbleuen, =paufen, =prügeln, =fprcd)en C^. ^.
ITIut); ^mauern, =näl]en, ^riegeln, =fdjUcgen,

=fpinncn, -'Voehen; ^fingen, ^lullen, =gaufeln. U^e*

fonberö pufig ift ein berartiger reflejiner 5lff., bgl.

fid? einarbeiten, =bei§en, =freffen, 'l^eiratcn, »kaufen,

4ehen, =lefen, »fangen, =fdjiegen, =fd?meid?eln, =ftel]=

kn; haxau^ ergeben fic^ bann ^arti^ipia tüie

eingearbeitet ic. ^anad) merbcn gelcgentlid)

manche fübnere 2Serbinbungen geh^agt, g. 33. bie

fid? ineinanber cinfpielten unb einfprad^en @oe.

aJittunter ift ba§, )va^ ^nx Umgebung gemad}t

inirb, im SSerb. bircft au§gebrüdt, inbem basfelbe

eine Slbleitung au§ einem 6ubft. ift, bgl. ein=

balfamieren, =fetten, --ölen, »fallen, =Fellern, =fer=

fern, »puppen, »l^änbigen. 2Bo e^ einen befonberen

SluSbrud finbet, fann bielfacö ein üon ein ah=

pngiger 2)at. ütrmenbet merben, aber faft nur
bun ^^erfonen, ögl. il]m fällt, gcl|t, leud?tet ein;

einem einprägen, »bleuen, »fdjärfen, »jagen, 'l]aud?en,

»flögen, »tröpfeln, »trid?lern, »pflanzen, »flüftern,

»fpredjcn, »reben, »oenben, »merfcn 2c. @eluöl)n=

licö lüirb pleonaftifd) eine ^räpofition üermcnbet,

3unäcl)ft natürlidj in; boc^ fommcn aud) anbere,

nanuntlid) auf bor, ioaS in ber Siegel bie ^-olge

babon ift, ha% bie nrfprünglid^e finnlid^e 33e*

beulung be§ S^ombofitumS nid)t me:^r empfunben
mirb. iöei meljreren ii^örtern fönnen mir berfolpen,

mie im Saufe be§ 18. )^al)xl). in burd) auf allmäl)=

lid) berbrängt mirb : (EinbrudP (bie Zläl^e bes fd?önen
Kinbes mußte n)ol]l in bie Seele bes jungen IHannes
einen fo lebt^aften (Einbruch mad^en @oe. , auf
fommt aber fc^on bei 2t. bor), einfließen (f. b.),

€influ§ (einen gefät]rlidjen (Einfluß in bie öffent»

lid?en Beratungen (Bdj'i., auf neben in fcfion bei

£e.), eingel]en (f. b. 4), einfdjränfen (es l]at längft

aufgel|ört, in bie engen (Sren.^en eingefd?rän!t 3U

fein fie.), einoirfen, (£inunrFung (fobalb Kunft»
unb IPiffetifd^aft in bas £ebcn einmirft ®oe.,
(Einmirfung in ben Crieb 3ur (Einfamfeit Qi^nier«
mann); fid? einlaffen fann nod) je^t mit in unb mit

auf bcrbunben merben. ©ine anbere (Gruppe bie

mit auf fonftrutert mirb, bilben Sßörter mie ein»

bringen, =t]auen, »ftürmcn, »fpred?en, »reben. @§
gibt aud) %-äilt, in bcnen ba§ hineingebrachte unb
ha§> Umgebenbe ^ufammenfaCen, meld)e bei intran=

fitiben Wörtern, bann aud) mit bem ©ubj. iben«

tifd) finb; ein begeicönet bann, ha^ etma§ ge»

miffermafeen in fid) felbft l)ineingetrieben, auf einen

engern dlaum befc^ränft mirb, unb berüljrt fic^

mit 3ufammen, bgl. einbampfen, »fod?en, »fd?nurren,

=fd?rumpfen, »trocfnen, »fc^üd?tcrn, »fallen (einge»

fallene Wangen), »finfcn. (5ö liegt bann ofi auc^

bie ä^orftellung btg 3^^'i'^^"ß^^^ ^"^^^ S^^\^ örtmerben§
in ber ^ul, bgl einfallen, »finfen (bon ä^aum-rfen
gebraud)t), »ftür3en. §ter^er merb.n aud) gu nc^tn
fein einbrürfen (55. üB. bas Päd?, eine ^enfterfd?eibe),

einquetfd^en u. bergl. 2)abei fönnen mieber 3^1=

tranfitiba burc^ bie ^ul tranf. merben, bgl. ein«

rennen (§. 33. bie Cur), »laufen u. bergl. häufig
be; einigen bie 3uff. mcfirere bcr b-fproc^nen ^c«
§iel)ui!gcn bon ein in ficö, unb barau§ erflärt fic^

^u einem großen ^ede hk ä)iannigfaltigfeit il)rer

^l3ebeutungen. ©o fann man 3. ^. eimaS ein=

nel^men m feinen eigenen 5!örper (ein pulner)
ober in fane S^affe, feinen ^efi^. 3n einftecfen

fann hu 3lid)umg auf ha§ ©ubj. liegen (in bie

2;afd)c), c§ fann aber aud) anbere S^üc^tnugen be=

geicbncn, fann 3. ^B. bebeuten „in ha§> @efängni§
fieden"; äl)nlict) einftreid?en, ein^iel^en. 33ei ein»

fdjlagen fann bie Ä~")anblung bir'ift auf ba§ Dhl
übergeben (einen Hagel e.) ober auf ha^ gum
Umgebenben gemacl)te (einen Brief e.); be§gleid)en

bei einreiben (baljer [einem] eine Salbe einreiben
— einen mit Salbe einreiben), cinfd?mtcrenu. bergl.

3n einlaufen fann bie 9licl)tung auf einen bom
©ubj. berjd)iebenen @cgmftanb liegen ((Selber

laufen ein, bas Sd?iff läuft in ben i^afen ein),

aber aud) hu 9flid)tung nad) innen (bas f^emb

läuft bei ber n)äfd?e ein); beSgl. in eingel?en, ein»

fallen. U. f. f.
— 3n einigen §äEen ftet)t je^t ein,

mo gar feine 9fiid)tung, fonbern ein 81ul)eftanb in

33etrad)t fommt. ^DZtt einliegen, einmol?nen, morau§
bie üblid)eren ©ubftantiba (Einlieger, (£inmol|ner

abgeleitet finb, btr^ält e§ fiel) mol)l fo, bafe fie

urfprünglid) nur „fid) einlegen", „feine Sßotmung
morin nel)men" bcbeulen. ?lnalog ber^^ält c§> fid)

bieüeicbt mit einl^eimifd?, inbem man anfangt ein»

l?eimifd] merben, erft fpäter auc^ e. fein fagte.

kleben (Einmol^ner ftel)t frül)er ^^iwotyuv , au§
3nnemot]ner berfürgt. ?ln ©teile eine§ älteren in

ift ein eingctreien in eingeben!, (Eingemeibe. 3n
ber älteren @prad)e finben fic^ ncd) n^eitere ^ei*
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fptele bon ein für in. ®ic SSeranlaffimg gu ber

^eriöed)|e(ung lag tu bcni nb. unb mb. eingetrcte=

nen 3ufcimmenfaU (f. oben).

eittanber, erftorrte ^-orm für 2)ah mtb Mt
aller ©efc^lecöler, iuoneben noc^ hk gu @ninbe
Itegenbeu i^crbiubungen gcbraud)t tücrben fönncn:

einer bem anbern (af)b. ein andremu), einer hen

anhenif einer 5U bem a. ic. ^m allgeuicineu luirb

c. öerh)enbct, lüo öori mehreren ©egenftduben jeber

auf beu aubcru bic gicidjc äBirfuug ausübt, §u

bem anbern in bem g(eirf)cu 3^crt)ältu.ffe flc^t.

2)od} finb and) met)rere j^crbiubungcu mit ^räpp.
gebilbet, in beucu ba§ ä^erf)ä(tutg ber dlatnv ber

^ad)t i\ad) md)i rejiprof fem fann: I]intcr, über,

unter (alg ©cgeufal^ ^u über) e. ©emö^uhd)
toerben bie SScrbiubuugen mit $räpp. 3ufammen=
gefc^riebcn, unb fie Ijabcn auc^ gum Seit uod) eine

befonbere ^ebeutung§entmic!Iuug gehabt, fo burd?=

einanber, auc^ fubftanttbiert ein I)nrdjeinanber
= ,/i^enüirrung". 23gl. fidj.

etttfiilbeu gemiffermafjen „in bie ©eele f)iiuin

bilben"; gutoetlcu mit (Erinnerung aubie@rbbb.,t)gL

bu bilbe beinem (Seift bas Urbilb felber ein Pudert;
gemöt)nlid) = „\)ox bie SSorflcÖung bringen" anl)b.

Ijäuftg; in bem Sinne „üxic faifd)e ä^orftellung

beibringen" aucö ncc^ bi§ tu§ 19. ^aljxi)., Ugl.

td? min 3I]ucn nidjt einbilben, ha^ alle beibet]altenen

Stürfe uon gleidjem 2Perte finb 2e. , wer bilbete

bir ein, ba^ idj ber rert^aßte prin3 fei? 3ii^tticr=

mann, mit präbifattücm ^Ibj.: Zk^ien einlas

elenber eiujubilben, als es in ber (Tat ift 2t. S5effer

erplt e§ fid) mit refiejiüem S)at., gegenmärtig
au^ nur für falfd)e S^orfteüungen gebraust =
„mäf)nen", mät)renb e§ im 18. 3at)r^. nod) einfad)

„ftct) UorfteEen" bebeutet, ügl. bilbet eud? mein
Sdjrecfen ein 2c., bas l\ahe id? mir gleidj ein=

gebilbet (gebadjt) @d)i.; fid? ettpas einbilbcn tft

bann fpegiett ,,eine _^o^e 3}lctnung üon fic^ tiaben".

®a§ '>^axt. eingebilbet I)at aufier bem normalen
paffibifc^cn andj aftiöen @tnn: ber eingebilbete

Kranfe, ein eingebilbeter (fid) ctma§ einbtlbcnber)

XHenfd? (bgl. ftubieut, gelernt). ®Ietd)en Sinn
^atte nod) im 18. ^$a\)xfi. etttbtlbifd)» @ittöi(biing

fommt nocö o^ne tabeinben ^liebenfinu bor, be=

fonberS in (Einbilbungs!raft.

etnöiitbett, einem „ein|cf)ärfcn" (bgt. auf bic

Seele binben) : ber ITtann banb uns bas I^art ein

ßu. , id} l^ahe es einem von meinen ^^reunben
t]eilig eingebunben ße., id? t^abe it|m eingebunben,
alle tmr möglidjc lüat^rt|eiten 3U beFennen ©oe.,

biefem banb id? ein, ha% er meine rjeiImetl]obe

üerfolgen folle 3niniermann ; je^t ntd)t me^r üblic^.

SSgl. (2ingebinbe.

etttb ringelt, ©pegiell = „in bie (5I)e bringen",
baljer Das €ingebrad/te. 5[n^b. t)äufig bom (Ein--

bringen ber ^rüd?te (bei ßu. fo arbeite il|m nun
feinen Tldev unb bringe es ein, otjuc ba^ es eine

beftimmte S3e5tet)ung t)at). '2)al)er ber Zlcfer, bas
(Semerbe 2c. bringt fo oiel ein, mobei eigentUd)

ein ^mifdienglitb übergangen mtrb (ber 2lder gibt

(Gelegenheit, fobie( einäübringen). ^^^qu fagt ferner
id] bringe bas ein, menn nid)t ha^ Dhl felbft,

fonbern ein 9(equibalent bafür eingebrad)t mirb;
fo crt)ält e. hk 33ebeutung „(etmais ä^erfdumtcS)
nad)t)Olen" ; bgi. bann fudjt man ein5ub., mas nor
(borl)er) aus Hot oerfäumt (S5n)pl)iu§; gemöljulid)

mirb e§ burc^ ein mieber berbeutlid)t. ä^gl. eint^olen.

ß'inliit^c, eigentl. „ma§ man gum ©rfajj für

einen Sd)aben brein gibt" (f. ^uge); entfprec^enb

einbüßen. Slet)nlict) §ubuge.
einbenfen anl)b. „an etma§ benfen" (bgl. ein-

geben!): unb u)irft aüha einbeuFen 2n.
einerlei, f. =Iei.

etnföbeln, t)änfig bilbl. „bie (Einleitung ^u einem
Unternet)men madjen"; im Si^ürtfpiel: f7eiraten

unb Zlätinabeln muffen bie ^rauen5immer e.

S^o^ebue.

einfad), f. fad?.

einfallen. llngeit)i3t)nU(^ gemorben ift bie 23er=

menbung für „eintreten" bon (5reigniffen ober be=

ftimmten Reiten: wenn in ber legten (Epodje He=
gen einfiel d^oc, in eben bicfer §ett fiel eine all»

gemeine ^Iraner ein (SJoe., hir3 oortjer ipar bas
^eft ber Diana eingefallen 2Öt., bafj morgen il]r

fiebeußclinter (Seburtstag einfällt Xt)ümmel.
©iufalt = mt)b. einvalte, gebilbet au§ einem

je^t berlorenen Slbj. einvalt mie breite au§ breit,

bgl. mannigfalt; =falt gu falten. 2luö (Einfalt ift

miebcr einfältig abgeleitet, meld)e§ einfalt ber*

brängt l)at. S)ie ©rbbb. bcg Stbj., ber bie bc§

Subft. entfpridjt, mar „etnfad)" (nid)t 3ufammen=
gefe_^t); bgl. nod) mein (5el?eimnis ift bas ein=

fältigfte Ding pon ber lüelt SSi. S)ann bebeutet

e§ „fd)lid)t", „ungefünftelt", „o^ne ^yci^irf)", fo

namentlid) in ber ^3ibelfpracl)e, aber aud) big in

bie neuere 3cit- ^^^ tabelnbe Sinn, ber fd)Dn

frü^gcittg gelegentlich barin liegen tonnte, ift je^t

i)errfd)enb geluorben, bgl. bie (Entmidelung bon
albern.

einfangen, an^b. aud) = „umfd)liefeen", bilbl.

nod) (^oe.: eingefangen pon il^ren (Scmolinl^eiten

unb (Sefc^en.

einfließen, im 18. ^fl^ji'-f)- = Einfluß l^aben, bgl.

in (auf) unfere XPillcnsbeftimmungen e. <2d)t.,

alle ilTeufd^en, bie auf einanber medjfelfeitig e.

fönnen 5!ant, 2tnnät]erung, mit meldjer fie auf
it|ren Bruber l^eilenb ein3uf. badete 3^4^aul.

einförmig, früljer aud) „gleid)fi3rmtg", „über*

einftimmenb", bgl. alle biefe oerfd]iebenen Sd^ön-
l]eiten finb bennod? c. unb genau mit einanber
rermatibt Söinfelmann.

einfricben, ^friebigen, entfpred)enb toic befrieben

1; bie einfache S3ilbung nur nod) poetifd), bgl.

l]at einer ein (Särtd^en, frieb' er's ein 5l@rün.
eingeben, big ing 18. ^ai)xi). aud) „einräumen",

„übergeben" (bon Dertltcbfeiten): ber gab il]in

ein £iaus ein unb ZTal]rung unb gab il?m ein

'ianb ein 2n., l]ier geb' id? il^m 3mei Stübdjen
ein (kellert, mel^rerc ^immcr iparen il]m 3ur

XDol]nung eingegeben (^oc.

©ingebtttbe „(Gefc^enf für einen Xäufling" ((5^oe);

bgl. ieute, bie piel einbinbcn, luerben oft 3U Kinb«

taufeti gebeten Hippel.

eingeboren 1) bibltfd) ber eingeborene 5ol|n,

aug lat. unig-enitus überfe^t. 2) „hineingeboren"

;

a) in eine Dertlict)feit, batjer .,l)eimtfd)", bgl. auf

unfern Bergen, luo mir eingeboren unb einge--

mot^nt finb; l)ierl)er aud) hen eingeborncn (in

bag @tübd)eu Ijinctngeborenen) (Engel @oe. Heb*

lid) ift nur bie Subftantibierung ber Eingeborene.
b) „alg Shilage in einen 5törper Ijincingeboren",

äl)nltd) iDie angeboren: oon bem eingeborenen

filtlid?en (Sefüt]le @d)i., pufig bei @oe.

eingebenf = mljb. iugedeuke, nur in flej:iong»

lofcr f^'Orm übltd). Selten ftetit bie Bad)c, an
bie man benft, alg Subj.: fo lange mir einge«
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benf ift, ha% id] bcm König btene (2($t., bgl. ha^

mit mir benft.

eitt0cfleif(^t, au§ lat. incorporatus iiberfe^t,

ögl bas XPort, fo ^Icifd? morbcn ift ober, n?ie

n)ir beutlid?er rcbeii möd^ten, bas eingefleifd^te

IVovi ßu.; ein eingef(cifcl;»tcr (Englänber 2C. ift

alfo jematib, in bem ber ^eßriff „dnglänber" ge=

iriffcrma^cn üeilorpcrt, b. :^. ^u üoEfömmcner (5r=

fd^einung gelangt ift. (Sin $ßer6. cinffcifdjen ift

gclegcntlid)c§ 2i5-gni§ eine§ ©c^riftftellerS, bgl.

lüo uns bie Sugenb eingeftcifd^t mirb ße.

eingeben 1) früher im eigentlidjen ©inne, it)D

tüir ie^t i^incing. borgie^en, Ugl. geltet ein burd?

bie enge pforte ßu., barum finb fie unter bie

5d?atten meines Dad?es eingegangen ßu., geltet

3u feinen Sioreit ein mit Danfen ßu., 5U jenem

^aufe geltet ein (2d)i. 9}Ut ^Verallgemeinerung

be§ ©inne§ bon gelten: mas .^um IlTunbe ein=

geltet, bas verunreiniget ben Il'tenfdjen nid?t ßu.,

laffet meine IDorte 3U euren ®t]rcn e. ßu. 2) jel^t

aUgemetn üblich : Briefe, (Selber, Beiträge u. bergt,

getreu ein. 3) mir get^t nid?t ein tnie mir wiü
nid?t ein (in ben ©inn), aud) mir get^t fd^rner ein

u. bergt, mit ncgatiuem ©inne, ögl. je met^r er

es beben!t, je minber get]t it]m ein, baJ5 0beron

auf eu)ig fie perlaffen "2Bi., mas bem Sinne ber

ji)eftlänber niemals e. !ann ©oe., mas bm Zi^a'

eliten am allerfd^merften e. mu§te 3U glauben

(Bd)X. 4) auf etwas e. toie fid? auf etmas ein=

laffen „fid) iüomit abgeben'', „c§ nid)t üon ber

^anb meifen". ®afür frütjer nod^ in etujas e.,

bgl. einen plan, in ben man mit fo nie! Ueber=

legung eingegangen mar ©oe. 5let)nlidö, bod)

nic^t gan^ gletd) ift fid? eingct|enb momit befd^äf«

tigen. 5) mit bon ein abljängigem 2ttf.: bie

foldjien Bunb eingegangen waxen ßu., ber Heid?e

ging bes Firmen Bitten ein ©eüert, bes Hid^ters

€rnft gel^t Feine Klaufeln ein Wi, jebe <Iort|eit,

bie fie nod^ eingingen ^3flCDbi, unb ging fd^nell

ben gmeiFampf ein ®oe., ba^ er alles einging,

ipas fie üon it^m ücriangte @oe. '^^od) je^t Der=

pf[id?tungen, Derbinblidjfeitcn, einen Derirag e.

u. bergt. 6) geug get^t bei ber IDäfdje ein

„fd)rumpft gufammen"; banad) foüten aud; bie

£anbftra§en barüber 3U pfaben c. ße. 7) 2BdI)1

an 6 anäufc^liefecn ift eine Pftan^e get^t ein (ber=

Irodnet); iüeitert)in eine €inrid)tung, eine Vev-

binbung, eine §eitfd?rift2C.gel]t ein. 8) 2)cr mobernen
Umgang§fprad)e getiört bie SBenbung an er ift

eingegangen = „er ift Ijercingcfaüen, bei einer

(Badji 3U ©Graben gefornmen", bereu Ursprung
nic&t gan^ flar ift.

@ingefd)net5Cl = Hagout 3^fiiil-

(Singetoeibc = mp. ingeweide, U)Dneben ein=

fad^eS geweide, l)ängt ^ufammeu mit XDeibe. S)ie

ältefte ^ßebeutung bon geweide ift „bie in§ ^n-
nere aufgenomme ©|)eife", uriprüuglid) ma:^r=

fd)einlid) nur bei meibenben Xteren. 2BeiterI)in

bezeichnete e§ bie mit biefer ©peife angcfüEten

SSerbauungSlberfgeuge, bann überhaupt bie inne=

ren Drgane.
cittöenjijfjucn, fid? „fic^ an einen Stufent^alt ge=

n)ö^nen". ©eltener intr. eiugcn)of)ttett, bgl. id?

tröffe einsug. ©oe. ^a^u bilbet ©oe. eittocu)ol)n=

^eit: bei il^rer (£. in ber groijcn unb luftigen

Stabt.

cinl^aUen 1) tranf. im eigentlictien ©inne: fid?

e. = J\d) 5U §aufe, im 3innner Ijalten" @oe.;

(Selber e., üblid^er einbel^alten. ®ann aud) „im
ßauf anl)alten, l^emmen", bgl. bie feinern ^eber=
wette, bie bas große "Rab ein menig eint^alten,

ba^ es nid?t in 5d?nellig!eit überfpringe f^TOIIer
menn bes I^idjlers inüt]Ie get?t, i\alie fie nid?t ein

@üe. ©a^u (£int]alt, nur üblich in einer 5ad?e
(£. tun. 2) intr. mit etmas e., je^t üblid)er inne=

t^alten, am gebräuc&lidöften im ^mp. ijalt ein.

3) eine ^^rift, einen Termin 2C. e., moneben aud^

innet^alten. @oe. gebrandet e§ aud) Dt)ne Dh'i
xd} ipei§ nidjt, wie id? bamit e. (= bie ^rift e.)

foH.

ctn()eöig gu m^b. enein hellen „übereinftim=

men", eigcntl. „in ein§ Hingen", bgl. migl^eüig

unb f?all.

cin()er, in ber Sebeutung menig bon baljer bcr=

fcf)ieben; ein ift babei ebenfo abgeblaßt mie ba.

©iu^errft^aft, bon @De.= ITtonard^ie gebraud)t.

einloten. ®ie gctbüljulic^e S3cbeutung, „einen,

ber borauS ift, erreid)en" ift fo entftanben, ha^ e§

gunäd)ft in 23e3ug auf einen 5lüd)tigen (befonber§

bieHeidit flüchtiges ^ilb) gebraudjt tburbe, ben
man gu fid) in§ ^au§ ^olen tDxU. 3u ^^i' ^ß=
beutung „inieber gut machen", „nad)l)olen", bgl.

ma§ über einbringen gejagt ift.

einig 1) = al;)h. einag ,,nur in einem ^jemplare
borljcinben", „einsig", pufig in ber 23ibel: ein

einiger (Sott, beinen einigelt 5ol|n, burd? einen

einigen ®bem, nid?t ein einiges ^aar; nod^ im
18. 3at)rl). nid)t gang feiten: 3U biefer rermeinten
einigen (Quelle ße., ein (Einiges §erber, ot^ne einen

einigen allgemeinen BlicF @oe., Sie finb ber einige

Hlenfd?, bem id? barauf antmorte ©d)t. (fpäter

burd) ein3ig crfe^t), bas einige unb l]öd;>fte ^^eai

2}JuJäug, "il]r ein'ges f?eil 2^icd; abberbial e. unb
allein ße. 2) feltener „allein", „otine ©efcEfc^aft:

fie (bie 2öei§l)eit) ift einig unb tut bod? alles ßu.

;

bgl. alleinig. 3) „übereinftimmenb", noc^ nic^t

ml)b., feit 16. 2^l)xli. allgemein; früljer nic^t feiten

mit einem @en., uod) bei äSi. fie mürben beibe

bes Sdjluffes einig, geblieben in l^anbelseinia.

S)agu (£inigFeit, einigen. 4) = al)h. einig, alfo

bon born^erein bon 1 gefd)ieben, bebeutete eg §u=

näcöft „irgenb ein beliebiger" (= tat. ullus, quis-

quam): fein ^anbmerfsmann einiges E^anbmerfs
ßu., man fielet nid?t ben geringften Derfud? einiger

(Semaltfamfeit ße., ofyxe ba% il?r einiges £eib

miberfubr SJlofer, ol]ne einigen gmeifel ^''ft., ba^

fie meber an ieibc nod? Dermögen einige Kränhmg
erbulben follen @oe., feinem iftenfd^en einige Der»

binblid?fcit fdjulbig 3U fein 9}hifäu§. 3m 18. 3Qi)i-"^-

ftirbt btcfe SVerlbenbung au§. ©c^on früher mirb
einig aud) auf 2Birflid)e§ (Itiie tat. aliquis) belogen
unb ibirb sugleid) gu einer OuantitätSbeaeidmung,
älteres etlid? berbrängenb. @§ Jnirb nun (mie

ricl, menig) im ©g. nur neben ©tDff= unb ^u-
ftanb§begeid)nungen folnie im ^leutrum fubftanti*

bifcö, neben Seseicbmmgen bon einselnen @egen*
ftänben nur im ^l. gebraucf)t: einiges (Selb,

einige (Erfal^rung, einiges (Sute — einige £eute,

Q^ifdje. ®en Uebergang'fann man an einem Sei*

fpiele feilen mie nun benfe bir einen Bürger, ber

axx jene Dor3Üge nur einigen 2Infprud? 3U mad?en
gebadete @oe.; bieSlie^e fid) foir)Dl)l gu ber älteren,

mie gu ber jüngeren äVermenbungSlueife red)nen,

bagegen ber Bürger madjte einige 2lnfprüd]e nur
gu ber jüngeren, wlau fagt einige 3man3ig u. bergl.

= 3man3ig unb einige.
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cittigerfci anf)b. „irgenb toelrfier 2Irt", f. einig 4

unb =lci.

einigermaßen, f. einig 4 unb XHag.

einfinbfd^oft ,,recf)llid)e@IeicöfteUung ber ^inbcr

au§ uerfd)iebenen (S;f)en", bon 35Paut pufig un-

eigentl. gebraucht.

einfommen, l)i§ in§ 18. Sa-^r^-, iüo it)tr je^t ^m--

ein!, fagen, bgl. ba fie 3U Belt]IeI]em einfamen

ßu. aJJobern um etroas e. (bei einer Seprbe).
fIRii fäd)Iidöcni (Subj.: n?onon and} fd?on \o Bdnbe
eingenommen (eingeliefert) finb @oe., aus allen

proDin3en fajuen rcrgnügenbe ZTadjridjten ein

^afler; Briefe, (Selber 2C. fommen ein, üblicher

laufen ein; baju fubftantibtert bas €infommen
unb (£in!ünfte. ^m 18. Saljr^. fe^r übltd), je^t

fafl auSgeflorben mir fommt ein bon ©ebanfen,
bgl. bie Heue fommt it]m ein ©oe., ein fo gcfud^ter

(5eban!e fann nie bem (£uripibes eingenommen
fein (3rf)i., was fömmt mir beim aucfj ein, fo fur3

üor meinem 2Ibtrilt gan^ ein anbrer fein ^u mollen

ße., mie follte mir e., ha% ber mir feine Dienfte

anbieten mürbe (SJoe., es ?am ii^r ein, unb alfo

tat fie's ©riöp. — (Sinfunft, früher aud) im 8g.
üblid^: mit einer jät^rlidjen (S. ße., üon ber ^erb'

(£in!unft (bem, tt)a§ bie iperbe einbringt) SSofe.

einlönbift^ fornrnt gutüeilen ftatt be§ richtigeren

inlänbifcf? bor.

einlangen, entfpredö^tib gebrandet tote anlangen:
menn bie 2lrbeit einlangt @oe.

einlaffen, fid? über etmas = „auf dWa§ ein*

ge^en (in ber SluSeinanberfe^unn)" ße., Berber.

einlegen: (£tjre e. (fc^on bei ßu.), tootil über=

tragen bon IDein e. (in ben Steuer) u. bergl; ©c^i.

fagt aud^ er mirb eine große ^reube e. ©ine SSer=

taufc^ung be§ Dbj. l)at ftattgefunben in bem ted}ni=

fc^en ^luöbrud mit etmas e., bgl. bcffen Decfe mit

einer unenblid?en Hlenge üon Karfunfeln als eben=

fo üiel Sternbilbern eingelegt mar SSt.; ha^n
eingelegte 2trbeit.

einleiten ant)b. eigentl. tote t^ineinl., bgl. unb
tuarb üon Z'^\on unb ber gan3en Stabt t^errlid?

empfangen unb eingeleitet mit ^acfeln unb großem
Criumpf ßu.; == „etnfüljren" in eine ©efellfc^aft:

gadiariä fpeifte, burd? feinen Bruber eingeleitet,

mit uns an einem Cifd?e @oe.; in ein Söiffen ober

eine f^^i^ttgfeit, auc^ mit 3u berbunben toie an--

leiten: wo^n man r>on 3i^ß»b auf foIIte eingeleitet

fein(55oe.; getoöf)nlicö bebeutet e» „bie erften Schritte

gu einer (Bad}C tun": eine Perfammlung momit
e.; juriftifc^ einen pro3eß 2C. e.

einlernen gutoeilen toie einftubieren, aber aud)

„einem anbern dwa^ einprägen" in ^olge ber

SSertoec^felung mit leieren, bgl. bis man il^r ein

paar fd^irflidje Hollen red?t eingelernt l^ätte @oe.;
bal)er aud) refiejib : mir beibe traben uns in biefen

(Senu§ eingelernt Sied.

miUnd)ttn, eigentl. „toie ein ßid^t ^ell ein=

bringen", bgl. ben Künftlern, in bereu rerftänbiges

^uge alles, mas il^nen oorteill^aft merben fann,

fo fdjnell unb beutlid? einleud^tet ße.; meil il]m

in eurer ITüen', in eurem IDefen fo mas oon feinem
Bruber eingeleud^tet ße. ^ci^t tft bie finnlictje

S3ebeutung abgeblaßt: bas leuchtet mir ein = „e§

toirb mir flar, ha^ ba§ richtig ift", feltener =
„ha§ gefäEt mir", bgl. einer IHebufe, bie mir ba--

mals fd?on fo fel^r einleud^tete, je^t nun aber mir
bie größte ^freube gibt @oe.

einmal,
f. ein unb UTal 2. ®ie beiben SSÖrter

$aut, 5Dcutfc^eä SBörter&uc^. 2. «Mufl.

finb aEmä^lid^ gufammengetoac^fen, toerben früher
getrennt gefc^rieben. (S§ finb gunäc^ft ^toei ber=

fd)iebene 3[^ertoenbung§toeifen guunterf(Reiben, beren
jebe eine befonbere SBeiterenttoidelung get)abt l)at

1) IHal be^eid^net einen 3<^^tpun!t (2a), unb ein

ift 3"befinitum ober unbeftimmter 5lrtifel, bgl. es

mar einmal einlHann, es mirb e. cine^eit fommen.
®abei ift bie 33etouung getob^nlic^ einmal, unb
ha^ ©an^e ^at geringen ^lac^brud im Satzgefüge.
®oc^ fontmt, too e§ fic^ um eitoa§ in bie Sitfunft

^allenbeS tianbelt, auc^ ftärferer 9iad)briid mit
ber ^Betonung einmal bor; bann ift eine SSer=

taufc^ung mit irgenb einmal möglich; er mirb bod?

einmal fommen, wenn er bod? einmal fäme. ^-ür

f(^toad)betonte§ eimndl l^abtn fid) meljrcre @e=
braud)§toeifen enttoidelt, in benen ha§> itiüidjt

Tlonunt gurüdgetreten ift. (So neben bem 3ntp.

t]öre e., benfe bir e., too man e. mit nur bertaufc^en

fönitte. 3n ausrufen ber SSertounberung: ift

bas e. ein ^fel! ferner bient e. ba^u, auS^ubrüden,
ba^ ettoag nid)t §u änbcrn ift, ä^nlic^ toie bodj:

es ift e. nidjts mit it^m an3ufangen, wenn er e.

nidjt anbers miü; nidjt feiten berbunben bodj e.,

nun e. (Snbltc^ bient nid?t e. pr §erbort)ebung

beffen, bon bem man ctma^ noc^ am erften er=

toarten foEte: nid?t e. eines (Srußes tjat er it^n

gemürbigt. ^n ber 2[^olf§fprad)e ift einmal gu
mal abgefc^toäctit, tocld)e§aud) inber ßiteratur auf=

tritt, too 2lnfd)lufe an bolfStümlicöe Siebe erftrebt

toirb. 3Sgl. einsmals. 2) JJtal h^ki)t fid) auf
ebentuelte 2Biebert)olung eine§ SSorgangS (2b),

unb ein ift ,Ha!f)ltoort, bann immer mit ftärferem

9^ac^brud, abgefc^en bon ]iod? einmal, toelc^e§ nod?

einmal betont toerben fann. Statt einmal für

allemal fagt man and) für^er ein für allemal; ent=

fpred)enb ein unb bas anbereHTal, umgefe^rt einmal
über bas anbere. 3tt Slufgäljhingen fungiert einmal

toie erftens, Sübtoeftb., befonberS fd)toeis. bient

e. al§ SSerfic^erung, bafe etioag bur(^au§ feftftel)t,

e§ i)at alfo einen äJ^nltc^en Sinn, toie il)n in ber

Sc^riftfprac^e ein für alle mal I)aben fann, bfll e.

id] meiß oon nidjits 2Si., e. idj madji's fo $eft.,

(Semiß nidjt? — Hein e., IlTutter, fooiel id? mid)

befinne ^eft. (unb fo t)äuftg bei il)m). 3^erbin=

burtgen mit ^räpp.: auf einmal = „^ugleidi"

(fieben auf e.), aber atid) = „plo^lid)", eigetttl.

„fo, ha^ nur einmal bagit angefe^t jit toerben

braticf)t(e)", in JDeld)cm Sitine fübtocftb. über c.;

dbnlid) toirb mit einem ITtale gebraud)t, bafür mit

(Srflarrung mit einmal, bgl. man marf taufenberlei

fragen mit e, auf Sßi., bod? grabe biefe legten

Q^age fiel er mit e. mir aufs i^er3 ®oe.; imSJi^b,

toar fet)r üblid) ze einem male, bgl. nod) bei ßu.

bas er geftorben ift, bas ift er ber Sünbe geftorben

3u einem Utal.

©inmnt ^. = (£inmütigfeit, beraltet, bon ^i.

noc^ Öfterg gebraucht, gebilbet tote Demut (f. b.).

einnefjmen 1) in ben eigenen S^örper, je^t be=

fonber§ bon 5{ränci gebraud)t, aber and) eine

inat^l3eit e.; befremblid) flingt itn§ fd)on bodi oom
lDei3enbrot nat^m fie nidjt t>en fleinften Biffen

ein @oe. 2) „tn feine ^affe, fein i^ait§ 2C. e.",

frül)er auc^ in ä^e^ug auf ^erfonett gebraucht:

nimmft bu einen ^remben 3u bir ein ßu., Sie

Böüe nal^m mel^r (Seelen) in bie emige Ztadjt

etn U\., antnutig Call bu immer grüner ^ainl

nel^ntt frcunblid^ midj in eure Sd^atten ein @oe.

®al)er 3) „in S^efi^ ttet)men", je^t immer bon gc^
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tüaltfamer 23efi^na^me : ein £anb, eine Siabt 2C. c.

;

2n. fagt and) Vöihx e. ferner „einen diaum
auSfüflen". ^ind) üon ^i^flönben braud)tc man
e§ früher: von Sdjrerfen, ^nvdit unb Sdjmersen
eingenommen £e.; nod) je^t einen eingenommenen
Kopf liahen. Un§ ber S3ebeutung „in 33e[i^

nel)mcn" entspringt bic uncigentlid)e „für fid) gc=

iutnncn", „günftig ftimmen", Dg(. beine Unfd?nlb

nat|m mid? ein ^i., befonbcrS übltd) in biefcm

(Sinne bie ^arttgipia einnel^menb, eingenommen
(ron jemanb); ferner jemanb für ober gegen

einen e.

(giuöbc = m^b. einoete ift 5lbleitung au§ ein,

gcbtibet tüie Kleinob, crft fpäter bnrd) 23dI!§=

eti^mologie an öbe angeleimt unb baburd) auc^ in

ber 33ebeutung mobifisiert. Urfprünglid) tnar e§

„©infamfeit"; füboftb. be^eidjnet e§ noc^ oI)ne 2ln=

leljnung an öbe ein aEeinfte!^enbe§ @el)öft, bgl.

einer (£inöbe ober einem ifolierten l7aufe 3^fliil-

©in 5lbi. einöbe ift ha^n erfl fpäter gebilbet, nod)

öon SSi. unb SSofe gebraucht.

einwarfen, SSuIgär bu !annft e. (beine 23e=

mül^ungc]t aufgeben).

eturaten früher = anraten, nod) bei ©oe. ein

guter ^eift, ber 3^"^" einrät, auf ITtittel ^u

benfen.

einrebeit, frülje^ Qucö „einem in bic S^tebc fallen",

„SSiberfprud) gegen il)n ergeben": rebe mir nid?t

ein, tt»enn id? it^n 3U teuer er!aufe 2t, fie ließ

fid? gar nid?t e. ®oe., bgl. breinrebcn; bagu <£uv

rebe. @eU)ül)nI:ct) ift e§ „in ha^ ^nnctt t)inein=

reben", intranf. bei @oe.: bie 2llte fudjte itjr ein=

5ur., fie 3U tröften, üiel ^äufigcr tranf.: anbern

fudjte er eine £icbl^aberei ein3ur. (burd^ 9teben

beizubringen) ©oe., für ein ÜTufter eines üoll=

l'onxmenen (Epigramms möd)te xd} mir bas Ding
nidjt e. laffen lÖe.; je^t einem elmas e. = „ettcal

(^alfc^eS) al§ 5lnfid)t beibringen".

einreiben 1) tranf., U)obei ein luie in einfallen,

'ftür^en gebraudjt iuirb: ein ^aus e. 2) intr. ^u

reißen 8, ^unädift „gettjaltfam einbredjen", ügl.

fo mirb ber i7err über fie !ommen laffen ftarfe

unb riele IPaffer bes Stroms, . . unb roerben e.

in 3"ba. ®anad} eine (Seu?ol]nl^eit, eine Unfitte,

ein Ulißbraud^ 2C. reißt ein (gert)ij^nltc^ bon etluaS

(Schlimmem).
ein§ = m^b. eines, @en. üon ein, abPerbial

getoorben, „einmal". (S§ fonfurriert bi§ in§

17. 3al)rl). mit einft, bon bem e§ bann berbrängt

tüirb. Sänger ert)alten :^at e§ fic^ in einigen ^^ällen,

in benen noc6 ber SQ^i^^Qi^iff ^^^ SSorbergrunb

ftel)t. 3iinäd)ft in nod] eins; ^ofea 3, 1 l)eifet e§

gel^e nod? eins l]in, nod) bei SSofe mir u)illfommen
nod] eins; fel)r üblid) nod) im 18. 3(J^tl). ift nod?

e. fo : mas il^m bas «Xbeater nod} e. fo teuer madjen
muffe Se., fie fd?ien baburd? fogar nod? e. fo fd]ön

gemorben 2ßi.; noc^ hd WönU nod? eins fo frol].

§erner mit ^Präpp.: auf eins „auf einmal" bei

Se. u. a.; häufiger mit eins = „gufammen": lieber

alles mit eins fie.; = „plöl^lic^": fd?on l^ielten

mir il]n für üerloren, als aus Hand? unb flamme
mit eins er üor uns ftanb fie.; noc^ bei lU}lanb

unb ©riHp.
einfallt, erft im S^Ilib. üblid^ getnorben. fiu. ge«

braucht e§ = „unber^eiratet".

eittfc^eiben „iuie in eine <Sd)eibe fteden" SBi.,

S^aul.
eiitfrt)iefjcu 1) feiten ^n intranfitibem fdjießen:

bei meld^em einem jeben alle bie ehln Begriffe
r>on XlTobcr unb Dermcfung einfd?ießen (in ben
Sinn fommen) fie., mm fließt es mir ein fie.

2) 3U tranfitiöem fd^ießen a) Pon SBebern „ben
®inf(f)lag burcb bie ^ette tüerfen"; Pon 23uc^»

binbern: papier e.; (Selb in eine Kaffe c.

b) Hlauern 2C. e. „fo befd)iefeen, bafe fie einfallen".

c) eiti (Semel^r e.; fid? e. „fid) im ®cl)iefeen ein=

üben"; banad) uneigentl. eingefd]offen fein über=
l^aupt „eingeübt fein".

einfti)Iöfen im 17. ^aijxf). nWid) flatt be§ je^igen

einfdjläfcrn; and^ nod) im 18. (2Bi., Ob. 10,10).

©itifj^Iag, bei ben SBebern „ber ^aben, ber in

ben 2luf5ug ober S^td eingelnorfen mirb" (bafür
auc^ (£infd?uß, (£inmurf, Eintrag, an^b. (£intrad?t)

;

„ba§> ®infd)lagen eine§ S3riefeg in einen anbern"
(@oe. in 23r.). — eiiifi^Iagctt. 33ei ben mannig=
facben SSermenbunggmeifen mufe man gunädöft

unterfcbeiben , ob bie tranfitiPe ober intranfitiPe

^unftion be§ einfacbcn 2ßorte§ gu @runbe liegt.

fie^tereS ift ber %aU in gut einfdjlagen „fic^ gut

mad)en", „gut auffallen'' ügl. bie Kur fd^lägt fel^r

gut ein ®oe.; bafür and} blo|e§ einfd?lagen: id?

tann il|m eine (©c^aufpielerin) emf)fel]Ien, bic

gemiß e. mirb fie. ^^^^^c^ geprt l)ierl^er einen

IPeg 2C. e. ; benn ber Mt pngt cigentl. Pon ein

ah, baf)er früher auc^ ba§ ^ierf. mit fein um=
fdjrieben, Pgl. biefen IDeg bin id? eingefd?lagen

^ant; @d)i. magt banad) auc^ aus ben ITtitteln,

bie man 3ur (£rreid]uug jenes gmerfes cin--

gefd?lagen if?at; anl)b. fommt in äbulid^er SSer*

menbung auc^ intranfitiPeg e. Por, nocJ^ bei S^ant

3um (£infd]lagen in einen guten iebensmanbel;
ba^er nod) allgemein bie übertragene SSermenbung
= „moi^in gehören": mit einem großen IPerFe,

bas in bie griedjifdje £iteratur einfd^lägt fie., bas
ein3ige bal^in einfd^Iagenbe fie.; ba!^er einfd]lägig.

3)U't ber tntranfiliPen ^unftion finb bic f^äüe
nicfjt gu Permec^feln, in benen ba^ Objeft nur
nic^t auSgebrüdt ift, g. 33. fd^lag ein (in bie bar«
gebotene §anb) ober ba% er Hed?t t^abe, t]ier

ein3ufd?lagen (Dom 33ergmann) @oe. ©ie tranfi*

tiPen 33ermenbungen ergeben fid) leidet au§ ben
Perfc^iebenen SSermenbungen Pon ein unb fdjlogen.

ctnft^Ieirf|cn, (Statt ber je^igen reftejiPen '^tx-

iüenbung lierrfd^te frülier intranfitiPe, Pgl. ba
etlid^e falfdje Brüber neben eingefd]lid?en maren
fiu., man rneiß, unter meldten feltfamen formen
bie ZTeigung bei uns einfd]leid]t ®oe., ein Drucf»

fel]ler ift einge[d?lid]en fie.

eittft^Ue^cn, im 18.3al)r^. aud^= „einfc^ränfen"

:

er fonnte nid}t l]offen, ben Krieg in Böl]men
ein3ufd]ließcn (Sd)i. ; rcflejiP: id? merbe mid? auf

ben befonberen ^aü l]ier e. muffen fie.

eiiifd^neibeu ant)b. „(ba§> ©etreibe) gum ©in«

füt)ren fc^neiben" (3. 2«ofe 23, 22).

etttfdjrönfen, f. Sc^ranFe.

eittfdirerfett mie einfd^üdjteni , Pgl. bie Utadjt

t?afs (ba^ bö^mifd^e fianb) eingefd^recft, berul^igt

nid?t ®d)i., bas Kinb e. ^Slleift, nic^t me^^r übli^.

eiufd)HJär5en, f. fd]U)är3en.

etnfrf)iuot|en analog mie einreben; cttüa^ ab'

meic^enb Pon bem i^entigen ©ebraud) bei fie.: wev
moKte einem rafdjen Knaben, meil er bann unb
mann nod? fällt, ben (Sängelmagen mieber ein=

fd?mät3eu — gefärbtes (Sias für (£belfteine unb
mi^ige 21ntitl]efen für gefutiben Dcrftanb ein=

3ufd?mat3en.
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einfcl^cn „in citva^ l}\neh\\cf)c.n" , tranf. unb
iiitr.; urteigentl. tüte burcf?fd?auen : voex wei'^, vok
er bie ntcnfd^en ein3uf.? ^ageborn, bu ftet]ft bein

eigen fjer^ nidjt ein ©ellert; ba^er bie je^t übliche

S3ebentnng „^n ber ©rfenntniS fommen". ein (Ein--

feigen (€infet]ens) bebeutete frü{)er auc^ „®tns

jc^reiten'', „9Jüge", jo SöeiSl). ©nl. 19, 14. — 2)asu
(Einfid^t, einfid;tig.

cinfe^en, an^b. auc^ „in§ ®efängni§ fe^en",

Dgl. legeten ^änbe an fie unb festen fie ein bis

auf morgen ün., gefangen eingefe^t no(^ 'Bd)L

dlidjt nufjx üblich tft auc^ bie"S3ebeutung „al§>

$Pfanb fe^en", bgl. fie t]abe bem Bilbermanne
il^re großen filbernen Sd^nallen bafür eingefe^t

@oe.; länger t)at fid) erf)alten e. beim Spiet, bilb=

lid^: feine (£!ire e.; unb fe^et it^r nidjt bas wichen

ein, nie n)irb eud^ bas £ebcn gewonnen fein ©dfit.;

ba^er auct) fid? einfegen für elmas „cnergifd) für

ettoaS eintreten". 3ntr.: eine Stimme, ein iriufi!=

inftrument fe^t ein.

cinfii^tig, öon ®oe. audö Pflffiü gebraucht:

foId?e Semüt^ung mollte beutfd?en Kunftjüngern
nidjt e. merben. 3n gleictjem @inne gebrandet er

einfid^tlid?.

©ittfieblcr, bgl. fiebeln. @§ ift eine 2öeiter=

bilbung au§ bem älteren gleid^bebeutenben (£in=

fiebel, tüobon ber ®at. ^l. erl)alten ift in bem
Ortsnamen (Einfiebeln (m^b. ze den einsidelen

,,bet ben ©infieblern"). 5tu§ bem älteren Söort

ift and) (Einfiebelei gebilbet unb ha§ feltene SJerb.

einfiebeln.

cinfi^ctt gu fi^en 1 (ben Eintritt ber §anblung
begeic^nenb): fi^et nur ein (in ben SSagen) @De.
^ementfprcc^cnb eingefeffen (ortseingefeffen) su*
tüeüen tnie angefcffen.

eitt§maf§ an^ eines ITtales, bi§ in§ 18. 3a^^^v
fpäter nocö bei U{)lanb gebraucht tok einmal ober

einftmals.

eittf)jrc(^ctt, Unüblic^ getnorben ift e§ im @inne
bon ,,ftc^ berinenben", ügl. obgleid) geiftreid^e Köpf

e

für fie einfprad?en @oe.; aud) in bem Don „bretn*

reben", bgl. ba% ber ITTann bem König unb bem
^elbl^errn unt)erfd?ämt e. barf Berber; bal)er aber

^infprad?e, (Einfprudj. Qu bei einem e. = „ein*

!el)ren" ift üorfpredjen p bergleic^en.

etnft = m!^b. einest, itonfurriert früher mit eins

(f. b.). 2öie bei bem (Srunblnort ein fonnte früher
aud^ ber 3ö^Ibegriff l^erüortreten, alfo „einmal"
im ©egenfa^ m „mehrmals". (Seit 5Infang be§
18. 2ai)x^. entfprtc^t e§ nur nod^ bem ein in feiner

^'Unftion al§ unbeftimmteS ^ron., alfo „trc;enb

einmal in SSergangenfieit ober 3iifwnft", bgl.

fel^It e. ber Hlenfd^ in it^m 2c., wenn in ftill'

gefeü'ger Stunbe fie einft mit mir üon !£iebe

fpridjt @oe.; balb jeboc^ nur mit bem dlthtW'

begriff eineS tneiten 5lbftanbe§ bon ber ©egeninart.
©ine S^^ebenform einften, in melc^er n)ot)l hk
S'legatiDn ftedt (bfll nid?t) erfc^eint bt§ in§ borige
3a|rt). (nod) bei Sc^i); barauS ift mciter einftens

entftanben (nad) erftens 2C.), tbeld)e§ fid) nod^
länger gehalten ^at.

©ittftanb, oberb. „Eintritt in einen ^ienft", aud)
„5lbgabe, bie man beim (Eintritt in ein neueS SSer=

^ältniS ga^lt", „(Selage bei foldier (Gelegenheit";

bilblid) angen)enbet nodi öfter§ bei ®oe., bgl. mie
man benn, menn man ben 0rt neränbert unb in

neue Pert^ältniffe tritt, immer (£. geben mu§ (lüie

unfer £cl^rgelb sal^len). — ciitfte^ctt, oberb. „ein=

treten" (in ein 2(mt, einen ^tenft); affgemein für
einen, etmas e. „SSürgfcöaft ober @emäi)r leiften"

;

mit '^at: mir trat's (2u'r ©l^m üertraut, id? ftel]

il^in ein @riffp. midjt met)r üblid) = „beborfte^en"
(bie einftct^enbe (Seburt fjomers ©oe.), n)oI)l nac^
lat. instare. 2001^1 berein^elt bon ©oe. geUjagt
ift auf bes (Slücfes groger IPage fielet bie §unge
feiten ein (neigt fid) nad) feiner Seite).

einfteüeu, früt)er = ,,einfe^ren auf ber 9!eife",

eigentl. „bie ^fcrbe einfteffen". %k 23ebeutuug
„mit etioa§ inne f)alten", „aufpren" (bie §al^=
lungen, bie 2Irbeit e.) t)at fic^ an§ ber „etn)a§,

tüa§ nid)t mct)r gebraucht n^irb, an feinen Drt
ober sunt 2(u§rufjen einfteffen" entloidelt.

eittfttmmeu, früher audö, = nuftimmen, bgl.

ftimmt IDelt unb Kenner ein, bi(^ beines Dienfts
.^u überl^eben 2öt. ; = übereinftimmen, bgl. barin
fönnen mir nidjt mit ibm e.; ungemijt)nli(^ bei

ße. : eingeftimmt mit jeber Sdiöniieit (gen)iffers

ma^en entfpredKub geftimmt unb bal)er empfänglich
für jebe S($i)nl)cit). ©ntfprecöenb einftimmig:
bis t^iel^er glaube id? mit ben Higoriften ber irioral

üoüfommen e. .^u fein Sc^i., einem guftanbe,
bem it^re pl^yfifdjen Kräfte nidjt gemadjfen unb
il^re fittlidjen nidjt e. maren @oe.; ©infttmmung

:

(2. mit ber 3bee Sc^i.; = „3itfttmmung" : wo^u
man il]re (£. n?ünfd)te (^oe.

ctttftma(§, f. einft u. UTal 2a; bgl. aucö einsmals.
cittfttueirett tritt erft im 18. 2a})xi). auf, in

biefem mit ber Nebenform einsmeilen. Üeber
=meilen bgl. IPeile. 3it^filfn erfd)eint auc^ ein

abgeleitetes Stbj. cinftmeilig.

citttc: ber einte gebilbet a\^ @cgenfa^ gu ber

anbere fübioeftb.

eintratet ^. = (Eiufdjlag (beim Soeben), me^r=
mal§ bei ßu. SSgl. Eintrag.

©intrac^t ^., hjie §n)ietrad?t ein urfprünglidö
nur im mb. Oueffen borfommenbeS ^^ort, ftefft fid)

SU m^b. in ein (über ein) tragen „übereinfommen
über etn^aS". 3ni Sprad)bemufetfein aber finb

beibe SBörter an traditen angelel)nt.

©itttrag = €infd/lag (beim Sßebcn), hi^t in§
18. 3al)rt). 2lnt)b. bebeutet e§ auc^ „©infpruc^",

„Hemmung", bal)er noc^ (Eintrag tun unb bagu
beeinträdjtigen.

eintreffen, urfprünglid) mol)! bom Sd^ü^en „in

ein 3i^i t)ineintreffen". ^erf. urfprüngltcb mit

liahen, nocb bei Sc^i. fo l]at unfere propl]e3eiung

eingetroffen; fpäter (fc^on bei SSt) mit fein.

eintreiben, früt}er = „brängen", „bebrängen",
„einfd)ücbtern": am fiebenten Cage fagte er es

it^r, benn fie trieb il]n ein ßu., Paulus trieb bie

3uben ein ßu., idj I^ätte mid? nidjt foüen e. laffen

Scbi.

^
dntmif anljb. einem eintun „i^m übergeben":

rief feine Knedjte unb tat il^nen feine (Süter ein

ßu.
eintürmen fübn)eftb. „in ben 2^urm fteden" (al§

befangenen).
cinticrftel^en, fid] „fid) bcrftänbigen", bgl.barüber

baft bu felbft mit il^m fo oft bid? einrerftanben

ße., bis fid? einmal brei Kunftrid^ter miteinanber
e. foüten 2Bi., mid? über biefen gmecf mit 3^"^^^
einsuD. Scbi., nid)t me^r üblich, baber aber ba^
'^axi. einrerftanben unb barauS (Eiuüerftänbnis.

cimuenbctt = „gu einem B^i^cde bermenben":
njenn id> soo i% e. woUte @oe. 5lffgcmein gegen
eivoas e., UJOgu (Einnjenbung, €inn)anb.

9*
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etitscd^t, anä) cinfed^t gefdörieben, in oberb.

cinjeru, urfprüttgltd) Slböerbialform ^u emem
Slbj. etn3cl. ®a§ ii tft aufeer öom 5Ibb. iüa^r=

fdjcinlidö öon ben obliquen ^afu§ {)er eutgebrungeu

(ügl. albern). 2)ie ^orm etn3el tft bei £e. nod)

puftg, anc^ bei 9tücfert, bei biefem aber too^l

ab[id)tlid) lieber l^erDorgefnd^t, l^ie unb ha cv-

fdieint [ie and) bei anbern ®td)tern bi§ in§

19. 3a^ii)., c§> ü jertoiegt aber fd)on im 18. ^afixl).

cin3eln; ein^el erfc^eint aber in ber S^]. (€in5cl=

I^aft, (£tn3eitt)e[en 2C.), in (£tn3cll]ett, toofür bei

(^oe. (£tn3elnt^ett, unb liegt bem ^erb. t)eretn3eln

3U (Srunbe. ^gl. etn3ig.

einsieden» 9^ic^t mebv üblidö ift e§ im ©inne
bon ,,einfd)ränfen", ügl. 3oI^annts 2Inrebe . . lüurbe

immer von dag 311 2]ag eittfälttger unb !ür3er,

bis er fte enbü($ gar auf bie lüorte ein3og „Kiu=

berd^eu, liebt cud?" 2c., abbred^en, e., [paren miü
id? gern £e. ®a§ ^art. etnge3ogen in e. leben

fe^t ein fid? etn3tel)en ([id^ in fein ^au^ 3urücf=

giel^en) öoraug.
eittstg ^at älterem einig berbrängt in ber 33e=

beutung „nur einfach in feiner 2lrt borl^anben",

ber[d)ieben üon ein3eln „für fic^, nic^t mit anberen

fingen ber gleichen 2lrt ^ufammen". tiefer Unter=

fd^ieb ift aber nid)t immer gemalert, unb nament=
lic^ erfc^eint ein3ig mie ein3ed?t in Dberbeutfcblanb

im (Sinne bon etu3eln. 3utDeiIen fommt ein

©u^erl. bor, ein ^pieonaSmuS, inbem bie S3ebeu=

tung be§ 2öorte§ eigentl. feine ©leigerung ^uläfet:

bie erften unb einsigften Had^rtd^len ber Urge--

fd?id?le ©oe., ber ein3igfte ITCenfd?, in beffen (Se«

fellfdiaft idj mid? nid?t langmeile §eine. e. gebt

in bie ^ebeutung „unDergleicblic^", „aufeerorbent=

lid)" über. 2)ann berträgt e§ auc^ einen ^Dm=
paratib: nod? ein3iger, ausfd?Iie§enber gerül^rt von
bem IPat^ren, als et^emals (Soe. 2)a§ 2lbb. mirb
= nur gebraucht, Ijäufig in ber SSerbinbung e.

unb allein. Statt beffen mirb im 18. ^aljxl). and)

ha§> '^b'i bermenbet: bie etn3ige (Etferfudjt= „bie

fö-iferfuit aüeiu unb nid)t§ anbereg" Se.

@i§ = ml)b. is, gemeingerm. SBort. ^ilbl:
bas (£. ift gebrod^en (©tbdenbeS ift in (Sang ge=

fommen); einen aufs (£. (üblid)er (Slatteis) fül^ren

(ju etma§ berlbden, mobei man gu ^alle fommt,
anfül)ren). '^a^n loseifen burfc^ifoS „lo§ mad)en".

@i§bein, norbb. für „^üftbein", ift iebcnfaK§

erft burcb 25olföetl)mologie gu (£is in ^e^ieliung

gefegt, ber eigentlid)e Urfprung ift bunfel. ^-ür

hit Slnfnüpfung an gried). la/Jov „§üfte" feljlt

e§ an ber nötigen SSermittelung.

©ifcn = ml)b. isen, iooneben iser, a^. isarn

unb isan (au§ isran), gemeingerm. SS ort (engl,

iron) mit C5ntf|3red;ung im Sleltifc^en. 2lud) für

atterlei SÖerfgeuge an§> ©ifen, befonberg in Sn\l
mie Bügel', l7uf=, Stemme. S3ilbl. 3um alten (£.

gemorfen merben „al§ mertloS hü Seite gefcboben

merben." '^a^n eifern = mbb. iserin, au§ ber

S^ebenform mt)b. iser abgeleitet. 2Bäl)renb bicfe

untergegangen ift, ift umgefeljrt ba§ au§ €ifen
abgeleitete an^b. eifen(en) = ml)b. isenin bor

eifern gurüdgemic^en. §äufig ift uneigentli($e 2Ser=

njenbung, be|onber§ um einen I)ol)en @rab bon
f^eftißfeit su be^eidjnen. 3uriftifd) be3eid)net e§

etma§, mag für immer erbalten, nicbt angegriffen

ober immer mieber erfe^t mirb, fo bejonberg eifer-

ner Beftanb; bgl. ferner biefe Hoffe muffen als

e. gebadet merben, ber 3ul^aber niu§te immer für
ein moblbeflel^enbes forgen 9^iebul)r, ein e. pritit=

legium 33ürger.

@i§ ft., aucb fc^lb. 2)1. = ml)b. ei:^, anbb. unb
nocb oberb. „@erömür", bermanbt mit (Eiter.

eitel = mbb. itel, meftgerm. SBort (engl. idle).

®rbbb. „leer", am ©übe be§ ä)^ittelalter§ unter=

gegangen. 1) (S§ bebeutet bann „für ficb", „uns

bermifcbt mit anberm": eitel Brob norbb. in bolf§=

tümlid^er 9f{ebe nod) büufig, feltener aucl) e. ^leifcb

20. 3"§befonbere mirb e§ flejiongloS= „nicbtg al§"

gebraucht; 33eifbiele au^ ber 23ibel: unb mar eitel

Segen bes ^errn; alfo ift nun bi^^ fein Kned^t
mebr fonbern e. Kinber; finb es bod? e. nadfenbe
£eute unb feine Krieger; bu mareft ge3ieret mit
e. (Selb unb Silber unb gefleibet mit e. Sein«

manb, Seiben unb (Sefticftem. ®ie§ e. ift urfprüngt.

nicbt 5lbb., fonbern erftarrte ^orm be§ Slbj. (ßu.

fagt nod) (Semeine eiteler f^eiligen neben unter

eitel f^eiligen), mobei gu berü(fficbtiöen ift, bafe

eitel aucb bie altere ^orm für je^igeg eitele mar;
ba!^er aud) nocb bie (Stellung nacb ber ^xäp.
3e^t ift e. in biefer 3Sern)enbung an^ ber gemö^n=
lid)en «Spracbe giemlicb berbrängt burd^ lauter.

2) ©ine anbere (Sntmidelung ber @rbbb. ift bie

jju „gel)altlo§", „nicbtig", baber „auf feiner reellen

©runblage rubenb", and) biefe ift häufig in ber

33ibel : es ift alles gan3 e. ; ift Cl^riftus nid^t auf

=

erftanben, fo ift euer (Slaube e. (Sie bauert and)

in ber S'ieuäeit fort : eud? blenbet eitle ^urd?t @cbi.

;

bal)er ift e. aucb= „toirfung§lo§", bgl. nicbt e. entflog

bas (5efd?o§, fonbern es traf SSof. §ier fcbli^fet

fid) bie ^ebeutung be§ SSerb. oereiteln an. 3)

hieraus l)ai fid) bie jje^t üblicbfte 33ebeutung „ein»

gebilbet" entmid'elt, bie erft fpät auftaucbt, mäbrenb
bie entfpred)enDe 58ermenbung be§ Subft. (Eitelkeit

big in§ 2)U)b. gurüureicbt ^ofe ©e^altlofigfeit

mit einer ba^n im 3}iifeberbältni§ ftel)enben @elbft=

fd)ä^ung berbunben fei, lag al[o urfprünglicb nid)t

in ber S3ebeutung be§ 2Borte§ an fid^, fonbern
nur oft in ber (Situation, unb mürbe erft all=

mäblid) ein 9JJoment in ber ^ebeutung, fcblie^id^

ha^ 2öefentlid)fle, ja mir nennen fogar jemanb eitel,

menn faum nod) bieg 9}Zifeberbäitnig bor^artben

ift, menn man ibm nur anmerft, melcben Sßert

er auf feine perfönlicben SSorpge legt.

(^itcv = ml)b. eiter 2JJ., frül)er 91., gemeingerm.
SBort (engl, atter) mit urgerm. t, ha§ mtgen be§

folgenben r nidPit ju 7, = nl)b. § berfd)oben ift, n)ie

in bem bermanbten €i§ (f. b). ©je beiben SBörter

finb urberbermanbt mit griecb. olöog, o'löfia „@e=
fcbmulft". ^agu ha^ SSerb. eitern.

@fe(, ein SSort bunflen Urfprung«, im 15. ^aijX^.

guerft nacbgemtefen, gunädöft mb., bei 2u. büufig.

"iSlan bat eg mit einem im 16. ^a^x^. borfommen«
ben SSerb. erfein in 3ufammenT}ang gebracht, mel*

d)eg mit efeln fl)nont)m ift; aber r b^tte nic^t

augfatten fijnnen. 2u. fdjreibt gemöbnlid) €c!el,

unb fo aud^ Spätere big ing 18. 3a]^rb.; ba^
bog SBort urfprünglicb boppelteg f gehabt ^at,

folgt aug ben ©efe^cn ber Sautberfd^iebung (ein*

fad)eg \iaiit in d? merben muffen). 5(nberer[eitg

fönnte ber ^cfal jc^t nicbt lang fein, inenn er

eg nicbt bon bornberein gemefen märe, unb
langeg e fann nicbtg anbereg fein alg eine mb.
S^ontraftion aug ei. ^a^er ^ai bit Slnnabme
etmag ^efted)enbeg, ba^ bag Slbj. efel mit \iz\M

(f. b.) ibentifd) fei, ineldjeg il^ut urfprünglid^ in
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ber 23ebeutung fe^^r naf)t fte^^t; boc^ Verlangte bann
bn§ l) nocf) eine befonbere ®rflärung. ^te ®rbbb.

tft „Dieig sunt ©rbrecfien", ba^^er ift e§ SSiberiniHe,

ber mit btefer ©mpfinbung ^Serttanbtfdiaft f)at.

SSulgär mirb (£. au(^ al§ (5d)tmpfname für einen

n)ibenr)ärttgen SKenfc^en gebrandet. — e!e( Stbi-,

erfl feit bem 17. 3at)r^. nac^getoiefen. 1) „(Sfel

erregenb", ba^u rerefeln. 2) „leidet ®fel empfin=

benb", bal^er ,,n)ät)lerifcf)", „frf)lDer gn befriebigen"

;5unäct)[t in 23e^ng auf S^oft, bann and) fonft, ügl.

fie finb rielleid^t in ber IVal^i nid?t aÜ3u e. äBi.,

bem cfeln (Sefd^marf bes Kenners (Senüge 3U

leiften <Bd)l ^n hüben 23ebentungen ift e§ im
18. 3«^^^. ff^i^ üblid), je^t faum nod^ gebraud)t.
— efel^aft, an ©teüe bon cfel 1 getreten, füb«

tneftb. aud} = efel 2. — dtln, nnperfönl. 35erb.,

gemö^nlic^ mit ^at, feiten mit 2lff. ber ^erfon.

®er @Eel erregenbe ©egenftanb ftet)t gnmcilen im
@en., bgl. unb eFelt mid? it^rer nic^t alfo ßn.,

tüenn itjm beinal]e bes ganzen Gebens efelt Sc.

;

pufiger mirb er mit einer ^^röp. berbunben, am
gemö§nlict)ften unb je^^t augfc^hefeUd) mit cor (in

älterer 3^^^ iüedifelnb mit für), ügl. ba% \fyun
ehhe üor (Original für) aller Speife £u., mir
e!elt lange Dor allem IPiffen ©oe.; aber auc^ mit
anberen : unfere (Drig. unfer) Seele efelt über btefer

lofen Speife ßu. Seltener fte^t ber @egenftanb
im 9Zom., bgl. Büd?er unb ITtenfdjen aus betner

(Segenb muffen bir efeln ße., mid? efelt bie meitere

Hadjat^mung biefer ironifd/en ZTadjäffung 3'^^Qid,

mir e!elt bas 'ieben Xkd. Ungembt)nli(5 ft^t
bie ^erfon, bie ®fel empfinbet, im dlom. : tt^r efelt

an ^früdjten ber reinen ITatur ©oe. dagegen
ift fid^ efeln vov in neuefter ^dt felir üblich ge*

morben.
©fetnamc mirb jefet al§ S^\. mit (£!el empfunben,

e§ erfdieint aber bafür frül)er im dlb. (Öefelname
(ökelname), melc^eS gu bem nb. 58erb. oken „Der*

meljren" (== lat. augere) gel)ört, unb bem ein

fcl)tt)eb. ökname entfprid)t, alfo „^n bem cigcnt«

Iid)en Flamen l)in3ugefüater dlame''.

eifitg, je^t nur in ber (Sprad)e be§ gemi)^nlicöen

ßcbcnS üblic^ (in eblerem «Stile efelt^aft), and) im
Sinne „tieülig", „fatal".

@iemcnt, an^ bem Sat. 5(n bie alte SSorftellung

öon ben bier Elementen fnüpft bie SBenbung an
er ift in feinem (Element, b. ^. eigentl. in bem
i^m nad) feinen ßebenSbebingungen sufommenben
Elemente (mie ber f^ifc^ im Söaffer 2C.). %xnl)=

geitig mirb €. in Sdimur unb 2Sern)ünfcöungg=

formcln gebraud)t: beim (Element.

@leub = m^b. eilende, eigenil. „anbere§ ßanb"
(el-=r tat. alius liegt and) in €lfa^ bor), „^rem=
be", unb smar al§ etn)a§ Unangenehme^ geba(i)t,

mot)in man fid) ungern begibt. ®iefe ^Bebeutung
ift im SInfang be§ 18. ^ai)x\). nod) lebenbig, na=
mentlid) in ^erbtnbungcn mie bas (£. bauen (2t.,

f. bauen), ins (£. gelten, fd?icfen, jagen. Sie er=

fc^emt bei @oe., Sd)i., Utilanb, aber mol)l fünftlic^

n)ieberl)crgeftcUt, bgt. ftreifen nid?t l]errlid?e Iltänner
von l]ol]er (Seburt nun im (£. @oe., jebem ift bas
(£lenb ftnfter, jebem gläu3t fein Daterlanb Ul}Ianb.

^ie gegenmärtige ^^ebeutumg fd)on bei Su. —
elcnb = ml)b. eilende, eigentlid) „in frembem
ßanbe beftnblicf)", „ber ^eimat beraubt" (f. (£Ienb).

®ie ®rbbb. ift früher gef(i)munbcn al§ beim Subft.,
boi^ menn Sci^i. fagt fd^meift er e., I|eimatlos,

mag er fie noc^ im Sinne getiabt l)aben. 2Bte

bit St)nortt)ma jämmerltdj, erbärmlid? nimmt e§

bann auc^ ben Sinn bon „gering", „fc^lecl)t" an

(ein elenber Dtd^ter, elenber Sdjurfe). — etenben,

einen, „einem gur Saft faüen", in biefer SSer*

menbung ber neueren burfdjifofen Spradje an*

gel)i3rig.

©(cttttcr, bafür frü'^er and) einfaches (Elenb

(5. ai^ofe 14, 5) unb (Elen ((Elensl]aut Sd)i.), bon
mel(^em man annimmt, ba^ e§ aus bem ßitau=

ifd)en entlehnt ift. ®ie altbeutfdie S^e^eic^nung

mar eich.

etf, au§ eilf !ontral)iert, melc^e§ fic^ in ber

S^reibung bi§ auf bie neuefte 'S^ii erhalten ^at.

®ie a\}b. §orm ift ein-lif mit bemfelben S3eftanb=

teil, melcöer in zwe-lif = nl)b. ^mölf ftecft.

eif(e) fc^m. m.. bain and) dn ^em. (Elfe, ge=

rtJö^nlid) nur im )^i. gebraucht, erft tm 18. ^a^v^.

entlet)nt au§ engl, elf, melc^eS ett)mDloßifd) bem
beutfc^en 2llp entfpridjt.

©Ifenbcttt ^at anl)b. eine ?lebenform ^elfenbein,

bie im ^^b. Ijerrfc^t, an§ al)b. helphant-bein,

b. 'i). „®lefanten!nod)en" (bgl. Bein); helfant ift

bie gemö^nlic^e m^b. ^^orm für (Elefant. ®a§
nod) nid)t bejriebigenb erfldcte anlautenbc h ift

im einfachen SBorte mie in ber 3uf. bnxd) er=

neuerte 5lnlel)nung an lat. elephas mieber ge=

f(^munben.
@öe aug m^b. eilen (moneben eine) = al)b.

elina. ®ie ^orm €lle (gumeilen fc^on m:^b.) ent=

ftanb baburd), bafe man in bem mit bem Sg.
gieii^lautenben 5pi. eilen ba§> n al§ ^luralaeic^en

auffaßte (bgl. IPaffe, IPolfe). ®a§ ftammf)afte

n ift erlialten in eUcittiogen, inoneben mit 2ln*

leljnung an (EUe and) €l(I)bogen. (Elle ift gemein=

germ. al§ ßängenmafe, gugrunbe liegt aber bie

SBebeutung „Unterarm", bie in (Eüenbogen erhalten

ift. ®§ beruht auf ibg. @runblage (bgt. griec^.

coXlvt], lat. ulna). @§ ift in bie romanifc^en

Sprad)en übergegangen (frang. aune).

eCcr, ^lebenform ^u €rle; a\)b. elira — erila,

mobon erftere§ bie ältere ^orm, lel^tereS burc^

25ertauf(^ung bon 1 unb r entftatiben. 5lud) (Elfe

fommt lanbfd)aftl. bafür bor. ^a§ 2öort ift

gemeingerm. (engl, alder mit eingefc^obenem d).

erri<?e ^. oftmb., eine ^ifc^begeidjnung, üieaeic^t

an^ (Eller abgeleitet.

erffer, früher ^lelfter gefdirieben, an^ ml)b. egel-

ster (neben agelster, a^b. ag-alstra) burc^ bie

3tt)if(^enformen eilster, elster entftanben. 3}hinbs

artl. erfdicinen eine SJJenge fclimer ^u erflärenbe

S^ebenformen. 2Sgl. 2lt3el.

©rtern, eigentl. S!omparatib pi alt; barin tft

bie ältere S(i)reibmeife mit (E nidjt mie fonft burc^

bie allerbing§ and) borfommenbe mit 21e berbrängt,

meil ba§ Söort nic^t me^r in fo enger SSerbinbung

mit alt ftanb. ^^Inbere fubftantiüierte ^ompara=
im finb ^err, lünger. Sdier3l)aft nid)t ron

fdjledjten (£. = „"tüchtig", „bebeutcnb".

cmpfa^cn, em^jfangen, f. ent« unb fangen. ®er

@rbbb. bon fangen entfpred)enb be^eidjnet e§ ur*

fprünglid) ein tätiges 3[^crl)alten, fo nod) mit perfön*

liebem Dbj.: (Säfte u\, jemauben mit Sd?impf=

morten, Sd?lägen 2c. e. dagegen mit fac^lid)emDbi.

gebrau(f)en mir e§ je^t gemi3l)nlid) bon einem blofe

leibenben SSerl)alten, mäl)renb für ein tätiget m
(Empfang nel^men üblich ift; bod) bgl. 5- '^- Bertl^a

frebenste bem Hitter eine filberne Sd^ale,^^ er

empftng foldje aus il]rer nieblidjen ^anb 3JJufäu§
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©ine alte ©pegtalifterung tft bie SSegiei^img

auf S3efnid^tuug cinc§ iüctblic^en 2Befen§. 3n
biefem 6tnne tft ba^ sugeprige (Subft. (Smpfäng»
nis, fonft (Empfang.

empfel)lett, bgl. cnt= imb bcfel^Icn. @§ bebeittete

urfprünglirf) ^iemltcf) ba§ ©leictje inie befel^Ien, näm*
lieft „anbertrauen", „übergeben"; am längftenbauert
bie 23erü^rung fort in fid^ (feine Seele) (Sott e. =
befetjlen. ^c^t bebeutet e§ nid)t mcl)r „ettt)a§ bi*

reft übergeben", Jonbern nur „auf etiuaS t)inioeifen,

al§ ctioaS 2lnnet)mbare§, au ä^ebor^ugenbeg ober
äu ^i^erücf'fid}tigenbe§" mit ^l^egiel^ung auf ^er=
fönen, @act)en ober ^anblungen (im legten %aUc
= „anraten"). 2Bie anbere fann man aud) fi^
felbft empfehlen; fid? e. ift bann gu blofeer C^i)f=

lid)feit§fDrmcl gemorben, bor^ug^meife für bcn
3lbfd)ieb; be§gleid)en td? laffe, bitte midj 3U e.

^er @mpfelj( ift eine junge 2(bleitung au§ bem
SSerb. mie Befel^I, im 18. 3a^rl). puftg, je^t mieber
burd) (Sm^fc^tuttji berbrängt.

empftnböar, im 18. ^al}vt). = empftnbfam. —
em^ftubclu „fic^ empfinbfam benelimen", feit ber
@turm= unb ^rangperiobe aufgefommen; babon
<£mpftnbler, (Smpftnbelei. — empftitben au§ ent=

(f. b.) unb ftnben. 5ü§ Objeft bagu fann fotüol)!

bie äußere S5eranlaffung be§ @mpfinben§ gefegt

ioerben, alg ber innere Buftanb, melcfier ben 3n=
^alt ber ©mpfinbung augmad)t: einen 5d?Iag,
einen Perluft, bie Zlot feiner llTitmenfd?en, eine

gurücFfe^ung - einen Sd^mer^, ^unqev, Keue,
Iltitleib. dlidjt met)r üblid) ift etmas ^o&i empf.= fd^roer (2Bi., @oe.). Ungeit)i3t)nlic^ auc^ fidj

e. mit präbifatibem Slbj., bgl. ber irtajor cm=
^fanb fid? ßtoiefpältig @oe., wo^n fie fid? geboren
e. 2öi. — em^jfinblic^. 1) „mag empfunben merben
fann", bgl. bie (£rfd?ütterung, bie im 3nnern bes
£anbes nid?t e. mar ä^ant, fie lieber in einer Xladi'-

ai^mung e. .^u mad?en 2e., in biefem attgemeinen
6inne nicöt me^r üblich; fpegieE „lra§ unange=
nef)m empfunben mirb", „megmegen man fid) ber=

le^t fü^It", bgl. bie t7öflid?feit ber fremben Dame
ift mir empftnbltd^er als bie (Srobl^eit bes IPirts
2t., btefer Dortüurf ift mir fo e. (Bd)l; nod) je^t

affgemein mie mer!ltd? = „bebeutenb", „ftarf",

iebocl) immer nur bon (Saften, bie empfunben
merben; empftnblid?er Perluft, einen e. ftrafen.

2) ,,fät)ig 3ur ©mpfinbung"; im aHgemeinen 6inne
geblieben in unempflnblid?; im 18. 3a^rft. nid)t

feiten = empftnbfam, burd) ha^ eg allmä^lic^ ber«
brängt wirb: empfinblid?e Seelen, empf^nblid/es
f7er3 u. ber gl.; nocft je^t mit näherer S3eftimmung
für bie £iebe, bie ^^reunbfdjaft, feltener mit anberen
^räpp., bgl. ba^ er gegen bie Sd^önl^eit ein menig
3u e. mar 2t., ber il^n mieber 3um (Benuffe bes
lebens e. mad?te 9ticolai; am gemöl^nlic^ften ah=
folut = „leicht berle^bar". — ©mpftubnig , big
ing 18. 3al)rt üblich = (Empftnbung, bgl. (Empftnb«
niffe ber (F.inbtlbungsh-aft Berber. — empfinbfam,
burd) $Bobeg Ueberfe^ung bon (Sterneg Sentimental
jonrney, morin eg auf ßeffingg 2Sorfd)lag gemäl)lt
mürbe, üblich gemorben, menn anc^ nic^t auerft
barin angemenbet; bgl. empfinblid?.

empor, entftanben aug entbor, inbem tb gu p
affimiliert ift (bgl. £eopolb aug Liutbold) ; ent-
bor aber ftei)t für altereg enbor aug in bor, unb
bor beaeicfenet aljb. ben ©ipfel, bie ©pi^e eineg

®ingeg. lieber bie SSermifc^ung bon ent= unb
en= (= in) bgl. entgegen. — ©mporc ^., auc^

(Smpor ^. = (Emporfird^e „erpJ)ter, burd^
(Säulen geftüfeter Dtaum in ber ^irc^e", „(S;^or".

empören = m^b. enboeren (emp-- aug entb= mie
in empor), bom ®prad)gefü^l mol^l pufig alg
eine 5lbleitung aug empor aufgefaßt, eg fann
aber p(^fteng mittelbar mit bemfelben bertnanbt

fein. ®ie alte ^ebeutung „in bie ^öl^e iieben"

ift im 18. ^af^xf). nod) lebenbig unb erfd)eint au=
treilen nod) im 19., bgl. mie IPinbesmirbel rül^rig

£aub unb Staub empört '.Bürger, biefe Sd^roerter,

bie mir t^ier empören Dtüdert, 3U c bie fluten
iinb mieber 3U legen Sd)i., il^r Sd^meif empört
fid? ®tletft, ber bebenben Bruft, meldte fid? fanft
empört (fpäter geänbert in ert^ebt) ^l., im fü§
empörten Bufen Öenau; bilblic^ (bon ^lüffigfeiten

lier genommen) „in unruhige 33emegung bringen",

bgl. er empört mir bie ZTatur @oe. (bgl. bamit
mein difd? empört bir nid?t bas Blut @oe.). ^tntt
finb nur nod) gmei SSermenbunggmeifen üblid^:

1) = „aufbringen", „in föntrüftung fe^en";

2) fid? e. = „fidö Q^gen eine Dbrigfeit auflehnen";
bie entfprec^enbe tranfitioe SSermenbung nid)t mtt)x

üblicb, bgl. bas Polf, non ben fjäuptern ber vfrofd?»

partei empört 2ßi.

@mporfirrf)c, f. (Empore.

emftg =^ ml)b. em^ec, a^b. emi^^ig, in btn ber=

manbten <Spract)en nic^t nad^meigbar. ®ie @rbbb.
fd)eint „unabläffig" au fein. 3)?an bermutet ^er=
manbtfd)aft mit 2tmetfe.

©ttbe dl, mt)b. auct) nod^ ^. mie im Urgerm.
(got. andeis). Slnbere ibg. Sprachen bieten ber=

manbte Söörter, aber feine genaue (Sntfpredöung.

Itrfprünglift bom S^Jaum gebraucht, mirb eg fcl)on

früf) auf bie Qt'it übertragen. (5in ^l mirb nur
für ben räumlid)en Sinn gebilbet. @g beaeicf)net

btn ^uuft, big au n^elc^em fic^ etmag erftredt;

alg ®nbe ftellt fid) berfelbe nur bar, menn man
bie Sfiid^tung bon bem 3"nern beg betreffenben

©egenftanbeg aug im Singe f)at, bat)er gibt eg im
aeitlic^en Sinne nur ein (Snbe, meil bie ^emegung
ber ^t'it immer nac^ einer 9fiid)tung gel)t, im
räumlichen bagegen bei einer ßinte atoei, bei einer

^läc^e beliebig biete, meil man mit ber 9fiid)tung

mect)feln fann. ©igentl. ift (E. ein ^unft oI)ne

Slugbe^nung, fef)r getoö^nlift aber ioirb bog an
biefen ^unft 5lngrenaenbe mit einbegriffen. @g
n'ai)tvi iid) fo ber 33ebeutung bon Stücf, unb eg

fatm bafter auc^ ein ^iminutibum gebilbet merben,
bgl. ein (Enbd?en £id?t u. bergl., er ift ein 3iem'

lid?es (Enbc mit mir gegangen (bulgär), id^ ge=

benFe nod? mein €nbd?en 3U leben Stura- 2Jln

allen (Enben (feltener aller <S.nben) ift mitunter

fd)le(^t^in= „überall" ; f)äufig berbunben an allen

(Ecfen unb (Enben, an allen (Dxien unb (£.; bgl.

bk S3ebeutunggentmid'elung bon 0rt. dlthtn ift

(mirb) ein (S,nbe fte^t ein @en., ber eigcntlidö i^bu

(E. abhängig ift, aber nad^ ber logifc^en (SJlieberung

alg Subieft ber Sßenbung erfcbeint, bgl. unb ba
alle ber Kriegsleute ein ^. mar, ba^ fie ftarben

Su., feines Königreid?s mirb fein €. fein ßu.,

ba% bes Brennens unb Heizens ein (£. merbe
2u., !^eute aurticilen noc^ in negatiben Säfeen (bes

Carmens iflt Fein (£.); ßu. gebraucht and) ^tatt beg

@en. mit, fe^t aber noc^ ein es baneben, toeld^eg

aug genitibif($em mf)b. es :^erborgegangen ift, bgl.

mann mill's benn ein (E. fein mit fold?en IPunbern
— mie es mit il]m ein €. merben miü. ®nt=

fprc($enb fte^t urfprünglid^ ein @en. neben ein (£.
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mad^en, bcr logtfc^ bon ber ganzen Söetibung ah^

:^ängig ift, bgl. n?ann tPoUt it^r bcr Hebe ein (£.

mad?cn? ßu., bamit mir beslPefens ein(£.mad?en;

bafür frütiseitig mit, Bei 2u. aber iriebcr berbimben

mit eitlem eigentl. genetiüif($en es: icf? ipill es mit

allen Reiben ein (£. madjen. 2im (^nbe ftct)t tüie

fd?Iie§Iid? neben Urteilen, gu bcnen man nac^

längerer Ueberlegung, eüentneff nac^ (Srtüägnng

entgegenfte^enber Umftänbe gelangt ift, ögl. am
(£nbe ift es bod? mal^r, tpas Karl rorausgefagt

I^at. 3n norbb. SSnlgdrfprac^e ift öerfd)mDl3ene§

a^menbe ba§ gemö^nlic^e Söort für riellcid?t. —
(^nbe l)ai and) bie^ebentung ,/S^cd" angenommen,
in melcl^er e§ noc^ je^t uorfommt in 3U bem (E.,

3U roeld^em (E., bafür 3U mas (E. Wx., (Sc^i. u. a.

— enbelitf}, ^mneilen nod) ant)b., je^t immer
enblid?. 1) „befinitiö" öeraltet, nod) hei ^c^i.;

Feinen enblidjen 5d?ln§ faffen. 2) anlib. bon
5)3erfDnen„enbgüItigentfcöloffen",ba:^cr„beI)an1id/'',

„eifrig", t)gl.bie2lnfd)läge eines €nblid^en, enbelid?

in feinem (Sefd^äft liu., abberbtal unb ging auf

bas (Sebirge enbelid? £n., noc^ bei 2Bi. trabt eudj

mein Hitter enbelid?. 3) „am (Snbe fommenb",
feiten abjcftibifd^, bgl bie cnblid?en let5ten feilen

Se., 3um enblid?en (Seiingen ^er^; fet)r gcmöl)n=

lic^ aböerbial „fd^liefelid)" ; sutreilen rüfirt c§> an
bie unter <£nbe befprD($ene SSertrenbimg t)Dn am
CEnbe: benn enblidj ift es bodj nur eine finnlid/e

Kraft <Bd)l 4) feit bem 18. 3ci^i-*^v ?5unäc^ft in

mat^ematifd^sp^ilofop^ifc^er Sprache „räumlich

ober seitlich begrenzt", al§ ^egenfa^ gu beut

pufigeren unenblid?. — enben, jüngere ^orm
cnbigcn erfc^eint tranf., intr. unb reflejib mit

intranfttibem Sinne. (Spegiell ift enben= „fterben",

bgl. rerenben.

(^ttbutfoc^c, in ^^ilofoipljifc^er (Bpra^c „S)x^td,

burd) ben tt\t)a§> beranlafet, i^erborgcbracbt mirb",

Ueberfe^ung üon lat. causa finalis, ügl. jebc Der=

änberung tjat it|rc mirfenbe Urfadie (== causa
efficiens) unb il^re (Enbu. 3}knbel§fol)lt.

eng(c) gemeingerm. SSort (got. ag-gwus), ber=

manbt mit lat. ango, angustus, grieij. ay/co u. a.

Wlan nennt etmaS e., tnaS geringen diaiim bar*

bietet, al§ @egenfa|^ ^u meit (f. b.). 2Son bünn
unb fd^mal unterfc^eibet e§ fid), abgefef)en üon bem
Stanbpunft ber 23etracötung baburc^, ba^ e§ ficö

fotüo^l auf SluSbe^nung nac^ einer, mie nac^

smeien, mie imd) allen brei ^imenfionen bcgie()t:

enge (Saffe, Höl^re, etiges (5rab. Huf mel)rere

©egenftänbe belogen fann e§ bebenten, ba^ fie

pfammen einen engen diaum einnehmen, ba§ fie

alfo bid)t nebeneinanber ftell)n, bgl. feine ftol^en

Sdjuppen finb feft unb eng in einanber ßu., ber

engen 5d?ritte 2e.; e§ begeic^net auc^ bei einem
©egenftanbe, ba^ feine einzelnen Xeile bic^t

nebeneinanber fteben: enger Kamm; befonber^

aber fättt !l)ier^er pufige ^ermenbung be§ 9(bt).:

e. 3ufammenftel^en, e. an einanber anfd?lic§en 2C.

23gl. engen, bange, 2tngft.

@ttgct, in aüen germanifd)en ®iale!ten frü^

t)orl)anbene§ ße^ntnort au^ gried). = lat. angelus.

@ugelma(!^enn fübb., ironifdie ^i^egeic^nung für

eine §rau, bie S^inber in Pflege nimmt, um fie

balb gu (Srunbe gel)en 3U laffen.

engen „auf einen engen D^iaum befc^rdnfen", ügl.

burd? gieren nidjt geenget fd?lägt freier unfre

^ruft @De., ber f?er3og miü il^n nidjt e. (in feiner

grei^eit bejd)rän!en) @oe.; üblid)er jel^t bee., eine.

— engem „enger machen" anfib., 3.S3.5.2Jiof.27,17;

je^t nur in ber S^l pere.

(Engerling, mua. 9^ebenform (Engering = a^b.

engiring, SSciterbilbung 3U einem je^t unters

gegangenen angar, ml)b. anger, enger.

fönfe fc^m. ^l an^b. unb noc^ norbb. auf bem
ßanbe „jüngerer Slcferfnec^t".

enfet Wl 1) anl)b. unb nod) lanbfdiaftl. „^ufe*
tnöd)d". 2) = m^b. eneukel „<^inbe§finb",

eigentlich ^iminutibum gu 2It^n, alfo „©rofebäter*

d}m"; ungelt)öl)nlic^ für ein iüeiblid)e§ Sßefcn:

3phigenie," bes 2Itreus (Enfel @oe.; bafür fonft

(Enrelin, €n!eltodjter.

ent-, ^cäfig in feften berbalen 3uff. 1) 3n ben

meiften §äUen ift e§ burc^ 5lbfd)mäc^ung in un=

betonter (Silbe entftanben an§ al)b. int- au§> nod)

älterem ant-, mcld)e§ ftarfbetont (in nominaler

3uf.) eri^alten ift, jc^t noc^ borliegenb in^Intli^,

2tntmort. ^iefeS ant- ent[prid)t griecbifc^em dvzi

unb bie @rbbb. ift „gegen" (in räumlidiem ©inne).

®iefe liegt ben nominalen 3uff- Sit (Srunbe. ^od)
na^e fte|t il)r bie ä^ermenbung in entbieten,

=fprcd)en, =l?altcn l,fort)iein empfangen, empfef]len,

empftnben, in benen empf= burc^ 5Iffimilation au§

entf' entftanben ift. Sonft pt ent= bie ^ebeutung

„bon etmaS h)eg" angenommen, beren Slbleilung

au§ ber ©rbbb. nod) nic^t aufgeflärt ift. ®iefe

^ebeutung ift am beutlic^ften in einer großen Sin*

3a{)l bon Serben, neben benen ber (Segenftanb, bon
bem bie Entfernung ftattfinbet, im %at ftef)en,

teilmeife aber and) burd) eine trennenbe _^räp.

(ron, aus) angefnüpft merben fann. Sntranfitiba:

entfal^ren, =get^en, =!ommen, ^laufen, =fpringen,

=ftcigcn, =fd?letd?en, =!riegen, =f<i?Iüpfen, ^fliegen,

=n)ifdjen, =fliel]en, =(t)rinnen, "idivoinben, 'meidjen,

=fallen, -'\mhn, »gleiten, »fließen, »fii^ömen, »mad^fen,

=ftammen; in poetifc^cr Sprad)e: enteilen, »mallen,

=ftür3en, »flattern, =fd?meben, »fdjäumen, »fprubeln,

»träufeln, »beben, »bampfen, »buften, »bli^en,

»lobern, »fd^immcrn, »ftraljlen, »braufen, =rauf($en,

»fdjallen, »blül^en, »!eimen,»n)ad?en (einem Traume)
u. a. Seit It'l. l)aben fid) biefc ^uff. in poetifd)er

©prad^e fe^r bcrmel)rt, mogegenfid)f(^on@c^önai(^

im 9leolDgifd)en 2Öi)rterb. menbet. ^ranfitiba:

entfernen, »fremben, »füt^ren, »reißen, »3iel)en,

»locfen, »preffen, «ringen, »rüc!en, »minben, »net^=

men, »leil]en, «let^nen; poetifc^ entbrü(fen, »fangen,

=fd)öpfen, »fd?ütteln u. a. ®in 2l!f., ber erft burd)

bie 3uf. möglid) gemorben ift unb bom einfachen

SSerb. nid)t abpngen fann, \Ul)t in poetifc^er

Spracfie neben entfdjmeidjeln (einem ein (Sel^eim»

nis u. bergl.), »minfen (S!l., y3ürger), =!üffen. S?ein

®at. ftebt, tneil bie Entfernung bom ©ubj. ber-

ftanben tnirb, neben entlaffen, »fenben. Ein ^at.

ift anc^ nid)t mi3glid) neben ben uneigentl. ber-

menbeten entfe^en, »ftellen, »l]eben, »3Ücfen, fid?

cntl^altcn, =fd?lagen, fomie neben entfül^nen, »bloßen.

2)ie Sßorftetlung ber Entfernung bon etma§ t)at

fic^ in bie be§ §erbortreten§ in bie Er[c^einung

getnanbelt in entfpringen (ein (Quell, ein Hebel

entfpringt), »fprießen, »ftel^en 2. 3n einer (Sruppe

bon tranfitiben Sterben be^eic^net ent» ein 9iüd=

qängigmadien beffen, \m^ ba§, einfache 3Serb. be=

fagt, bie SSornal)me be§ Entgegengefel^ten. 2lu§»

gegangen ift bie SSertüenbung bon fold)en f^-ällen,

in benen ba^ einfache Söort ein Sefeftigen, SSer*

binben, 3ufammenlegen ober bergl. be^eic^net. SSgl.

entbe(fen, »t^üllen, »laben, --h'mben, »fdiließen,
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=gürtcn, ^fd^naÜcn, =fpannen, =ftrt(fen, =falten,

=roIlcn, =tt)t(feln, =n)trren, =rüftcn, =täu[d;cn,

=rpöt^tieti (3U gcipöl^ncn, tn^b. auc^ einfach wenen).

d)land}c bcr fo mit ent= gufammengefe^tcn SSerba

ftnb 5lbleitungen au§ ©ubflantiüen, Dgl. entabeln,

=el^ren, 'färben, =feffelit, »fleiben, =forfcn, =[^^9^^"^

'Warnen, =n?citjen, =3aubent, --fd?äbtgen. 0lad)

biefen tüerben bann Qu\l mit ent= bire!t an^
©ubftantiüen abgeleitet, o!^ne ba^ bie einfachen

S^erba in entfpred^enber SBebeiitimg borfianben finb,

imb biefe brücfen oann ein 2öegiiet)men be§ biirc^

ha^ (Subft. bezeichneten @egenftanbc§ an§ bgl.

cntbürbcn, =et[cn, -erben, =fetten, =I^aaren, =I]aupten,

(ml)b. houbeten in gleichem ©inne, bgl. föpfen),

=I^ül[en, =Förpern, =fräften, =IarDen, --laften, =Iauben,

=maften, --nerüen, =rät[eln, =rtnben, =[d?leiern,

=fd?ul^en, 'feelen, =lI^ronen, =tDäffern, - wetten,

=irölfen, =rpur3eln, '3iffern, »blättern, =DÖI!ern,

monac^ nod) manche anbete ^ie nnb ha, nament=
lic^ in poetifc^er (Sprache gemagt merbcn, bgl.

entäften (©oe.), =blümen, »atmen (f. b.), =iod?en,

n-unseln, --geiftern, »göttern. 5II§ 2^ix. fteben

entarten unb entgleifen bereingelt. (Einige ^n\\.

laffen ficö an ein Slbj. bireft anletjnen: entl^etltgen,

=[d/ulbigen (dgl. be[d?.)/ =mürbigen, »mutigen (ügL
erm.); banad) gebilbet ftnb entmünbigen, »djrift»

lidjen, »fttllid^en, »blöben unb anbete nut poetifc^e

SSöftet mie entt^eitern (^l), =äl|nlid?en (^l),

=fd?ü(i?tern (@oe.), »bittern (9fiüc!ert). '2)en an
Stbjeftiöa angeiel^nten Si^öttern finb einige au§
©ubftantiüen abgeletiete gugugcfetten, bie ein2öeg=
nel)men hex burd) ha^ @ubft. auSgebtücften

®igenfGräften begeidinen: entjungfern, »mannen,
»mcnfd^en, »puppen. 2) ^n einigen fällen gel^t

ent» 3utücf auf ai^h. in-, inelc^eS mit unfetet 5Ptäp.

in tbentifd^ ift unb in hzx SSetbalguf. ba§ ©etaten
in einen äuftanb au§btüc!t. ®ie S^etmifc^ung

beibet ^täfije mitb gunäc^ft babutd^ betanlafet

fein, baß bog t uon int- üielfac^ an ben folgenben

^onfonanten affimiliett tüax. 5ln bie fcl)on im
2l^b. botl^anbenen ^txha t)aben fic^ bann jüngete

mit gleichet ^unflion be§ ent» angefd)Ioffcn. §iets

l)cx gu fteltcn finb entbrennen, »^ünben, »fd^Iafen,

»glimmen (poet), »glüt|en (poet.), »lobern (poet.),

»fad^en, »flammen, =fd;ilummern, »fdjmellen (poet.).

2iu§ en- = in ^etbotgegangen ift ent- and) in

entgegen, ent3met, bgl. and) empor, empören.
entarten „feine ?ltt betlieteti unb eine fcöled)tete

annet)men", bgl. mie !önnten it]re Kinber e.? @dn.,
bie natürlid^e Stellutig ber (3xa^ie entartet in eine

Beugung (Sd)i.; allgemein üblici) ift nut bag ^att.

entartet, mäbtenb fonft ausa. botgegogen mitb.

cnttttmen, einen me^tmal§ bei 33ütget — „be§

9ltemg hexanhen"; he\ ©oe.; 3um (Entatmen, 3um
(Erfticfen. ^a^ii (Entatmung = „ ®tfd)öpfnng

"

§^Ieift.

entäußern, jc^t nut in fid? eines I^higes e. =
„e§ bon fid) geben". ^(i)l !onfttuiett e§ mel)tmal§
mie r>cräu§ern, ügl. bie 5d?önl)eitsgöttin fann aber

bod? it^ren (Sürtel e.

entbehren = mi)b. enbern. @§ ift im Wlf)h.

ftarf, unb man mnfe e§ babet al§ eine 3wf- bon
bern „ttagen" fäffen (f. gebäl]ren); e§ fc^eint alfo

eigentlid) „nid)t tragen" ^u bebenten (bgl. ml)b.

verbern), Utfptüngltc^ mit @en., fo in hex 23ibel

unb nod) in neueter 3^^^ poettfc^, bgl. fo !ann
bod? bie §iege bes "Sods nid^t e. @oe.

entbieten, f. bieten, nut noc^ htx p^eten @ptad)e

angeptig. ®§ ift ntfptünglidö „toiffen laffen",

bgl. burc^ biefelbtgen fannft bu mir e., mas bu
l^ören mirft ßu., ber (Sraf entbietet bir, er liah'

hen fdjmeb'fdjen Kan3ler aufgefudjt <B(i)i.\ bann
übett)aupt „befteßcn"," bgl. einem einen (Sru§ e.;

e§ fann fid) and) auf etmag, ma§ etft gn tun ift,

begießen unb näl)ett fic^ bann ber 23ebeutung bon
gebieten: alles mas bu beinem Kned^t entboten

tjaft, mill tdj tun Su. daneben einen 3U fid?

(üor hen Htdjter, nad? lt>ien) e. (5lff. burc^ bie

9tic^tung§beftimmung betanla^t) = „auffotbetn
gn fonimen".

entötnben, feiten eigentl., bgl. pon hen Ketten
entbunben ©oe., mit t^alb entbunbenem ^aar 2ßi.

;

gemöbnlic^ uneigentl. jemanb feines Zimtes, feines

Derfpred^ens, €ibes ober üon feinem Derfpred^en 2C.

e.; fpejialifiett eine ^rau (non einem Kinbe) e.,

ein 5lu§btud, bet 3unäd}ft ha^ ßöfen htx ^ahtU
fc^nut bezeichnete, motan ahcx nic^t mep gebockt

mitb.

entblöbeu, fid? „bie ^löbig!eit abtun", „ftcö

mogu etfüpen'', fo im 17. 3cip^- unb noc^ öftetg

bei SBi., bgl. barfft bu bidj e., mit mir, bes Donne»
rers (Semal^lin, fo 3u reben; auc^ mit bem 2lff.

eines ^ton.: mas könnte ber JTlann fidj e. ^a§
t)eutige fid? nidjt e. betnl)t auf einem 5}5leDna§mu§,

inbem bet in ent» liegenbe negatibe 6inn noc^

einmal butcf) ntd?t au§gebuidt ift. ®ocb etfdjeint

gumeilen auct) nicbt betneinteS e. in bem entipted)en=

ben püfittben Sinne, bgl, bu folltefl bid? e. (fcf)euen,

fd)ämen), in ritterlid/em Sdjmucf aus bicfem (Eon

3u reben 2öi.

entbieten, üblich geblieben nut in id? fann midi

nid?t e. 3u (mit Snf.). 2lnl)b. ift fid? e. = „fiel)

moüDn lo«mad)en" Cpufig mit ©en.) fet)t üblic^.

Dt)ne tonnen gebtaud)t e§ nod) ^etbet: Dirgil ent»

brad? fid? ntd?t, biefe rei3enbel)id?tung3ugebraud?en.

entbrennen, feiten ttanf., bgl. bie mid? auf eud?

entbrannt ße.

entberfen anl)b. l)änfig finnlic^, too n)it je^t auf»

heden obet entblößen gebtaucl)en, bgl. entblöße

hen ^u§, entbecfe ben 5d?en!el Su., einen gan3

fleinen 5d?ut? 3u e. Siiabenet, hen Bufen t?alb ent»

becft SBi. Sänget l)ält fic^ entjptec^enbe uneigent:=

liebe ä^etmenbung, bgl. ha beine BosI?eit nod? md?t

entbecft mar ßu., id^ mu§ alfo meine (Srünbe e.

ße., bertolerante5d?mäöertftentbe(ftße., 5d?rtften,

morin er bie I^auptquellen bes (Elenbes en^bedfte

§etbet, meine Sorge, bie id? fd?on einmal entberft

©oe., fonft mürbeft bu it]n (beinen ©ntfc^lufe) mir

mol]l entbecft l?aben S^bümmel, entbecft id? bir,

mas mid? üon l]tnnen ruft @c^i. Üieflejib mit

paffibifcö=intranfitibem ©tnne: 3uleöt entbecft bes

3ünglings 2lugen fid? eine ^elfenHuft 2öi., eine

2lel?niid?Feit entbec!t fid? mir <Bd)i., wie fid? ent»

becft l]abe, ha^ biefer Zltl^ener fein Dater fei SBi,

3e^t ift e§ gemi3^nlid) mit ßoSlöfung bon bem
utfptünglicben «Sinne „etma§ bi§ ba^in SSetbot^

geneg, Unbe!annte§ gemap metben, aufftnben."

(§:nic = mt)b. ant, ^l. ente, gemeingetm. SBott,

betmanbt mit lat. anas, -tis. 3n neueftet Qdi =
„etfunbene dlad)X\djt" (mie ftang. canard). 2lnl)b.

gcbtanc^t man blaue <£nten = „leete§ ©etebe",

bod) befielet fanm ein 3ufcimmenl)ang mit bem
je^igen ©ebtanc^. ^agu (£nterid?.

enteignen, SSetbeutfc^ung bon erproprtteren,

©nteridj au§ mp. antreche, n)elct)e§ bielleic^t

eine 3itf- ^fi- ^Q^- ^xyel
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ctitcrit au§ \pan. entrar (= lat. intrare), ItJO^t

biwd) S^ermittelimg be§ 9^bl.

entfalten. W\t @a^ al§ ©ubj.: fie ging fo

tpcit ftd? c. 511 laffen (^u äufeern), ba^ man wo^l
nod? tnittel' fiiibcn Fönntc @d)i. 3iwg ftnb 2öen=

bungen luie auf mid] entfällt ein X^rittel bes (Se=

iptnnes, bcr Koftcn, Wobei ent^ bie Stbfonberuitg

au§ bem ©angen aii§brücft.

cntftttten im eigentlichen (Sinne: mit entfalteten

f^änben ©oe., fie entfalteten bie l7änbe Sinken»

gruber, entfalte beine Stirn <Sd^i., allgemein einen

Örief, bie ^lügel e. u. ?(e^nlid)e§. '^ür bie im*
etgentlid)e ä^ermenbung ögl. entmicfeln.

entflammen poclifd) and) intr.: l^ell entflammt
bie Kerje ©oe., an ber (Slut bes (Sefanges ent=

flammten bes I^örers (Sefüt^le ©d^i.

entgegen = mt)b. engegene (ent= au§ en= =
in, f. ent= 2). @§ fnngiert al§ Slbö. 3U gegen teil§

al§ 9fiicötung§beftimmung, teil§ mit bem 9lcben=

fimie be§ ^cinblic^en. ®§ fattn öon i^m ein S)at.

abpngen, ber meift borangeftellt inirb, bgl. bem
Strom, bem tPinb, ber Sonne, bem Sefel^le e.

Wlit Sterben luirb e§, wo c§> unmittelbar batjor gu

flehen fommt, meift pfammengefc^riebeu, bod)

l)aben biefe ä^erbinbungen im allgemeinen feine

befonbere ^ebeutung§entmi(felung il)ren 23eftaiib=

teilen gegenüber gehabt; pc^ftenS fönnte man an=

füören: entgegenftet^en (beinem Dorl^aben fielet

nidjts e.), =fommen (er fam meinem JPunfd^e e.),

=laufen (bas lauft ben Dorfd^riften e., üblicher

3ua)iber), =net]men (bie Befet]le jemanbes), =fct^en

(er fielet einer glürflidjen §u!unft e.); ba^ ^art.

entgegengefe^t mirb abjefttöifc^ gebraud)t. 5lucö

al§ ^räb. mirb e. gebraucht: ber IPinb mar uns e.,

id? n?ill bir (beinem IPunfdje) nid?t e. fein. — ®a=
3U entgegnen. 1) @oe. gebrandet e§ mit 5Borliebe

= „entgegen getien, fommeu", Wo gum S^eit begeg=

neu ba§ lleblid)e ift: am fdjönften Cage entgegnete

fie im (Sarten mir; profeffor Wolf, Sdimal3 u. f.
m.

entgegneten mir mit gemol|nter ^reunblid^feit;

fo entgegnet nun ber ITtad^t Vertrauen; bem Sturm
e. (fid) entgegen ftellen); mir entgegnet (ift 3U=

miber), mas mid? fonft eni^üdte. 2) aClgemetn ift

e§ ie^t = „auf eine 3Inrebe ertuiebern". Sd)i.

gebraucht e§ auc^ üon einer 2lnrebe, hk feine ®r=
lüieberung ift: „mas moüteft bu mit bem Dold?e?
fpridjl" entgegnet il^m ftnfter ber IPiitcrid?.

entget)en begcic^net ein S^efultat unb ift ba^er

fl^nonijmmit entnommen, ^od) rcid)t bie SSerbinbung
öon entg. lüeiter, inbem e§ uneigentlid) gebrauct)t

mirb, Wo entf. utc^t möglict) ift: berDorteil ift it^nt

entgangen (er I]at fid? ben Dorteil e. laffen); bas ift

mir entgangen = „td^ l)aht e» nic^t bemerft".

entgeiftern ,,ber i]eben§fraft, ber ^eftitnung
berauben": fd?nell überrafd^t entgeiftert fie bes

gauberbegens Bli^ 2öt.; am pufigften im ^art.:
bie fdjöne ^le^ia, r>on £ieb' unb 2lngft entgeiftert

2ßi., 3ur Statue entgeiftert (Sd^i. 5lnber§ gebraud)t
e§ (Soe. einmal : wenn mirb ein greiflid? (Sefpetift

üon fdjönen ^änben entgeiftert (feiner @igeujd)aft
al§ (Seift beraubt). 3111^^^^^" erfctietnt uocfe bie

einfachere 23ilbung entgeiften.

Entgelt „33e5al)lung", „(^xW, urfprüugl. ^l,
fpäter aucö dl., am üblicf)ften in ot^ne €., morin
ha^ @efc^lect)t uid)t erfennbar ift. ^ap unent=
geltlid?. — entgelten ant)b. iüie mt)b. mit @en.
„mofür büfeen", „moüon 9^ad)teil ^ahen", ögl.

ipir muffen il^rer ITtiffetat e. 2n. 2)afür tritt

fpäter ber 2lff. dn, bgl. alle muffen feine £aune e.

2;iecf. ^ilUgemein üblich ift ici^t nur einen ettpas

e. laffen. ^umeilen er[cf)eint trte fonft in äplic^en

fällen ber 2)at ber '4^crfon: fo la§ er es bod)

bem gnäbigen ,fräulein nidjt e. 2e. ^n bem Sinne
„SSorteil, ÜoI)n t)aben" gebraucht e§ Ul)lanb: fo

laßt mid? bas e. am beutigen CEag.

enthalten 1) bon ber SÖcbeutung „feftfialten",

„ftü^cn" au§, mobei mobl ent^ in ber @rbbb. gu
@runbe liegt, t)aben ft(^ berfc^iebene 25ermenbung§»

meifen entmicfelt, hit je^t meiften§ untergegangen

finb. a) im urfprünglic^en Sinne: unb anein=

anber fid? entt^ält (üom ßeibe) ßu. b) „erl)alten",

„fc^ü^en", bgl. ber (Sottlofen Zlrm roirb 3erbred?en,

aber ber i7err entl^ält (neuere 5lu§gg. ert^.) bie

(Beredeten 2n.; fpe^tell „burd) 9^a^ruug ert)alten",

„unterf)alten": unb entljielt fid? ba von ben Krau»
tern 2n. c) „bei ficf) aufnehmen", „betierbergen"

an^., bagu fid? e. = „fic^ auft)alten", t)äufig in

ber S3ibel, bgl. mit bem 'ianbe (Sofen, ha fid?

mein Doli entt?ält; bie f?auptleute, fo auf bem
^elbe fid) entl?ielten; auc^ nocf) fpäter: mäl^renb

Seron fid? 3U Hlaloanf entl]ielt 2ßi., ber fid? eine

gan3e IDeile in meinem Be3irf entt?ielt ®oe. ; ha?^n

2tufentl?alt. d) uocf) je^t „al§ Stiljalt ^aben":

bas ^a^ entl?ält IDein 2C. 2) mit bem getDÖ^n=

li(i)cn Sinne üon ent= „abiialten'', bgl. entt?altet

bie ^unge r>or bem ^lud?en 2n., entl?alte pon
Blut meine ?fänbe @De.; ie|t nur reftejib fid?

einer Sad?e e., fid? nid?t e. fönnen 3U mit ^nf.;

feltener mit ron: wenn fid? nur bie Knaben Pon
JDeibcrn entt?alten t?ätten xin., fid? uon bem §ugc
3u e. @oe. '^a^n enthaltfam.

ent^cficn im eigentlicbcn Sinne „meg^eben'' nur

feiten uttb poetifd); gemö^nltc^ einen einer Sad?e

e. = „pon etmag frei machen".

entlang taucht guerft in S^orbbeutfc^lanb in ber

Sdöriftfpracl)e auf. ®a§ ältere 9^b. bat bafür

entlanges, entlangeft, morauf mo^l entlängs bei

®^ül§boff unb entlängft bei 3mmermann birett

gurücfge^en. ®ie§ fc^etnt mit einem alt|äd)fifdöen

Slbj. äntlang gufammcngutjangen (antlangana dag
„ben gangen XaQ über")- Sc^UJterigfeiten mad)t

aber babei noc^ bie Jlfgentperfc^iebung. S^ceben

er get?t am V>aciie e. fann man fügen er get^t btn

Bad] e., mobei ben Badi urfprünglic^ 2lff. ber

©rftrecfung ift, nic^t bon e. abl)ängtg. %od) \)at

ficö im Spracbgefüy eine engere SSerbinbung be§

Slff. mit e. :^ergefteüt (bgl. bergan 2C.). 2)te

^olge babon ift, ha^ e§ gumeilen mie eine ^räp.

Porangcftellt erfdjeint, bgl. e. bie lange Straße

^üctert, e. bie Ufer 2t®rün, e. ben Seid? ^§ül§*
pff; mit @en.: e. bes IDalbgebirges Sc^i.; mit

2)at.: e. bem f?ügel ®§ül§pff; aud^ bei dlad)-

ftellung fommt ber ^at. Por: ben elYfäifd?en ^el=

bern e. §eine. Selten mirb e§ auf bie 3eit über*

tragen: mand?en ]ugenblid?en Cag c. @oe., fo

fprad?en fie bie Had?t e. ßangbcin, einen ^erbft e.

(Steuer.

entlaffen, einen eines Dinges = „einen mobon
entt)eben", „einem dwa^ erlaffen", im 18. 3at}r:^,

üblidl): entlaßt mid? immer meiner 21hnenprobe

ße., bes (Selbes gegen mid? entlaff id? fie Sd)i.;

reflejib id? entlaffe mid? ber inüi?e ße. ?tuc^ in

bem je^t übltcben Sinne fonnte frül)er nod) dn
@en. bagu treten: fo fönnen wiv bie £yhu-ge il?res

Zimtes e. 2öi., Diglius ujurbe ber präfibentenftelle

entlaffen Sc^i.
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entlegen, al§ (Scgenfa^ 3U gelegen 2 gebtlbct;
ein SSerb. entitegen ift fonft in bem ent[|)red)cnben
@inne nic^t nac^treiSbar.

entlciöcn gu £eib in ber 23ebcutnna „geben"
(f. b.).

entrciben ^u leib, inlr. = „gutüiber iüerbcn":
bem Hed?tsgelel]rten entleibet feine Hed?tsii)iffen=

fd^aft Qd)l, ber Befdjlu§ ber fent. Didjter fängt
an mir 3U c. <gc^i.; ^änfigeu trnnf. tote üerl.; mir
ift etmas entleibe. !ann ^n beiben gebogen tücrben.

eutraten, feit ber gloeiten Hälfte be§ 16. 3aljr^.
auftretenb, „entbehren'', üon Slnfang an meift unb
je^t anSfd^liefelidö in ber SSerbinbnng e. tönmn
mit ®en., tnoneben aber nid)t feiten audö ber 2lff.

borfommt, bgl. Spanien fonntc menig DoIF e.

8cöt.

entreißen, Deraltct aud^ intranf. luic ausr. : ein
Can3bär mar ber Kett' entriffen ße.

entrcitfen tt)te ansren!en: entren!te 5d?u(ter=
blätter @oe.

entrinnen 1) = ent=rinnen, bgl ba entranneft
bu (Tropfen ber ?ianb bes Zlümäc^tigen ^l 2) in

bem Sinne „fliefienb entfommen" = ent-trinnen
mit SSereinfac^nng bc§ t. 3u bem frü^ imter=
gegangenen einfachen SSerb. ift trennen )öetüir=

fungSiuort; ferner ift abtrünnig barau§ abgeleitet.

S^onj. ^rät. entrönne, baneben eniv'dnne (Sc^i.).

®iefe SSörter finb aufeer^alb be§ ®entfd}en nicbt

nac^Sutneifen. 3n ber Umgang§fpracf)e ift e. nic^t

übli(^.

entrüften eigentl. „au§ bem georbneten ^uftanbe
I)erau§bringen", ba^er = „aufbringen", „eräür=
nen"; je^t red^t üblict) nur fid? e. unb ha^n ent=

ruftet.

entfagcn mit "^at an^b. = „abfagen", „^e^be
anfünbigen", in ber neueren @pract)e „der5icl)ten

auf". 2t. fonftruiert c§ i3fter§ mit @en., g. 33. fo

moUen Sie feiner e.? ©tatt beffen fid] e. mit
@en.: entfagen Sie fid? aller 2lnfprüd)e Se., fid?

berjenigen 3U e. 2Bi. ^alfd) ift eine Umfc^ung
in§ ^aff. tüie 3U feiner entfagten IHeinung £e.
©agu (Entfagimg, gutceilen mit @en., bm lütr

jel^t nicftt gebrauchen tDÜrben, bgl. (£. feiner ei=

genen (Slürffelig!eit 2t.

@ntfa^, f. entfe^en 2.

entfd)eiben. ©nimeber fte^t al§ Dbj. eine @ad)e,
bei ber eine Ungeloifelieit, ein Bi^eifel §u befeitigen

ift, ober ba§ DfJeflejiöpron. ®em entfprid^t

eine boppelte Slntoenbung be§ ^axt. entfd?ieben:
bie Sad?e ift entfdjieben — er ift entfd^ieben (3U
[id? entfd^), I^at eine entfd^iebene irceinung. 9htr
m ber lefeteren Slnttjenbung ift e§ abjeftiDifö, unb
bagu fteÜt fic^ (£ntfd?iebentieit. 2lböerbial erft in

neuefter S^itt bas mug id? entfd?ieben ablel^nen,

bas ift e. nid?t mat^r. — S^erfc^ieben ift ein bon
@oe. geiragteg entfd?. : um bie 2ld?fe gebrängt
entfc^eibet ber bergenbe Keld? fid) (Ijört auf eine

^d}t\bt 3U bilben).

entfc^tmmern bei ^^l. = „be§ ©c^immerg be*
rauben".

entfj^fafen anl^b. = einfd?Iafen, bilbl. nod^ M
@De. : entfdjiafen finb nun milbe (triebe; je^t nur
noc^ uneigentl. = „fterben".

entfrf)Iagen, fid? einer Sad;e „fid) Inobon Io§s

machen", frütier noc^ in etU)a§ au§gebet)nterer

5(nU)enbung, bg[. ber jungen IPitmen entfd/Iage

bid? ßu., ber törid^ten unb unnü^en fragen ent=

fd^Iage bidj 2u. '^a^n ba^ ^art. intr. ber i|ei=

matlidjen Sorgen e. <Sd^i. @egen ben <Bpxad}=
gebrauch: id? mu§ mid? it^m e. @oe.

eutfd^(ic§en feiten noc^ in eigentlid^em (Sinne
= auffd?. (SeUiörjuIid) fid? e. tüie fid? entfd?eiben,

irogu entfd?Ioffen abjeftiDifd).

entft^nirfen, fid? „fortgefcfenellt toerben" @üe.
cntft^ulben axü)b., and) nod) bei @oe. ftatt ber

SBeitcrbilbung entfd?ulbigen; ha^n ba§ andj je^t

allein gebraud^te entfd?ulbbar.

entfdjütten, fid? eines Dinges „fid^ toobon frei

mad)en", bi§ in bie stneite Hälfte be§ 18. ^a])x^.

borfommenb, ügl. ba id? mid? nur meines Ucber=

fluffes entfd?ütte 9f{abcner, fid? feines gan3en Krams
3u e. Hamann; audö mid? eines 2lnfprud?s 3U e.

^Jabener, entfd?ütte bid? beiner ITteinung gegen
mid? 2l®9}Jci^ner; mit ron: wenn bu bid? üon
allem, mas bu bagegen ein3umenben t?aft, ent'

fd?ütteft 2ßi.

entfe^en, fid? „fic^ fdöeuen" im 17. 18. ^a^xl).,

bgl. id? entfel?e mid? nid?t bie tUängel 3U hchn-
neu Söinfelmann, id? aber entfel?e mid? bennod^

SSofe; no($ bei S^iebubr.

entfe^en 1) tvit abfegen, pufig mit @en. einen

feines llmtes, bes Cl?rones e.; in ber älteren

©prad^e auc^ fonft „eine§ ®inge§ berauben", bgl.

wenn er bcn ilftermeifen, ben Betrüger, ober ben
Selbftbetrogenen il]rer 2lnfprüd^e an lDeisl?eit

unb Cugenb entfet5te 2öi.; reflejiü: es gibt einen

Seelcnabel, beffen ber (5lürflid?e, bem er angeboren
ift, fid? nie e. rann S^fiul. 2) eine Stabt, Jeftung
e. „t)on 33elageruua befreien"; für belagern Der«

U)enbet bie ältere ©prad^e befi^en. %a^u. €ntfa^.

3) ift e§ 3.^eU)irfung§irort gu bem bi§ in§ 16. ^ai)xl).

üblichen entfi^en (fc^on got. andsitan) „für^ten",
bgl. fie (biefe Dfieben) entfe^cn mid? @d^i., bie

großen €isfd?ollen entfetten mid? ^oltei. D^lec^t

üblid) ift nur fid? entfe^en, bagu entfe^t unb fub=

ftantibiert bas (Entfe^cn, inoneben frü'l)er aucö

(Entfc^ung; entfct5lid?, in neuerer 3^it audö p
blüfeer SSerftärfun'g abgeblaßt.

entf^innen uneigentl. (Empörungen, einen (Se=

banhn e. ©c^t.; allgemein fid? e.

entf^jret^en in bem je^igen (Sinne fd)on htx

@eiler, aber erft burc^ 2Bi. u. Se. in bie allge=

meine ©cbriftfprad^e eingeführt., bgl. bie ^e*
merfung ßeifing§ barüber im 14. ßiteraturbrief.

entftarten feiten = »erunftalten (^l. u. a.)

entfte^cn 1) je^t U^enig me!^r üblid^ =^ «^eg-
ftei^n", „fic^ ent^ieben", „fel)len", bgl. menn fie

(Ernft fiet?t, fann mir il^re Pergebung nid?t e. 2t.,

it?re i7ilfe mirb uns nid?t e. (Sd)i., felber aud?

merb' id? eud? nid?t lang' e. SSofe, fonft mirb il^m

ber Pormurf nid?t e. fönnen Xkd, mein piat3 an
il?rer Seite mirb mir nid?t e. 3nimermann. '^agu

im (2ntftel?imgsfall @De. 2) im gelröl^nlicben

Sinne ftellt el ficb al§ ^nc^oatiüum gu beftet?en.

entfteÜen, Ogl. ftcUcn 5 u. geftalt.

euifttrnt „fcbamloS" ^i. nadi frang. eifronte.

entfü^nen „burcb ®ül)ne reinigen" : bie fd?mer=

beficcfte IDol?nung 3U e. ©oe.; „burcb Sü^ne be*

feitigen": entfül?nft ben ^lud? @oe., ben ^lud?,

ben nid?ts entfül?nt B^^'^""^!'-
enttänfti^en, junges SBort, eigentl. „au§ einer

2;äuf(^ung Iierau^reifeen", aber nur gebraud)t in

SSegug auf angene^lime SSal^nborfteHungen.

entübrigen 1) 3uU)cilen = erübrigen 2, ügl.

alles, mas id? e. hmn 2t. 2) entübrigt fein (merben)
= „über^^oben fein": menn id? il?rer nun ent»
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iibrtglfein fönntc, bicfer fd?tmpfltd?en €rbfcf?aft 2t.,

ba^ man feiner nun entübrigt fei <Sd^t., Seren ber

blonbere ITTenfct^enftamm entübrigt fein fann

f^orfter, id? merbe bafür aber and} entübrigt fein,

i[^n einen £etcf?tfinnigen 5U fd^elten Berber; je^t

unüblid) geworben, ^eremgelt hd ße. in roeld^em

man fie tjätte e. (entbehren) fönnen.

entweber an^ nil)b. ein-deweder, urfprünglic^

$]Sron. = „ein§ Don gmeten" (f. meber); e. ber

Pater ober ber Sol\n ift alfo etgentl. „cin§ öon
beiben, ber 33. ober ber @."

cttttue^reu: ftc^ e. eines Dinges öftere bei 2e.

= erm.; auc^ mit 3U unb 3nf., Dgl. fönnen mir
uns nid?t e. mit il^m 3U leiben; baneben aud^ fie

l^atten fid^ ben feinblidjen Dold? nur r»on bem
f^erjen entmet^ret.

entrocuben, jc^t = „ftel)len'^ iirfprünglid) noc^

mit ^erüortreten ber ®rbbb., unb o^ne bafe bie

ä^orftellung be§ llnrec^imäfeigen barin liegt, üg(.

barum I^at (Sott unferm Pater entmenbet feinen

Heidjtum 5U uns unb unfern Kinbern ßu. ; aud^

ftd? c: bu follft ben Knedjt nid?t feinem ^errn
überantmorten, ber non it^m 3U oir fid? entmanbt
I]at 2n.

ctttttJcrfen „im Umrtfe gelegnen", fc^on m^b., bgl.

nimm einen Riegel unb entmirf barauf bie Stabt
3erufalem Su. ^Danad^ tjerallgemeinert ben plan
3U einem llnternel]men, einem ^ud^e 2C. e. ^a^u
(£ntmurf.

cnttuicfcfu = „ ( 3ufQmmengert)tde(te§ ) auf=
trid'elu": eine üon ben gried^ifdjen f7anbfdjriften

3u entmicfeln Sc, inbem id? mein 5d?nupftud?
entmitfelte 2^t)ümmel, id} entmicfelte bas Papier
@ri(Ip.; über = „etira§ au§ einer (Stniridelung

befreien": als bie 2Irme aus bem Sdpnupftudj--

3ipfcl bie fleine Kaffe entmicfelte @^5l^offmann,
ba er mie von einem ZTet3e fid? vergebens 3U e.

ftrebte @dc. yjteift in uneigentUd)er ^ßerinenbung,
d^nlic^ wie entfalten. ®er ursprüngliche (Sinn er=

fdjeint noc^ lebenbig in einer ®teEe iuie einen
alten nermorrenen ^uftanb 3U e. unb bie ^äben
auf einen Knaul 3U minben @oe.; mel)r üerbunfelt

ift er, wenn @be. fagt ba^ id? gern Ct^arabcn
unb Hätfel entmicfele (löfe). 5lKgemein ift (Talente,

Cugenben u. bergl e. = „geigen", „gur ?tu§=
Übung bringen". ^ed)nifc^er 5lu§brud ift in ber
ällat^ematif eine (SIeidjung e., in ber ^^otograpl)ie
eine 2Iufnat)me e. 5lm gebräu($lic^ften ift e. auf
allmätilicöe 2lu§* unb Umbilbung belogen, be=

fouberS fid? e.

etttmirfctt, bon @oe. gefd^affen, IDO^I unter (^m-
flufe öon entmicfeln: unb t^icr mit I^eilig reinem
Wehen entmirfte fid? bas (Sötterbilb.

cnthjo^ttcn „fic^ mobou entinö^nen" bi§ in§
18. ^a\)x^. mit @en. , bgl fie mirb meiner ent=

molinen 5l2BaE, mt beffeu mit 2lff.: bamit er

bie Dorfluft entmol^nt ^jabener. 23effer erhält

fid) ba§ ^^art.; ber urfprünglic^eu ^onftruftton
gemäfe intr.: aller gudit entmol^nt <Bd)i.; im 2lu=

fd)lufe an bie jüngere paffiüifc^: 3ur längft ent=

mot^nten £uft 2Bi., ein längft entmol^nter 5d?auer
@oe., an bas entmot^nte südjt <8(^i.

eutniij^nen,
f. gemöl^nen. ©pe^iett ein Kiub e.

(t>on ber äl^uttcrbruft). (Sonft am I)öufigften

reftejib ober im g^art. ^^affibi mit @en. ober mit
üon, gutüeilen aud) mit 'I)at: bem ^of unb bem
(Seräufdj entmöt^nt (Sreuj, alles, bem id? mid? nie

entwöhne SJüdert. SSertüed^felung mit entmol]nen

(f. b.): ein längft entmöl^ntes Seltnen (Soe., bie

mir fo lang' entmöt^nte Ctür 9tüdert.

enttuitrbtgung gebraucht ^Si^leift = „(Snts

rüftung".

entstehen, einem etmas, früher auc^ guJDeilen

mit üon: ent3iel]e beinen ^fu§ üom i^aufe beines

Hädjften ßu." 2)e§gl. fid? e. frü()er öfters mit

Don unb norf) met)r in bem Sinne „fic^ entfernen

bon", bgl. ba% it?r eud? ent3iet?et ron allem Sruber
ßu., ent3iet]e bid? nid?t non benen, bie man mürgen
mill ßu". ferner auc^ mit @en. ftatt be§ je^igen

S)atib§: fid? et?rlid?er £eute 3U e. ße., fo mill id?

mid? beffcn nid?t e. @oe.
entaürfctt an:^b. noc^ im eigentUd^en (Sinne

„entreißen". ®ann biblifc^ ent3Ü(ft merben =
„im (Seifte Jno^^in entrüdt werben", bgl. berfelbige

marb ent3Ü(fet bis in ben brüten pimmel. SSgl.

ba^u als ^nfd?auung bes Unerme§lid?en betrad?tet,

erl?ebt fie (bie 5lnbac^t) ^wav bie Seele, ent3Ücft

fie aber aud? in einen (5lan3 Berber. ®ana(^
ift bann e. = „ber 23efinnung berauben, fo ba^
ber @eift abiüefenb ift". Ueberioiegenb, urfprüng=

lid) aber uid)t auSfd&liefelid) fnüpft fic^ baran bie

SSorfteHung, ha^ eine angenel)me (Smpfinbung bie

Urfac^e ift. (Sin S3cit)u^tfein ber (Srbbb. geigt fic^

g. 33. in einer ©teile tüte eine Unterrebung, bie

unfre pt?antafie in einen ber lieblid?ften (Eräume

ent3ücfte 6d^i. ©eirö^nlic^ ift ber (Binn fe|r ab«

geblaßt, fo ba^ man nur noc^ an bie (Erregung

einer angenehmen ©mpfinbung benft. ^arau§
begreifen fid) aud) ^onflruftiouen tt)ie mir merben
uns nid?t für etmas e., mas tabelt?aft ift (Soe.,

morüber bie (£l?riftent?eit fid? ent^Me @oe. ®er
fubftautibierte 3uf. (Snt3üc!en ftellt fid) gu bem
paffibifc^en ent3ücft. 2lnfd)lu^ an bie @rbbb. hd
(Sd^i.: bie ftarre liefe Betäubung, morein er gleid?

bem gematten (£. perfunfeu fag, als mär' um
il?n l?er bie IPelt meggeblafen.

cutsnjei = ml)b. enzwei au§> in zwei, b. l). alfo

„in gn^ei (Binde". äJJtib. fagt man auc^ endriii,

envieriu (in brei, bier ©lüde) 2C. ^cr ur[prüng=

lid)e ©inn ift berbunfelt, fobafe e§ nur uoc^

©egcnfa^ bou gan3 ift, auc^ präbifatib: ber S^opf

ift e.

entjttJcieit uic^l al§ Slbleilung an^ enl3mei gu

faffen, an ba^ e§ fic^ ja auc^ in ber S3ebeutung

nic^t aufcöUefet, foubern al§ ^n\. au§ ent= unb
3meicn. 3m 2/i^b. W fd)on ba§ ciufad)e SScrb.

bie ^ebeutung bon e.

cntjttJtngcn ijoet. loie ab3mingen: jebe gät^rc,

bie feine (Sraufam!eit 21manbens 21ug' ent3mang
2Bi., bie Ungebärben ent3mingt mir ber 5d?erer

@oe.
©nsian au§ lat. gentiana.

©p^eu = m^b. ebehöu, ephöu, loeftgerm. Sßort

(engl, ivy) ift troljl urfprünglicö feine Qul mit

^eu, tbie e§ nac^ ber al)b. unb mt)b. ^orm fc&eint,

foubern buxd) 3Solf§ett)molo.]ie baran angelel)ut.

3m übrigen ift ber Urfprung bunfel.

(&ppid) M., mb. ^orm = af)b. ml)b. (oberb.)

epfich dl., ironeben eine fürgere ^orm al)b. epfi,

frü^ entlehnt au§ lat. apium. (S§ beseid}nete ur*

fprünglidö „©eüerie" ober „^eterfilie". 3ni

dll)b. tbirb e§ aber auc^ = (Epl?eu gebrandet in

g'Olge einer SSermifc^uug ber beiben ä^nlicf)en

aSörter.

er = ml)b. er g^ron. 2)a§ e in er unb es ift

au§ i (got. is, ita= lat. is, id) eutftanben, tt)eld)e§
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in ben f^^-ormen tl^m, it|n, if^r, tt^rcr, if^ncn er*

galten ift. dagegen liegt ber ^orm fte ein ga:ia
anberer ©tamm git @ninbe. ^a§ ^ron. orbnet
ftd) meift im Xoti bcni '^erb. unter, bod) fann c§
auc^ mit 9^ad)bruc£' gebraucht merben, aber nur
auf ^erfonen belogen, i. S. er ift treu, aber fie

(fein trüber) nidjt. — 9Mcöt fe^r Ijäufig ift je^t,

üblicher in ber älteren (SpradK, blconaftifdje
@e^ung be§ ^rr.i. nac^ einem ^\\^\i., ögl. ber

Kird)t]off er Hegt mie am Qlage ©oe. ^a§ Um*
geteerte , bafe ^uerft \iQ,^ ^ron. ftel)t unb erft

nact)träg(id) eine fpe^iellere S3e3eicbnung, ift im
18. 3al)r^. nid)t feiten, namentlich bei ße., ngl.

mas für ein ^ilb l]interlä§t er, btefer Sdjroall ron
IPorten. — 3»^ ^öflic^feit^anrcbe ift er (fie) ge=

tüorben, pnädjft rütfbegüglic^ auf ein öDran=
gegangenes ber l7err, g. ^. ber I]err ift fo gütig,

er iDirb erlauben. 3unäd?ft ift e§ el)renber alg
'tio,^ ältere yc[X

,
finft bann aber (x^ SBert burct)

bag 9Iuffommen be§ $1. Sie. 2^i§ über bie W\\it
be§ 18. 3n^^^. ifl er nod) üblid) al§ 2Inrebe an
jemanb, ber nid)t bornctmten @tanbe§ ift, bgl.

ben ©cbraud^ in fief)ing§ W\m(x. — W\\ (5ub=
ftantiöierung fagt man ein (Er, eine Sie, nament*
lic^ auf S^ögel belogen. ®ie Söörter merben bann
im (Sg. fle£iün§lo§ gebrandet, im ^^l. ^ntneilen

mit fc^mactier ^Icjion bie Sieen. SSgl. Siefe. —
®a§ ^JJ. es (mt)b. e^) t)erlangt befonberc 23e=

fbredjung. (S§ mirb al§ ©ubj. unb Obj. mie
ba§ ^\. u. f^. auf ein ©ubfl. (ober ein anbereS
^ron.) belogen gebraucht: er befal] bas ^a§; es
mar frf?ab^aft. S^htnbartl. gebraucht man bielfac^

auf ein2)Jöbd)en beaogen ba§ ^., ino bie @ct)rift=

fprad)e \i<x^ %. anmenbet, iiia§ teil§ burc^ \i^l

©efcöleclit Don mäbdjen üeranlafet ift, teil§ burd^
\>\t Slnmenbung ber S^crfleinerungSformen für bie

(Eigennamen, ögl. es (belogen auf bas mareily)
unb fein Bruber 5|3eft. ®ie§ ift ber einzige ^all,
in bem '^^^ !Jl. flarfen Slon ^abcn fann. — ''liw^

al§ ^räb. fann es gebraucht lüerben, auf ein

üorattgegaugeneg ^räb. surücfbegogen, 3. ^^. er

bel^au})tet mein ^reunb ju fein, ift es aber nid?t.

hierbei bertritt es einen allgemeinen Begriff unb
meift nidit auf einen einzelnen fonfreten @egen=
ftanb. @§ fann and) auf ein 2lbi. belogen merben,
3. S3. ift er treu? Slntmort: er ift es (uid?t);

natürlid) aud) auf ein^art.: er ift über3eugt, id?

bin es nid?t. — ferner fte^t e§ al§ '^x^^q'i. in Be=
^ug auf einen (Segenflanb, bon bem nocö gar nic^t

bie DfJebe gemcfen gu fein hx(\x\<&^i, beffen SSorljanbeus

fein ficö aber au§ ber Situation ergeben I)at,

bi^ne \iO.^ feine Sf^atur 3unäd)ft genauer beftimmt
merben fann. 2(1§ ^räb. ftcl)t bann bagu eine

foldie genauere S3eftimmung, bie al§ t\\Q(xl ^ieue§
mitgeteilt n)irb. @d fagt g. S3. jemanb nacb ber
@eburt eine§ S!inbe§ es ift ein üwoödz-, ober,

menn man ein ©eröufcb geprt \^^\, es ift ein

f^unb, es iitKarl2c.; ober menn jemanb ermartet
unb bon einer unbeutlid)en 2Baf)rnef)mung gu
einer beutlicfieren übergel)t, er ift es (er ^räb.);
jemanb gibt ficb gu erfennen mit id? bin's auf bie

^rage bift bu's. Slud^ bann fte:^t es, menn ber

borfier noc^ nic^t genauer befannte @egenftanb
fd)on burc^ ein unbeftimmte§ ^ron. begeidjuet ift:

"^ix fommt jemanb (mer), es ift ber Pater. —
SSon f)ier au§ ^(\i bie SSerlcenbung be§ es bei ben
fogenannten unberfönlii^en SSerben i^ren 5lu§gang
genommen. 3n es regnet 2c. tneift es urfprünglic|

(\x\^ auf bte gegebene Situation l^in. SBeiterliin bient

bie§ es aber lebiglid) al§ ein SJHttel pr formalen
SSerbolIftänbigung be§ ©a^e§, o^ne "^^^ fid) an
'^^'^ 5Pron. eine beftimmte SSorftellung l)eftet. §ort
bleibt es nur \in folc^en Sterben, 'ti'xt gur (Srgänpng
ein £)\}\. im 5lff. ober %q^.. bebürfen, menn biefe§

borangeftellt mirb, bgl. mid^ friert, l^ungert; mir
fdjminbclt, ift mobl. S)ie grofee ^<\S)\ ber S}erba,

bie nur unberfönlicö gebraucht toerben, ober bei

benen ber unperfönlicße (Sebraucb neben bem per^

fönlid^en ufueU gcmorben ift, foll f)ter nict)t aufs
ge5äl)lt n^crben. gelegentlich fönnen aud) anbere
unperfönlicö gebraucht merben: bgl. es maüet unb
fiebet unb braufet unb 3ifd?t (Scbi. u. bergl. 3^1
^aff. fatm iebcS SScrb. unperfönl. gebraucht mer*
'^twx es mirb getanst. ^eSgl. refl. mit einer

abberbialen S3eftimmung: es tan^t fid? leid?t, es

lebt fid? gut. 2Iucl^ @ä^e mit nominalem ^räb.
fönneu unperfönlict) fein, bgl. es ift (mirb) ZTadjt,

es ift (mirb) Ijell, fall, ferner foldie mit (x^-

berbialem _^räb., bgl. mir ift (mirb) mol^l, mel?.

— ®en nämlichen 5lu§gang§punft tiat n)of)l bie

SSermenbung bon es al§ borläufiger §inmei§ auf
\>(x^ (Subj. : es mar einmal ein UTann, es I|at mid?
eine XCix^dz geftod^en. 3ni 5lf)b. i^atte man äu
biefem '^vat^t ba§ ^ron. noc^ nic^t nötig, n)eil

ba§ SSerb. auct) im 23e:^auptung§fa^e borangeftellt

merben fonnte (ein S^left babon in unfcrm meig»
gott). ©päter ift es ein notmenbige§ Hilfsmittel

genjorben, bie SSoranftcllung p ermöglid)en. 3n
poetifc^er (Sprache ^at man fic^ feit ber (Sturm=
unb ^raugperiobe mieber bie ^^ortlaffung be§ es

geftattet: fat^ ein Knab' ein Höslein ftel^n. 2)lefe§

es tüirb auc^ angemenbet, menn ein ?lebenfa^

<Subj. ift: es freut midj, ^(x"^ bu mieber '^<x bift.

3n ©rammatifen unb 2Börlerbüd)ern toirb pufig
ber gebier gemacbt, ^^io.^ biefe ^onftruftionSineife

mit ber unperfönli(^en bermengt mirb. %(x^ auf
einen ©ubjcftSfa^ l)inmeifenbe es bleibt aUerbingS
nid)t auf bie ^-äUe befcbränft, in benen '^o^^ 35erb.

borangeftellt mirb. Wl^xw fann gtnar fagen mi^
freut, '^q!^ bu mieber )i<x bift, aber baneben mid?

freut es, 'b(x% 2C.; entfpred^enb mid? ärgert (es),

mir fd?eint (es), mir gefällt (es), '^<x .geigte (es)

fid?, '^(x%\ bann mirb (es) fid] 3eigen, ob u. f. f.

kleben einigen SSerben ift es je^t notUienbig ge«

morben, bgl. mie fommt es, '^<x% (m^b. no^b wie
kumet da^), 'ba gefd?al? es, 't>Qi% ^amit Ijängt

e§ gufammen, ba| aucb ein DbjeftSfalj burd) es

bormeggenommen merben fann, bgl. id? l^atte es

q,ti><x6:i\, '^(x^ er nid?t lüort I]alten mürbe; id? mill

CS nerfud^en, ob id? it?n Überreben fann. ©em
®ebraud)e neben @ubjeft§= unb ObjeftSfä^en
parallel ftelit ber neben bem 3nf. mit 3U, bgl. es

freut mid? ober mid? freut (es) 5U l^ören, id] t)er=

fud?te (es) il]n ^u Überreben. — 51udj al§ Obj.
fann es auf eine nicbt auSgefprocbene, nur uns

beftimmt borfd}mcbenbe SSorftcUung geben. 2)iefe

S_^ermenbung§mcife ift auf fefte Formeln befdjränft:

es morauf abgefeben baben, morauf anlegen,

einem antun, mit einem aufnebmen, aust?alten,

einem bieten (es ift mir fo gut geboten) , meit

bringen, einem eintränfen, es gut (fdjiedjt) l^aben,

eilig (nötig) baben, mit jemanö (fo unb fo mit

einer 5ad?e) l]alten, gut (böfe) meinen, genau
nebmen, treiben (mie man's treibt, fo ge^fs), bei

einem r)erfd?ütten, morin oerfeben; anbb. es mit

einem ausmadjen. — %tx @en. be§ 3JJ. u. 9^1.



er 141 et«*

lautet urfprüngltdö es. @c^ori im Wll)h. aber famt

bieje ^-orm nur neutral gebraucht unb nur auf

einen @a^ ober eine unbeftinunte SSorftettung be=

belogen werben ; al§ SSertretung eine§ öDran=

gegangenen 8ubft. bagegen ift fie burct) ben @en.

be§ Dteflei-iöpron. sin erfe<}t, mofür n^b. feiner.

@eit ber mutt be§ 13. Sa^rtj. fiel ber ®en. es

mit bem dlom.=^tl e^ lautlid) äufammen. S^-
näd)ft mürbe es nict)t§beflDmeniger al§ @en. ge=

brauet, unb in einigen SSerbinbungen f)at e§ ficf)

bi§ in bie dltn^dt ertjalten, aber otjue bafe e§

noc^ a(§ (SJen. empfunbtn ift. (So ftanb ur=

fprünglicö neben Dielen S^erbinbnngen au^ einem

(Subft. unb einem SSerb. ein @en., ber gramma*
tifd^ eigentl. Don bem @ubft., logifc^ aber bon ber

ganzen SSerbinbung abhängig mar. ©olc^e, neben

benen firf) es bi§ in§ tflf)h. erhalten l)at, finb bie

folgenben: (Seminn l|aben (fie t|abcn's fein (Sem.

2u., er t^at es nimniermel^r (Sem. 23ürger), er l]at

es fein f^el^l (f. ßel]l), id? l|abe es IHad^t (ßu.,

f. in.), er l^at es Urfad?e (f. U.) , td? bin es nidjt

in 2tbrebe (f. 21.); ögl. aud^ bie anbern t^atten es

il]ren Spott ßu.; allgemein üblid) finb er mill es

ntd?t IDort traben, id] met§ es il|m Danf. ®a^
ber @en. :^ier bom ©pradjgefüljl jum 2l!f. um^
gebeutet ift, ergibt \{d) barau§, ba§ aufeer es gu=

tneilen auc^ ein bas, mas, mitunter andii ber 5lf!.

eines @ubft. ftel)t. ®en üolligen Uebergang gur

SSerbinbung mit bem 5lff. l}at mat^rnet^meu bur(^=

gemacht (f. b.). 5le^nlic^ berplt eg fic^ mit einigen

abieftibifd^en SSerbinbungen, bie urfprünglid) ben

®en. regieren, ügl. id/ bin es fatt, mübe, über=

^rüffig, 3ufrieben; nic^t melir allgemein übli^ id?

bin es erbötig, geftänbig, gemärtig, gemt§, über=

l^oben, über3eugt (f. b.). ä^ollftänbige Ueber=

füljrung in bie S^onftruftion mit bem 5lf!. l)ai

ftattgefunben hd los merben (fein), gemat^r merben,
gemol^nt merben (fein), ©enitiüifd) ift es ur=

fprünglicf) and) in idj erinnere mid^'s. ^erDor=
^u^eben ift nod), ha^, menn biele $ßerba au§ ber

^onftruftion mit bem @en. in bie mit bem 2lff.

übergegangen finb, bie§ burd) ben Sii^fi^^^^^nfaü

bon mbb. es unb e^ mefentlK^ begüuftigt ift. 3n
anbern f^ätten ift urfprünglid) genitit)ifcl)eg es gum
^om. umgebeutet: es ift 3u ciel (= beffen ift gu
biel), 3u menig, genug; es ift ZTot (eigentl. „ha^n
ift3tt)ang öortianben"), §eit, fein gmeifel; es ge=

niigt, üerbriegt (urfprünglic^ unperfönlicbe SSerba,

mit (SJen.); es nimmt nxidj munber (f. IDunber).

®§ fönnen bann in biefen Söenbungen meift aud)

anbere nuämeifelljafte ^ominaliüe eintreten. —
3lbgefel)en t)Dn biefen tieften, bie nid)t me^r i^rem
Urfprung entfprcd)enb aufgefaßt merben, mufe bie

©teile be§ ml)b. @en. es je^t burd) ben @en. Don
ber mitöertreten merben, ügl. es regnete gerabe,

xd} erinnere mid? beffen fel]r gut. Slud^ auf eine

©ac^e belogen mirb gemöbnltc^ beffen ober bes=

felbcn bermenbet, mäl)renb feiner auf ^erfonen
eingefc^ränft ift, bgl. als er bas Bud^ in meinen
f^änbcn fal^ behauptete er, id? t^ätte bid? beffen

(besfelben) beraubt gegen id? t^ätte es bir geraubt.
Sind) ber '^at. il^m mirb in ber Dtcgel nur auf
^Perfonen belogen, nie auf einen <B(\i^ ober @e=
banfen, abgefe^en Don ber Söenbung it]m ift nid?t

fo. 3n Slb^ängigfeit bon p3räpp. ift aucö ber

2lff. es ungebräudjlid), unb finb and) bie fonftigen

formen be§ ^ron., nameutlid) im ©g. nid)t feljr

üblid), aufecr in 93e3iel)ung auf ^^erfouen. ^ier

muffen teil§ bief^ormen bon berfelbe (f. b.), teils bk
SSerbinbungen ba3u, haxan 2C. (f. ha Id) auSl^elfen.

cv- ift urfprünglicö ibentifc^ mit ur= (f. b.), au§
bicfem burcö 2lbfcbmäc^ung in f^'O^QC bon 2:on=
lofigfeit entftanben. ^m 2ll)b. fungierte eS nod)
als felbftönbige ^räp. (in ben f^ormen ar, er, ir)

mit ber 33ebeutung „^erauS au§", moran fiel) leid)t

ancö hk S^orftellnng bon einer 23emegung auS ber

Xiefe in hie §öl)e anfnüpfte. @§ erbielt fid) bann
nur in berbalen Qn\\. SSon ben je^t üblichen

laffenjid) noc^ mand)e an ben urfprünglic^en (Sinn
ber ^räp. anfnüpfen, 3. 33. erlefen, erfdjöpfen,

erfd?lief5en, crbredjen, erfel^en, ertragen 2, erlegen 1,

erflet^en, ermadjfen, er3iel]en, ert^eben, errid^ten,

erbauen, ^m allgemeinen ift biefer ©inn abge*

blafet, unb er= l)at im mefentlic^en nur bie gmnftion
bema^rt, bie fcbon frül)er ge= ^atte, ha§ ^erb. gur
SSegeic^nung eineS momentanen SSorgangS gu
mad)en mit ben beiben ^auptfcbattierungen, bafe

entmeber ha^ geraten in einen 3itft<inb auSge=
brücft mirb ober ber 5lbfd)lufe, ha§ 3^efultat eines

SSorgangeS. 23ei intranf. ^Serben tritt ber nnter=

fc^ieb ber 3itf- bon bem einfad)en Söorte im all=

gemeinen fdiärfer lierbor als bei tranf. @o ftel)en

folgenben SSerben, bie einen anbauernben 3iift(inb

be3eid)nen, 3ii[f- «^it er-- gegenüber, hie baS @e=
raten in benfelben auSbrücfen: bangen, grünen,
ftarren, braufen, flingen, flirren, fnarren, frad^en,

fd^allen, tönen, glän3en, fd?einen, glimmen, fdjiim^

mern, glül]en, beben, 3tttern, ftaunen, graufen,

fd?aubern, blül^en, fprie^en, feuf3en, wad^en, SSiele

aus Slbjeftiben abgeleitete SSerbä finb alS einfache

SSörter nid)t erljulten, bgl. erblaffcn, erbleid?en,

erblinben, ergrimmeit, erfalten, erfranfen, ermatten,

ermüben, erröten, erfd^laffen, erftarfen; beSglei(^en

ift gu erlöfd]en baS (Simple^ unüblic^ gemorben.
®aS D^lefultat ift auSgebrücft in ermad?fen, erfolgen

(gugleid) mit befonberer ©ntmiefelung ber ^e=
beutung), erfterben; beSgleid)en in erfrieren, er=

faufen, ertrinfen, in benen baS S^iefultat in einem
3ugrunbegc^en befteljt; auc^ in erliegen, morin
ber SJloment auSgebrüdt ift, in bem ber SBiber*

ftanb aufl)ört. 3fi^i^<^i<^ fni^ ^i^ tranf. auS Slb=

ieftiben abgeleiteten ä^erba, gu benen meift ha^
einfad)e SBort unüblicl) gemorben ift, bgl. erl|öt|en,

ermeite(r)n, erfdjmeren, erleid?tern, ermeidjen,

erbittern, erfrifd;ien, ergän3en, erl|eitern, er=

feilten, erneue(r)n, ermuntern, ernüdjtern, er=

quirfen, erfdjilaffen, erlebigen, erluftigen, ermäd?=
ligen, ermöglid^en, ermutigen, erniebern, ernieb=

rigen, benen man and) baS auS ^i^e abgeleitete

crl]i^en gugefellen fann; ba^u bie nur reftejib

mit intranf. f^iw^üo" gebrauchten fid? erbreiften,

erfül^nen, erfredjen, erfecfen. 2öo baS (Simplej
nod) erl)alten ift, geben bie ^^ebeutungen me^r ober

meniger auSeinanber, gum 5:eil fo, ha^ in ber

3uf. bie finnlid)e @rbbb. abgeblaßter ift, bgl. er=

l^ärten, ermärmen, ermäßigen, erfättigen, erlöfen,

erfUiren,. erläutern, erfüllen. 3" anbern !^n\\. mit

tranf. 23erbcu ift bie (Srgieluug eincS DtefultateS

auSgebrücft, mobei ber llnterfd)ieb bon beut ein«

fachen Söorte je nacb ber ä^ebeutung beSfelben

ftärfer ober fd)mäcl)er l)erbortritt, bgl. erbauen,

erbidjten, ergießen, ermeifen, erbulben, erleiben,

ererben, erfaffen, erlaben, ernähren, erfd?affen,

er3eugen, erl]eben, erfreuen, ermorben, erretten,

erproben, ermäl^len, erbringen; bon ermat^nen

fann man nicbt melir fagen, ha^ eS ein 31cfultat
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au^brücft. 51[I§ eine befoitbcre 2lrt be§ SilefuUaleS

miife ba^ SiiQX^^^bmd)kn ^erborgefjDbcn icerbcn,

bgl. erbrücfen, erfdjiagcn, crfd?te§en, erftcd^en, ex-

l^ängcn, crfäufen, ertränfen, erbeigcu, ertreten.

9Jtd)t feilen 5ei{|en bie 3"ff- tüettere Sebcntungg«
ntobififationen, ögl. namentlid) erfinben, erforbern,

ergeben, ert]ören, erlaufen, erlegen, ernennen,

ermeffen, eröffnen, erregen, ertöten, ertragen,

er3äl^Ien, er3etge >, er3tel^en. ^n öielen ^äüeii

I)at bie ^uf. "mit er= eine S^onftruftionSberänberung

gur ?}Dlge. 3nlranf. SSerba werben baburc^ tranf.

2)abei brüc!t er= au§, ha^ man etiDa§ erreid)t,

gunäc^fl räumlich, bann auf @eiftige§ übertragen,

aucö baf; man etma§ in feinen 33cfi^ bringt, t)gl.

ereilen, »jagen, =ftiegen, =fcl]U)eben (^I., S3ürger),

»laufen, =ftetgen, =flettern, -'flimnien, --tapipen,

=n)ifd?en; »langen, »reid?en; »leben; »bltcfen, »fc^au»

en, »Iau[d?en, »paffen, »lauern; »forfd^en, »fpäl^en,

»n)ittern, »grübeln, »lernen, »raten, »grünben,

»fat^ren; »fd^letd^en, »fd^nappen, »merben, »angeln,

»arbeiten, »pflügen, »beten (S!l., ©oe.), »betteln,

»bringen (Öftere bei ©oe.), »fed^ten, »kämpfen,

»ftreiten, »ringen, »ftfdjen, »tjanbeln, »fparen, »far»

gen, »fd?meidjeln, »trogen, »loben (Se.), »fd^impfen

(2e.), »fingen, »fi^en, »meinen {^i.,^d)\.), »u)ud)ern.

(Seltener begeidjnet ber 5l!f. cUm^ erft burc^ 3:ätig-

feitSrgeugteS: erfinnen, »lügen, »t^euc^eln, »träumen,

»flügeln, »üinfteln. 2tn bie intranf. f^unüion ber

betreffenben ä^erba ansufc^liefeen finb aud) mol)l

erareifen, »l^afdjen, »ftürmen, »l^eiraten; »benfen,

'bidjten, »ad/ten. 3n einigen fällen Jiat er» nur
noc^ bie ^unftion ha^ SSerb. tranf. gu mad)en,

ofme bafe bie ®rreid)ung eine§ 9?efultate§ an^ge'

brüd't ift, Dgl. ert^arren, »märten (beibe aber früher

aud) mit @en.), =t?offen, »fet^nen, »ftreben (früher
= „burd) (Streben erreichen"), bgl. auc^ erzielen 3.

3n ber 3uf. mit tranf. Serben fann er» bie 2öir=

!ung ^aben, ba^ eine anbere 2lrt Don Objcft^aff.

tlingutreten fann al§ gum einfachen SBort, ügl.

erbitten, »fragen, »3tt)ingen, »preffen, »Idolen (ftdj).

Sn ber 3uf. mit 6ubft. ftel^t urfprünglic^ nidjt

^r», fonbern, meil ber ^auptton barauf ru^t, bie

unabgefcötüäd)te t^-orm llr». (S§ {)aben fid) aber

f($Dn teils im 9Ji^b., teils erft im ^l}b. eine 2ln=

kat)l üon @ubft. mit €r= {)erau§gebilbet mit 2ln=

f(^lufe an bie betreffenben )öerba, gunäc^ft fold)e,

in benen ha^ gmeite Clement fc^on felbftänbig

ober in anberen 3wff. ejiftierte, bgl. (£rgu§, »lafe,

'fa^, bann auc^ gana neu gebilbete, ügl. (Erfolg,

»lös, »trag, »meis, »merb. 2te!^nlict) öer^ätt e§ fid)

mit ben Slbieftit)en erbötig, ergibig. 2^Dn anberen

^artifeln fonfurriert namentlich rer» mit er», bgl.

g. 23. ert^öl]en — üertiefen, ermeitern — üerengen.

Sn bieten ^äUen, in benen je^t per» ^errfc^t, be=

ftanben an^b. 3uff- «^it er», 3. 33. erarmen, er»

faulen, ergrößern, erbienen, ert^ungern. 5Inber=

feitS ftel^t cer» t)ielfad) munbartl an ©teile beS

fd^riftfprac^liciöen er».

tvadfttn fd)liefet ftcO an ml)b. ahten im (Sinne

bon „überlegen", brüdt bemnacö ha§ ^iefultat an^,

gu bem man in feiner Ueberlegung gcfommen ift.

@§ tft ein SluSbrud ber ^angleifpradje. häufig
mie leidet 3U e. ift; feltener ift eS mit präbitatibcm

5lbi.: nötig ober für nötig e. (beibeS bei 2öi.);

meines (Eradjtens mie meines IPiffens 2C.

eratmeu, öon @oe. mel)rmal§ gebraucht, ha^
^eraufbringen beS ^^tem§ an^ ber Xiefe ber

Jöruft 5U beäeid^ncn: bu flel^ft eratmenb midj 3U

fd^auen; mit gesagter ungenauer 25erfnüpfung
hen eratmenben Sdjritt.

cröugncn, f. ereignen.

erbormen. lieber hk SIbleitung bgl. barmt^ersig.

^ie ältefte ^onftruftion er (es) erbannt mid? ift

in ber neueren (Spradje feiten, bgl. mas aud? ben
Stein bes ^felfens muß e. ^(i)\., u. fo öfters bei

biefem; barum erbarmet mid? bein 2iuge 3^Qul,
bie i^n erbarmten, mit benen er Utitleib fül^lte

^oltei; nur ba^ es (Sott erbarme ift nocb Siftti*

lic^ üblid). 3«tt)eilen erfc^eint ftatt beS 5^Dm. ber

@en., mobei motjl SSermifd^ung mit fid) e. öDr=

liegt: unb bod? erbarmt mid? beiner <2>dil, barob
erbarmt's ben flirten bes alten, t^ol^en ^errn
Urlaub. ®ie je^t gemi)t)nlicöe ^OTiftruftion fid?

über einen e. ift f(ion mt)b. 3n ber älteren (Sprache
mirb fid? e. baneben mit bem @en. uerbunben:
ber (Sered?te erbarmt fid? feines Piel|s ßu. —
SltS Subft. ha^n fungiert ber fubftantit)ierte 3"f-
(o^^ne fid?). ^aS früher üblid)e (Erbarmung (^l.,

ße., @De.) ift in erbarmungslos, »mürbig aud^

l)eute noc^ gebrändjltc^. 2lltertümelnb gebrandet

(^d)i. (Erbarmnis. — cvöärmlir^ üeraltet = „®rs

barmen erregenb": es mar beibes e., ba% bas Pol!

fo gar erfd?ro(fen, unb ber J7ol]eprtefter fo ängftlid?

mar £u. ^nx je^igen 23ebeutung ügl. elenb. @S
nähert fic^ mitunter bem fötiarafter einer 2Ser=

ftärtung: fte (bie ßippe) fd?mer3t e. @oe., mte er

fid? fo e. abquäle S'^ciul.

erBauctt mirb anl)b. and) für baS ^Bebauen beS

?5elbe§ gebraucht; auc^ bie f^elbfrüc^te merben ^u«

meilen alS Dbj. gefegt, bgl. bas bisd?en (Söein),

bas td? erbaue ^^Sßeifee, altertümelnb no(^ bei

f5rel)tag 2lc!erflur, auf ber Diele Bürger fd?meren
lPei3en erbauten. 33iblifd) ift feines Brubers
ßaus e. = „burc^ SSermäl)lung mit ber SSitme

für ^Jiac^fommenfdjaft forgen"; ba^u ugl. ba^ fie

auf meinen 5d?o§ gebäre, unb id? bod? burd? fte

erbauet merbe. 3ni gciftlid)en (Sinne e., fid? e.

ge^t n)ol)[ gurüd auf Sol. 2, 7: feib gemur3elt

unb erbauet in il?m (nad) bem Urtejt). ®S ift

bann aud^ auf nicötreligii)fe Stimmung übers

tragen, gum ^^eil mit einem Slnflug bon Sd)er5.

®a5u erbaulid?, ha^ and) ironifc^ gebraud)t mirb.

@r6e 91., altgerm. Söort mit SSericanbtfc^aft

im ^elt. aSeniger fieser ift bie gemij^nlidö ange=

nommene SSermanbtfd)aft mit lat. orbus, gried^.

0Q(pav6g „bermaift". (5S ift je^t nur noc^ im
Pieren (Stil üblich, in ber UmgangSfprac^e burc^

^rbfd?aft berbrängt. ^arauS abgeleitet ift ba^
and) \d)on altgerm. fd^m. 9}i. (Erbe. 3« ber älteren

9fted)tSfprad)e mirb ber 3lngel)örige einer ^axt-
genoffenfc^aft alS (E. begeidmet; ä^nlic^ im 23ud)e

dinii). 2luf ein meiblic^eS SBefen belogen erfd)eint

e§ bei £u.: eine IHagb, wenn fie tt?rer grauen (E.

mirb. ^agu erben.

cr^eöen fonflruiert Ul^lanb ungemöi^nlid) mit

einem ba^'^Ba^t mie fürd?ten: ba% id? nod? aufs

pflafter fi^e, muß id? jeben 5d?ritt e.

erbci^cn = „ju 2:obe beiden" ani)b. unb noc^

fpäter, a. 33. bei 3^«"! unb @^ret)tag.

tvhttt, Slbleitung aus (Erbe dl. m§> Subj. fte^t

1) ber (Srbe, maS ie^t allein nod^ üblicö ift, h)D=

neben als Obj. baS @rbe ftcljt, frütier gumeilen

and) ber 23eerbte: bein Same mirb bie f?eiben e.

Su., ber il?n einft 3U e. gebenft Söi-, bie nid?t

erbet ein Sot?n SSofe; 2) baS ©rbe: fein Seil foll

allein auf feine 5öl?ne e. ßu., ber erfte Bourbon,
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auf iDeldjen beine Krone erbte Söi-, ob bie eln?as

ernflt^aftere Hid^lung meines (Sro^raters auf mid}

geerbt I^atte @oe., bas entfd^iebne i^eibentum erbt

auf i^n fort @üe., es erbt ber (Eltern Segen, nid?t

it^r ^lud? (S}oe., biefe Perl^ältniffe merben forte.

@rf)i. ; öt]!. anexben; 3) ber (Srblaffcr, luobci ba§

®rbe al§ Dbj. fte^t: fonbern [oll fein eigen (Sut

auf feine Kinber e. 2n., feiner (tat, bie (Slürf

ober Unglücf forterbt fpäten (£nfeln @riÜp. — 9^e=

fiejit) fid? e. ift = erben 2: ber 2Iusfat5 riß unter

ii^ncn ein unb erbte fid? burd? üiele (Senerationen

t^inunter (Scf)i., es erben fid? (Scfe^ unb Hed?te

trie eine etp'ge Kranft^eit fort @oe. ®a§ liebliche

im ©inne 3 ift »ererben, im ©imie 2 fid? uererben.

erötetctt, je^t nur übltd) in fid? e., frül)er mit

öerfc^iebenen Dbjeften = „anbieten", „crmeifen"

;

t)erein5elt noc^ bei neueren ®i($tern: mas mein
Heines parabies ^u (Eurer Hotburft l^at, ift l^exy-

Udj (£ud? erboten 2öi., im erbotnen (taufd^e $10=
ten; ha^n el^rerbietig. SSeraltet ift nuc^ ber fub=

ftantiüierte 3nf-. ögl. norf) hei 2c. mir biefes (2rb.

freierbings 3u tun; bgl. Zlnerbieten. ®e§gleid)en

€rbietung, nocf) bei <Bd)\. große (Erbietungen wm--
ben it^m ron Seiten ber Perroanbten getan. SSgl.

erbötig.

eröittett 1) mit gleicher Slrt be§ Dbi. Inie neben
bem einfad)en SSort in bem Sinne „mit Erfolg
bitten": laßt fie ben ^errn e., ba% bie übrigen

(Sefäße nid/t audj gen Babel gefiltert merben 2n.,

i^t, ha fie it^n erbat, bie IPa^en abzulegen 2Bi.;

nocö aßgemein üblidö in fid? e. laffen. 2) mit
anberer 2iirt be§ Dbj. etmas e. = um etmas bitten,

oft mit reftejibem '^at SSgl. erfragen.

crfitttcrn „in 3"^^^ bringen", am üblic^ften im
abie!tit)ifc^ gebrauchten ^art. erbittert; feiten fid?

e.: t^atte er fid? gegen bie ICelt erbittert @oe.
©rbittcruttg ftellt fid) al§ 3iiftfii^^^&t3ei<^nwn9 S^
erbittert.

crfitcii^cn entfpric^t einem m^b. ft. 35. erblichen

unb einen au§ bleic^ abgeleiteten fdöit). 23. erblei-

chen. 3e^t ift im ^rät. erbleid^te, im $art. erblid/en

am üblic^ften. SSgl. verbleichen.

erblöben, Don S^ofe gebrauct)t = „blöbe icerben"

unb „blöbe mad)en".

crö(o§ == „ot)ne ®rben" Su.
erbofen öftere erbosen gefdiriebcn, gu böfe.

^ad) ber ^-orm be§ 2öorte§ foHte man ermarten,

bafe e§ intranf. toäre, aber fo erfcf)eint e§ nur
bereingelt bei 5lrnim (ber Kleine erboste) unb
Stücfert. S5ieIIeid)t gehört ba§ ^art. erboft etgent=

lic^ ^u einem intranfitiben e. unb ift banadj erft

reflejiüe§ fid? e. gebilbet. S^aul braucht e. tranf.,

g. S3. mas unfern Utebicus am meiften erbofte;

beSgl. Xicd. ©in (Subft. ©röofnug hti 3'^anl
erbötig 3U erbieten, urfprünglic^ mit @en., ba=

^a nod) id} bin's e. ^ageborn (f. er), fpäter
mit 3u.

(Srbft^tt^tcr, f. fd?id?tcn.

@rbfe = ml)b. arwei:^, ärwei:^, gemeingerm.
SBort, Don bem man öermutet, ha^ e§ ein uraltes

2e^nmDrtift,fDbafeber5lnf(angan gried^ 8QGßiv&oq
„^ic^ererbfe" t)ielleid)t nid)t pfäüig iüäre.

@nf|tttg, (Ertag füboftb. = Dienstag. 2^an
bermutet barin eine alle ^egeic^nung be§ ^riegg=
ßotteS.

©rba^fcl. 2)ie ^öe^eic^nung ift auf bie £ar=
toffel übertragen, nadjbem fie fd)on früher für
berjdiiebene anbere ©etüäc^fe berlnenbet ift.

erbbcbuttg bei 2n. neben (Erbbeben.
(Srbe = m^b. erde, gemeingerm. SBort (ber*

manbt gried). iQat,e „auf bie (5rbe"). (5§ ift bon
§aufe an§ ft. ^., e§ finben fid) aber früfigeitig

and} fcömad)e f^-ormen; ber fc^tt)ad)e ®at. fte^t

Öfterg bei neueren ®id)tern, allgemein ift auf (Erben;
ber fc^mac^c @en. in 3uff. n)ie (Erbenflo§, (Erben=

fol^n, meldte jünger finb ai^ bie ed^tfu 3uff. mit
ber §orni (£rb= (poetifc^3umeileuunberfür;}t(Erbe=).

SSon allerg ^er erfd)cint (£. entmeber alg Stoffs
be^eic^nung (gute, naffe, trocfene (E.; aus (E. ge=

mad?t, mieber 3ur (E. merben) ober alg SSegeic^s

nung beg (^rbbobeng, auf bem lüir unb bie übrigen

@ef(5öpfe rul)en, loobei gunäc^ft an eine beftimmte
2tugbe:^nung begfelben nid)t gebac^t mirb, bgl. auf
ber .(E. liegen, auf bie (E. fallen, 3ur €. feigen,

unter ber (E., 3u ebener (E., (Erbgefd?o§. @g mürbe
aber and) ber gefamte ©rbboben, fomcit fid) ber=

felbe nacö ber mittelalterlid)en2SorftelIung erftrccfte,

alg €. be^eic^net, pufig im ©egenfa^} gu f^immel
geftellt. (^-rft bie moberne 5Iuf|affung brachte eg

mit fid), ba^ unter (E. unfer ^immelgförper ber=

flanben mürbe, ©in meiterer (Schritt mar eg bann,

bafe (£., nun aucö mit einem ^l., = „^-Planet"

gebraucht mürbe, fo namentlich bei ^i. unb feinen

^ac^al)mern; ä^nlicf) Sonne für ^ijftern. 3ung
ift aucö ber an (E. alg ©toffbeacic^nung fic^ an=
fdölte^enbe ^l. (Erben = „©rbarten". ^a^u er=

big, irben, irbifclj, beerbigen.

(jrbfaß „©infinfen ber ®rbe", „Stelle, an ber

bie ®rbe eingefunfen ift".

©rbrct^, je^t merfmürbigermeife faft nur alg

StoPe5eid)nung gebraucht, früf)er = (Erbboben;

urfprünglicfe mo^l alg @egenfa^ ^u J^immelreid?
gebilbet.

erbreiftctt. ©elnö^nlic^ nur fid? e,; ungemö^us
lid) bei ße. burd? biefe tPiberlegung erbreiftet;

beggl. mer erbreiftet bes Doppelpaares I?ot?en

preis @oe.
ereifern. Ungetbö^nlid^ um Bettler ereifern mir

SSofe; fonft fid? e.

ereigueiu '3)anebcn cx)d)dnm big ing 18. 2dt)x^.

bie ^-ormen ereic^en, eräugnen, eräugen. '3)ie

le^te ift bie urjprünglic^e, unb eg bebeutet eigent«

lid) „bor bie ?lugen bringen", „geigen", ^m
18. ^a);)xf). ift bie urfprünglic^e ^öebeutung noc^
lebenbig unb eg mirb in f^ööf^ gebrandet, mo e§

je^t nt$t me{)r möglich ift, bgl. ber erfte Unter»

fd?ieb, ber fid? 3n)ifd?en "öen Hid?tern bei hen tra»

gifd?en unb ben Hid?tern bei ben !omifd?en Weii--

ftreiten eräugnete £e., fo ereignet fid? eine fel^r

glücflid?e (Selegent?eit (^ot. 23r.; ba^er auc^ mit
^at.: befonberes (Slürf ereignete fid? mir aud? 3U

Bibrid? ®oe. ^n (Ereignis ift bie ©rtneiterung beg
Stammeg nidöt eingetreten, benn n gel)ört gum
51bleitunggfuffe. ®g fc^eint bolfgeti)mologifclöe2ln*

le^nung an eignen borguliegen, bgl. eignen 3.

erfahren mürbe ml)b. unb no^ an^b. im eigentl.

lid)cn Sinne gebraucht mit 21nfd)lufe an bie all=

gemeine 23ebeutung bon fat?ren (f. b.)= „erreicj^en",

„einholen", ober = ,,bur(isiel)cn", „burc^reifen".

^araug ift bie je^t übliche, auc^ fc^on im äJJ^b.

borI)anbene 33ebeutung entftanben. 3uuäd)ft mürbe
eg gebraucht für bie ©rlangnng eineg Söiffeng

burd) abfic^tlici)e 23emül^ung, bann auc^ für eine

folcl)e, hie einem suföUig gu Xeil mirb. ©g er=

fd)eiut audö in bem Sinne „burcl)mad)en", „cr=

leiben", melc^er aug „fennen lernen" abgeleitet
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fein, aber and) bireft au§ ber ©rbbb. ftammen
fann; meift fielet bann etiuaS Unaiigenel)nie§, §u=

tocilen and) cUva§> 2lngenel)me§ als Obj., ügl. bu

läffeft mid? e. rielc unb große ^tngft ßu. , ba§

fie meine 'Rad}e e. follen 2n., bu t^aft ber (Sötter

(Sunft erfat^ren ©c^i.; in neuerer Sprache auc^

mit nid)tperji3nli(^em (Subj.: biefe (Einridjtungen

I|aben eine gro§e llmmanblung erfat]ren. 2)a§

Spart, erfa^reti mirb abjeftiötfcö in aftitjem (Sinne

üern^enbet. ®a5U (Srfa^renfjeit = ,,3^iftQ"b eine§

förfal^renen'', bgl. als ob man burrfj etmas anbers

als (Erfat^rungen .^ur (£. fommen fönnte 2öi.;

hod) and) o^ne Unterjd}ieb Don (£rfal]rung: er

griinbe fid? auf bie (£rfai^renl]eit, bas, mas uns
glücflid? mad/t, fei nid?t (Seletjrfamfeit ^ageborn.

crfaöctt in ber alten 3Jcd)t§fprad)e = üerfallen

(i)on 3ittfen, 2lbgaben), noc^ bon 3wmermann
gebraud)t.

crfinbctt I)at urfprünglid^ einen Weiteren ©itin,

nid)t iüefentlicö öon beni be§ einfad)en finben üer=

fd)ieben, Dgl. 2lna, ber in ber XPüfte IHauItiere

erfanb 2n., nod) bei §erber IDeltteile e. 2lm
üblic^ften inar c§ bei pafftüifd^er S!onftruftion,

bgl. ba fie gebären feilte, mürben §milltnge in

il^rem £eibe erfunben £u., id? bin erfunben üon
benen, bie mid? nid?t gefudjt traben 2u. , meldjier

erfunben mirb im ^ann £u. ; ein Bruber mirb
in ber Hot erfunben (= hctüäl)xt) 2u. 3)iit einem
präbifaliüen Slbj. finbet e§ ficfe h[§ in bie neuere

feit: er marb treu erfunben, ba er r>erfud?t marb
u., er marb fo mie bie erften Iügenl]aft erfunben

©oc, (£ud? allein I^ab' id? geredet erfunben @d)t.;

bgl. noc^ nad;» biefer Hegel mödjte mol]I ein großer
(Teil ber meufd^lidjen Cugenb für aIl3U gering=

l^alttg erfunben merben 2Öi.; mit ©nbft.: 2iriftion

mürbe als ein Böfemidjit erfunben Sßi. Slebnlid)

erfdieint fid? e.: et^e er fie l^eiml^olete, erfanb fidj's,

ba% fie fd?manger mar Su. 9tn biefen all=

gemeineren Sinn fcfiUefet fid) auc^ unerfinblid? an.

©onft ift e. auf gtoei Spe^ialifierungen befcbränft:

1) eine Hlafd^ine, ein 2Ir3neimittel, bie Buc^brucfer=

fünft e., mobei e§ fid) alfo um bie 5Uiffinbung

eines bigb^r unbefannten SSerfat)ren§ I)anbell;

2) eine (Sefd?id?te, einen Dormanb e. im @egen=

fa^ SU bem SSertc^t über dtvaS^ SSirflid^eg.

erfolge«. ®ie 3uf. ^at bie Söirfung, ha^ bn§
Sßort ha§> ©intreten eincg S^iefultateS auSbrüdt,
njä^renb bie SSorftellung einer seitlidjen golge
gang in ben ^intergrunb getreten ift. 33efrembs

lid^ Hingt un§ als in bem 3abr barauf abermals
eine dod^ter erfolgte (SJoe. ^rü^cr üblid) ift

t^ierbei erfolgt u. bergt, in 23riefen = „beiltegenb

folgt". 2lu§ e. ift (2rfolg erft abgeleitet. ®icg
!ann fein „5lu§fd)lag nacb ber einen ober anberen
Seite"; geiDüt)nIid) aber == „(Eintritt ber beab=

fid^tigten 2öir!ung", alfo €. fcble^t^in= günftiger

€. @De. gebraucht (£., mo mir I^ergang borgieben
trürben: ber il]m ben gan3en (£. er3ät|lte. ße.

gebraud)t in €. biefer 2lnberaumung (= in ^-olge).

erforbent, frülier in bcmfelben Umfange mie
einfacbe§ forbern gebraud)t, bgl. menn id? ge=

fommen märe, i^ätte id; es (mein (^dh) mit
lüud?er erforbert £u., um ein Ilambaftes ma--

terieller, als man in 2^tt]en 3U einer 5djönl]eit

erforberte 2Öi., menn 2lriftoteles biefe 21llgemein=

l^eit eben fomol^l r>on ben fomifdpen als tragifd^en

(tt^araüeren erforbert 2c. ^d^t ift e§ auf uneigentl.

S[Jermenbung befd)rän!t = „bebürfen", „nötig

l^aben". ®ie entfpredöenbe S3efd6ränfung bei er-

ijeifd^en. ^a^^n (Erforbernis, erforberlid?.

erfragen 1) mit gleid)er 2Irt be§ Obj. toie

neben bem einfad^en SSorte in bem ©inne „ge*
ric^tlid) befragen", „berpren": ba% man i^n
ftäupen unb e. follte Su., beraltet. 2) mit anberer
^ilxt be§ Dbj. : etmas e. „burcb ^-ragen erfafiren",

einen e. „ben Sinfentfialt jemanbcS ertnitteln".

SSgl. erbitten.

erfroftet „bor f^rofl erftarrt" einmal bei @oe.
unb mobl hanad) bei ^laten.

erfüüett ift 5unäd)ft „gang boll mad^en", :^äufig

bei 2n. unb aucb nod) in neuerer 3eit üblich;

bod) erfd)einen nn§ je^t mand)e frühere SSer«

menbungen ungetoöbnlid) g. ^. biefe £üden 3u e.

ße., erfüllt ben plat^ <Bd)l, \oo mir ausfüllen bor*

?;iel)en; ober es gäbe 3mar nur ein fdjmad^es
Bänbd?en, aber bie §abl mürbe bod? erfüllt (boU
gemad)t) (Soe. Sr. Siiblifcb er l|at piele 3al^re er=

füllet; ba bie §ett erfüllet mar. 5lm üblic^ften

ift uneigentlicbe Jöermenbung in eine JDeisfagung,
einen IPunfdj, Befehl, ein (Sefet^ e. u. bergl.

ergätt5en» 2ll§ Dbj. bagu foEte nur baSjenige

fteben, ma§ boEftänbig gemacbt mirb. '^od) fte^t

guioeilen aud) ha^ gur ^erboüftänbigung ^ingu*
gefügte, bgl. mas il^m nod? 3um ilimon feljlte,

ergän3te ein IHantel 2Bi.

erg'attent bolf§tümlid) = „ erljafd^en ", „er«

mifd)en"; bgl. ausgattern.

ergeben 1) anbb. = „übergeben" : ergebet euren

£)als unter bas 3od? bes Königs ßu., ergib beine

^füße in it]re ^effeln unb beinen ^als tu it?re

f?alseifen 2u.
, fo fann mid? it^nen niemanb e.

ßn. Se^t ift fo nur fid? e. üblid): eine ^eftung
ergibt fid?, ein llTäbd?en ergibt fid? einem iftanne;

fid? in ben IPilleu (Sottes e., in fein 5d?i(ffal e.

;

fid? bcju drunf, ber ZPolluft e. '3)a§u ba^ ^art.

ergeben abjeftibifd), mobon (£rgebent?eit. '2)aran

fcbliefet ficb in ber )öebeutung (Ergebung. 2) „gum
9(iefultat t)abm": bie Unterfud?ung ergab feine

Unfd?ulb. ^a^n in intranfitiber ^-unftion fid? e.;

mas ergaben fid? ba für lUißtage unb ^^eblftunben

@oe., es ergab fid?, ba% er r>on allem nid?ts

mußte; ungemöl)nlid) unperf.: mie es fid? mit

3l]rer 2lusftellung ergibt @oe. S3r. ^a^n (£rgeb=

nis. S^gl. aud) ergiebig.

ergeben 1) = „au§ge()en", im S'ip. nur noc^

uneigentl.: ein Befel]l, eine (Einlabung, ein Huf
ergebt an einen. 2) „uor fid) gel)en": mit all

feinem Königreid?, (Scmalt unb §eiteu, bie unter

it?m ergangen finb ßu., ba bas (Serid?t über mid?

ergangen ift @oe., ben 5d?icffalen, bie mäl?renb

biefer §eit über meine 2Irt 3U benfen unb 3u emp=
fttiben ergangen finb (Sd)i.'; allgemein üblid) in

etmas über fid? e. laffen. 3)Mt unbeftimmtem Subj.

:

mie er uns beutete, fo ift's ergangen ßu., ä^nlid)

öfters; mit ®at. mie einfad)e§ geben: bem £anbe
ber Sobomer unb (Somorrer mirb es erträglid?er

e. ßn., ergel]t's (£ud? mol^l @oe., mie erge^fs

bem alten blinben Pater 6d)i. 3) fid? e. = „fpa*

gieren ge^^en"; bäufig uneigentl. fid? in Sdim'd'

I?ungen, in pt?antafien e. u. bergl.

ergiebig gu ergeben 2.

ergief^e« tranf. faft nur poetifd), bgl. ergeuß,

mein 2tuge, .frcubentränen ^i. 9tcfl. an^b. and)

= „bie Ufer übtrftrömen": ba% iüaffer floffen

unb }3ädie fid? ergoffen ßu.; bagu einen ergoffeuen

Bad? ßu.
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txqö^en= mt)b. ergetzen, nod^ Bi§ in§ 18. ^df)X^.

mit e ge[d)rie!6eTi, ift 23ciöir!uncjgJüort gu mjb. er-

g'e2,2,en ,,üergeffeii", beffen glüetter 23eflanbteil mit

bem t)on pergcffen ibctitifc^ ift. ^emnacf) bebeutet

e. urf|3rünglid) „üergeffen mad)m", bat)er „fc^ab=

lo§ tijofür r^alten", ögl. ber bid? bcs Sdjabens

u)ol]I c. Faun 2n., ba wiU tdi mtd? meiner ITtüI^e

mib meines i7er5eleibs e. 2u., mtdj 3U befud^en

unb meines Leibes ^u e. 2Bt. 3nbem bie gentti=

bifdjc 33e[ttnimuug tü'egblieb, DoHsog ftdö ber Ueber=

gang gu ber !)eutigen S3ebeutuug- 3n ber älteren

©prac^e mirb e§ anc^ bon eblerer 2lrt be§ 3Ser=

gnügenS gebraucht, al§ e§ je^t übltd) ift.

evgveifeu. S3ilbl. mit Blicfen e. @oe. 9)Jit un=
fi)rperlici&ent Db|. : ergreife bas emige £eben 2u.,

fie merben fid? bes Streits begeben unb gern e.

frieblid^es (5elcit ©d^i. , ber junge Solon mu§te
bie Kaufmannfdjaft e. (ftd) bem ^aufmann§=
gejd)äft intbmen) Sd^i.; ein bargebotenes ITtittel,

bie (Selegenl|eit mo3u, partei, ^eft^ mouon, bas

IPort, maßregeln, bie ^lud^t e. mit leblofen

@egenftäuben unb SSDrgang§be3eid)uungen al§

6ubi. : üor bem Sdjmert beiner ^einbe, ba% bidfs

ergreife ßu., 'öa% eud? ber (Eag mie ein Dieb er=

greife ßu., ha^ bid? ber Hegen nid^t ergreife ßu.

;

ber Strom, ber IPinb, bas ^euer, eine Kran!f]eit

ergreift etmas (jemanb). 3n§befoubere fte^en

©emütlbelxieguugen al§ (Subj.: 2lngft, v^urd^t,

Sd^recFen, (£nt3Ücfen, Bemunberung 2C. ergreift

einen ; ba^u ergriffen fein= „in @eniüt§bemegung
fein".

ergrintttten, f. grimm; üereingelt erfc^eiut e§

tranf.: bu ergrimmft mid? ©oe.
ct^aliett ift bie in abieftibifd^em @ebrauci^ er*

iialteue ältere S'O^»^ be§ $art. bon erl^eben (f.

lieben). (S§ bebeutet sunäclft „cmporrageub über

anbereS", bgl. über alles i^olie unb über alles

(Erl^abene, ba% es geniebriget merbe ßu., auf
einem t]oI]en erl^abenen Berge ßu., uoc^ bei (Sd)i.

bie Brüife t?on Hialto unb anbere ert^abene poflen.

S^on ba anS' ift e§ auf Uu[innlid)e§ übertragen:
ein erl^abencs (= Ijodigeftettte§) llngel]euer ©eÖert,

ein erhabener (borueSmer) Stanb ^ermeg; über
\ebcn 2trgmot|n e. 5ll§ mDralifci^=äftI)etifd)er 33e=

griff ift e. im 18. 3ci^t-^- auSgebilbet, menn aud^

ein 5lufa^ ha^u fc^ou bei ßu. borliauben ift, bei

beul bann aber bbd) bie ftnnltcE)e @rbbb. noc^

burdiblid't, bgl. ber f?err ift e., benn er motjut in

ber I?^öt]e. 3n fiunlt(^em «Sinuc ift e. uoc^ üblich

für getriebene Slrbeit, SfJelief.

erholten, erft n^^b. ®§ fiub gmei ^auptarten
ber S^crmenbuug su unterfdjeibeu uac6 ber ber*

fd){ebeuen f^nmftion be§ er-. 1) „mit ©rfolg
galten", im eigentlichen (Sinne beraltet: ber fjerr

erl^ält alle, bie ba fallen ßu., id? märe beinal^e in

®l]nmadjt gefunden, bod? erl]ielt idi mid? @rimm eis-

laufen; ibo^l mit füuftlic^er 0Zeubelebung ber

@rbbb. feltett, ba% fie bas erl^alten, mas aud^ ein=

mal bie beglückte ^anb ergriff @oe. 5lllgemein

üblid) ift e§ nur uod^ in uneigeutli(|)er SSermeubung
= „bemirfen, ha^ etma§ in einem beftimmten 3^=
ftanbc bleibt": etmas in gutem guftanbe e., einen
am sieben, bei guter £aune, gefunb e.; o^ne näl)ere

S3efttmmung „bemirfen,ba^ et\va§i uicl)t gu^ruube,
berloren gel)t". ^a^n in intranf. ^unftion ftd? e.

2) „ba^u fornmen, dw^a^ gu galten", „erlangen",
unb gibar gunäc^ft in ^olge einer S3emü^ung, bgl.

fie ert^alten einen Sieg nad? bem anbern ßu., bie

^paul, S)eutfd^e8 2Börterbuci&. 2. 3lufl.

il^ren §mec! erl^alten S^w^w^^^w^^i^ii^ id? erl^ielt

meine Bitte ^ermeS, i$ erl^ielt meinen JDunfd?
S3obe; bis id? erl|ielt burdj mülterlidies ^lel|n, ba%
fie's aufrieben finb Sc^t.; mit Bitten,' Sränen l^atte

ber Kalif von ber prin^effin ert]alten, fidj nod^
einige §eit an feinem fjofe auf3ubalten SSi., wenn
id? es nur r>on meinem (£l]rgei3 e. fönnte, einer

Dame am fjofe ben Hang cor mir ein3uräumen
@c^i., (£gmont !onnte es nid?t von fid? e. , bie

Saaten feines (SliicFs 3u oerlaffen @d^i.; ba% id?

alles über il^n e. fonnte 233i. , er !onnf es nid^t

über fid? e. 3^ciul. 3s^t mirb e. fpnonpm mit
be!ommen gebrandet, alfo in ^äEen, mo feine

$8emü^ung borangegangen ift: einen Brief, eine

Ztadjridjt, Befet]l, feinen £ot|n, feine Strafe e. 2C.

erharren 3U l^arren= „märten". 2Bie einfadjeS

l^arren früher auc^ mit @cu. : ein Demütiger er-

t]arret ber geit ßu., fie erl^arrt beiner ^urücf-
fünft 23ofe.

crfjärtctt „:^art machen"; „bemeifeu" (burdö

©otteSurteil, ^ib 2c.), and) bie le^tere ^ebeutuug
fd)on mi)b.

erlaufen fübmeftb. gu I^aufen 2 „in ber §au§=
mirtfc^aft erfpareu", bgl. mas fie ertjaufet (SieHer.

ergeben» 2öäl)renb etmas lieben bebeutet „etmag
in eine p^ere ßage bringen, al§ eS borl^er ein«

genommen :^at", mobei aud^ bie früi^ereßage fc^on
al§ eine ^olje betrachtet Jberben fann, ift etmas e.

= „etma§ au§ einer gefenften ßage in eine er*

p^te bringen", bgl. bie V^anb, ben 2Irm, ben Kopf,
bie 2Iugen, fein (Sias e. ©in entjprec^enber llnter=

fc^ieb äcigt ftd^ auc^ bei uucigentlic^er SSermeubung,
bgl. g. 23. bie Stimme lieben — e. ®§ tbirb ge=

brandet in 3?e5ug auf 3tang: einen aus bem Staube,

auf ben tLl^ron, in ben 2lbelftanb e.; in ^egug auf
(Slire, bie einem crjuiefen mirb, fo ba% e. =
„preifeu" ift: meine Seele erl^ebt ben ^errn ßu.;
in 23e3ug auf Stimmung unb ©efiimung, bgl.

menn erl^abene (Segenftänbe uns nidjt erlauben

Sd)i. (f. erl^aben); man fagt Steuern, §oll, §infen
e. u. bergl. ; etmas e.= „beginnen", „uuternel)men"

:

ein (Sefd^rei, ein Sieb, einen (Sefang, ^ani,
Streit e. u. bergl. 3« iutranfitiber f^uuftiou fid? e.

:

fiel? Dom £ager, i^on feinem Si^e e.; ein Curm
erliebt fid? fagt mau ntd)t nur, menn er Qthant
mirb, fonberu auc^, toenn er fc^on fte^^t; = „ftd)

aufmadKU" : ba 3ßfu5 biefe l^ebe pollenbet hatte,

erl]ob er fid? aus (Saliläa ßu., es fotl, was 2li?nen

l^at, nad? f?ofe fid? e. 2Bi., uid)t mel)r üblid^; fid?

gegen jemanb e. = „einen Slufftanb mad)en";
fid? über einen e. = ,,ficf) beffer bünfen", bgl.

überl]eben; anl)b. ftd? eines Dinges e. = „grol«
tun mottiit": ert^ebe bid? ttid?t beiner Kleiber ßu.,

nod^ bei @oe. er erl?ub fid? bes großen Der-
mögens; fid? ert?. = „entfielen": ein Sturm,
Streit, Krieg erl]ebt fid? 2C. — tv^eUi^ flammt
moljl au§ ber S^ansletfprad^e al§ SSerbeutfc^ung

bon releüant, ift alfo in aftibem Sinne 3U
nel)men.

er^eifc^cu, f. erforbern.

cr^eöctt, tranf. unb intr., le^tercS aber nur un*
eigeutl. baraus erhellt = „mirb flar", „ergibt

fid)".

erI|o(ett 1) in ber älteren Sprache erfdoeint

e§ l)äufig mit ber gleid^en ?lrt bon Dbj. mie ein*

fad^c§ Idolen, fo noc^ bei ße. mie bu es an mir
crl]olt (= berbient) l?aft. 2) baneben erfd)eint

(fd)on ml)b.) fid? e. mit @en., einerfeit§ in bem

10
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@mne „ftd^ burd^ §oIen mit etoaS Dcrforöen",

erl^alten in fid? Hds crl^; aitberfeitS =M gum
©rfa^ für d\m^ Derforgcn", J\ä) für Qi)i};)a§ ent=

fdiäbißen", am läiiöfien üblidö in fid? fcitics 5d?a=

bens e. (2Bi., @oe., 3^aul), Ugl. nod) baß ber

Kläger uiib feine ^^reunbe ftdj beffen aus bes

Bifd?of$ eigenen (Sütern e. niöditen 3)Zöfer; su=
meilen in biefem (Sinne auc^ ol^ne @en., Hgl. aud]

fdjeint es, ba% fie £uft I^aben ftd? 511 e. @oe. S3r.;

barau§ erflärt jidi bann ftd? e. iit bem je^t üb=

lid)en ©inne (andö fd^on m^b.)-

erpren ^at ant)b. toie mf)b. and^ bic ^ebeutnng
„^nx SBal^rne^mung bnrd) ba^ @epr gelangen"

(ügl. erfei|en), ügl. nod) fud?e bei ber ^lufiuartung

311 e., marnm er tptebergefommen ift ^tied'. 3n
biefem (Sinne ift e§ allgemein erhalten im ^art.

erlprt, aber nnr in @äien mJt negativem (Sinne,

Dgl. Büberei, mic nod? Feine crl^ört tporben <Sd^i.,

ift fo etipas je ert^ört?; unerl^ört.

erittuertt, 51eltefte S!onftruftion einen eines

Pinges e.: berfelbtge mirb euc^ e. alles bes ßn.,

erinn're mid? nidjt jener fdjönen Cage @oe., nod)

je^t poetifd). '3)aneben ftatt be§ ®en. ein ©a^
mit ba%. 3n ber neneren ©pradöe ift ftatt be§ ®en.
an mit bem Suff, getreten. S)afür erfd)eint 3U=

tüeilen and^ auf: meine ^^rau erinnert mid? auf
einen Umftanb ^o^ebue, eben redjt erinnern Sie

mid? auf einen Umftanb @rillp. 2)er @en. eine§

^xon. ober 5lbi. fonnte megen be§ lantlidien 3«=
fammenfaßg al§ 5lf!. aufgefaßt n)erben, bgl. fold^es

erinnere fie 2n., n)enigftens erinn're id? mid? nid/ts

ron allem 3ff^anb. ®0 ift bann anc^ ein nn=

gmeifel^after 2lff. eingetreten, aber nur, n)enn fein

Ml ber ^erfon baneben fte^t: er erinnerte eine

Bitte ©oe.; allgemein id? t^abe babei bas 5U e.,

tDobei and^ eine SSerfd^iebung ber 93ebeutung ein=

getreten ift, inbem etwas e. nid^t me^r = „eth3a§

in§ @ebäcÖtni§ gurüdrufen" ift, fonbern übertjau|)t

„auf ätoa§ aufmerffam mad^en". Sntr. fungiert

fid? e., gleidöfall§ nrfprünglic^ mit bem @cn., ber

fidö neben bem 9ftefl. beffer behauptet unb nod)

jc^t gang üblid^ ift, baneben mit an, gumeilen mit

auf: wenn Sie ftd? nid?t met^r auf iljr (Sefidjt e.

foÜten Seng, erinnere bid] auf beine Pf(id?t ^9tai=

munb, üergebens fud?te er ftd? auf ias Zlusfet^en

ber anberen ,frau 3U e. @?5'^el)tag (öfter§ bei i^m).

Statt be§ @en. erfc^eint gumeilen ber 2lff., gu=

nöc^ft bnrd) ben B^fammenfaH ber f^^^^nten Uer=

anlaßt: id) erinnere mid?'s nid?t ©oe., fo lang'

id) t^ier fi^e, erinner' xdf midi feinen @De. ©ine
tüeitere S5erfd)iebung boHgietit fid), inbem ftatt be§

5tff. ber ^erfon ber '^at tritt t wenn id? mir bies

alles erinnere 3intmermann, menn id? mir ti|r

IPefen erinnerte @oe.; fo and^ je^t bielfad^ in

ber Umganggfprac^c. 3uiüct(en erfd)eint an^ e.

= ftd? e. — ^a^n criunerli«^: bas ift mir nic^t

e. ; anber§ bei fie. mie er fid? ber Sad/e i^t e. ift.

crfaufcn im eigentl. Sinne „burdti S^auf an fic^

bringen" : menn einer ein (Sut nid^t beerben nod?

e. mollte ßu., nad) ber 2lufi^ebung biefes ©rbens
tparb es (ha§> <Sd)Iofe) r»on einem (5rafen erfauft

Sflicotai. 3f^t nur uneigentl.

erfenneu 1) „etmag, \va§> einem fdion frül^er

befannt geirefen ift, al§ foId^e§ erfennen": id? er=

fannte itjn fofort, ernannte feine Stimme, ben

®rt 2c. ^aran fann ber ©egenftanb, ber ha§ ®r=
fennen Vermittelt, burd) an angefnüpft tnerben:

id) erFannte U]u an ber Stimme; ben (£fel erfennt

man an ben 0l|ren, an ben IPorlen ben Coren;
bagn mieber e. %icd gebraudjt fid? e. = „ben
Drt erfennen, an bem man fic^ befinbet". 2) „öon
etma§, ma§ einem bisher nnbefannt ober nic^t ge^

nügenb befannt, S^unbe ober genauere ^nnbe er=

langen": bie lÜalirtjeit eines Vorganges e,; er=

Fenne bid? felbft, bu bift erFannt (= man I)at ge^

merft, n)a§ beine ©efinnung unb Slbfic^t ift) ; ba^
id} erFennete, ob it]r red?tfd?affen feib fiu. 3) 5lu§

1 entfi)rnngen ift ber Sinn „al§ bereditigt anfefien

unb bieg gu t)erftel)en geben": Feinen König 3U

e., ber Fein befferes Hed?t als bie (2)bermad?t feiner

IDaffen t^tte SSi., menn betn Dater bid? nid?t e.

mtll f^ß'^^röber, bes ^anbüogts obert^errlic^e

©emalt rerad^tet er unb mill fie nid?t e. <Sd)i.,

je^t nur in anerFennen üblic^. 9la^e oenoanbt
ift e. = „banfbar anerfcnnen": alle unfre Dienfte

blieben nod? 3U arm, bie große (£{]re 3U e., momit
J3t?r unfer f?aus begnabigt (Sd)i. ®agu allgemein

üblid) crFenntlid?. 4) ©ine (Spegialifierung öon 2

ift eiti IDeib e. eupf)emiftifc^ für „befd^Iafen", pufig
hä fiu. (nad^ bem ^ebräifc^en) unb hanad) and)

bei neueren SdöriftfteEern gebraucht. 5) 2lu§ 2
entfprungen ift e. = „ein Urteil fäHen": über

biefe ^älle t^at bas (Sertd?t nid?t 3U e. , auf

Cobesftrafe e.; £aobicea fei it^m 3um ^emat^I cr--

Fannt fie. — erfeuntUc^, gu erFennen 3. Heber
bie S3ilbung f. Fenntlid?. — ©rfenutnig (f. Kennt=
nis), gu erFennen 2 a\§> ^cm., gu erFennen 5 al§

dl. gebraucht. ®iefer Unterfc^ieb I^at fidb aber erft

fpät feftgefe^t, früher n)urben beibe ©efd^Iec^ter

unterfcj)ieb§Io§ gebraud)t, Dgl. ben Baum bes (Er-

Fenntntffes (Sutes unb Böfes fiu., ein feid?tes (£.

ber Heligion ©eEert, bie Spi^äre bes (ErFenntniffes

unb ber llebung Berber, nad? frö^Iid?em €. er=

folge rafd?e (Tat @oe., ein üon ber €rfat?rung

unabt^ängiges (E. S^ant, ^rud?t bes (ErFennlniffes

9^obaIi§. 3" erFennen 1 pflegt man ©rfemtung
gu gebraucfien.

(Si'fcr = mt)b. ärker au§ miat. arcora, eigentl.

miat. ^l. gu tat. arcus „Sogen".
crficfen, f. Fiefen.

ernören, früher allgemein = „Flar mad^en",

erplten in gmei (^pegialifierungen: 1) „erläutern",

„auslegen"; 2) „ijffcntlit^ au§fpred)en": feine 2lb=

fid?t, feine BereitmilligFeit, jemartbem feine £iebe,

ben Krieg e.; jemanben für fd?ulbig, für einen £üg=

ner, gum (Erben e.; in bie 2ld?t e.; e., ba^ man
einperftanben ift; ein erFlärter Bräutigam, (Segner;

fid? bereit e.; fid? für, gegen jemanb e.; fic^ über

einen puuFt e., fid? e, fd^led^tliin „feine 9}kinung,

feine ©efinnung auSfprcc^en"; im 18. 3al)x\). and)

pufig fid) e., ba%, Ogl. ba er fid? erFlärte, ba^
ex an ber (SefeUfd?aft Seil nel?men mollte SO'Jori^;

audö mit 3u unb 3nf.: wenn 3brts fid? erFlärt,

il]m gern bie (Suujg 3U gönnen äöi.; poetifc^ mit

ntdjtperfonlidjem (^ubj.: et? ber Cag fid? neigt,

muß fid?'s e., ob id? ben ^^reunb, ob id? ben Vatex

foll entbel^ren (Sd)i. ; fid? mit einem e. = „fid^

mit d)m auSeinanberfe^en", öfters bei @oe.
erüerfctt, exlkdüd), f. Flecfen 2.

erforctt, f. Fiefen.

erfriegen anl)b. = „befommen", f. Frtegen 2.

erfü^nett, fid?, poetifc^ mit einem @en: marum
erFül^nte bein f?er3 fid? biefer ^at ^l., u)eld?er

(Semalt fie fid? erFül]nen (S(i^i.; toenn ©oe. fagt

millft bu (Sroßes bid? erF., fo fann (Sroßes aucö

als 2lff. aufgefaßt loerbeu, unb e§ erfd)eint and)
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^^treifellofcr 2lff.: wenn idj m\d] ^u ütel crfül^nte

2Bt. 2)er fubftantibierte 3nf. oi)ne ftd?: ber rollen

5tär!e blutiges €xt (Srf)t.

erhmbeu mit Ml „S^unbe bott etmaS s" 9^=

iDitiTien fudjen" : bas 'Eanh e. öftere bei ßu., nady-

bem id? alles roti 2tnbeginne erfunbct l}ahe Qu,
511 e. ben lang abmefenben Dater 2Sd^, bes Haiib=

iiers ^ät|rte 311 e. ©c^i., bas £)eil, bas id? für eud?

crfunbet Xkd, l?aft bu erhmbet, mer fie tpar ^lateit,

je^t üeraltet. 2)aneben fid? erfmiben = ftd? er=

funbigen anl)b. unb iioc^ bei ße. — erhiubigen,

früher mit 5i!f. iüie erfunben: bte Klippe ber voü'

Fomiiienen (£I]araFtere fd)eiiiet mir Diberot ntd?t

genug erfunbiget 3U I]aben ße., id? ):iah'' bes ®rt's

(Selegenl^eit erhmbigt (Sd)i., um bie (Segenb 3U

erfunbigen Xkd. dkhtn jid} e. ftel)t je^t nad?,

früher aud) ber @en.: ba id? mid? aber moUte e.

ber Urfad^e ßu., fo mill id? mid? eures Dinges e.

ßu., fid^ meines lPoI|Ibeftnbens 3U e. SSt. ; um:
xdi I^abe mid? um feine gegenmäriigen Umftäube
erfunbigt (Soe. (mtb fo öftere hä ifim).

crfürctt, f. üefen.

erlangen ift ftjnonijm mit erreid?en, bod) ^ai

fidö eine SSerfc^iebenl^eit im @ebrauc^e beibcr !^cr-

auggebilbet. 3m urfprünglic^ften Sinne (ögl nad^

etwas langen): es ftel^et mir 3U meit, id? fann es

nid?t e. 2lb.; von bort I^erab ?ann it]n mein

Pfeil e. (Bd)l, Ido tüir erreidjen üor^tefien mürben.

®a§felbe gilt für ben Sinn ,,an einen Drt gelangen"

:

bas ©ebirge merben mir nid/t e. ßu., fo erlangten

mir bie ^läd?e ©oe.; aud^ ,,bt§ gu einem S^'iU

pimlk gelangen": ha% mir gefunb mögen unfer

2llter e. ßu. dagegen ift e. allgemein üblich =
„burd^ S3emü^ung er{)alten" : €ljre, (Snabe, (Sunft,

bie f?errfd?aft über etmas e. ^efremblic^ bagegen

finb un» iefet fd)on mieber 23er!nüpfungen mie

ha^ mir burc^ bie perfönltdjc Satire biefen großen
gmerf e. (burd)fe^en) 91abener, bie ein3ige 2tb=

ftd]t gemi§ 3U e. @De. S3r.; bgl. erl^alten 2.

erfaffen 1) = JoSlaffen", „entlaffen": ba^ fie

mein mübe merben unb mid? e. follen ©oe., t)er=

altet; bgl. ha^u bat er um (Erlaffung üon feinem
Seniorate ße. 2) = ,,ablaffen (gum S5er!auf)"

Sc^t., S^aul. 3) äJJl^b.fagtman einen eines dinges
erläi^eu „einen freigeben in Segug auf etmaS",

„i^n momit berfdjonen"; nod) bei ße. id? l^abe Sie

Jl^rer Perbinblid?!eit erlaffen; bafür ift einem etmas
c. eingetreten (fdion hd ßu.). 4) ©rft ber neueren
Sprad^e geprt an einen Befel^l, eine Dorfd?rift e.

— 3unge S3tlbung nad^ 2tbla§, (Sela§ 2c. ift (£r=

H.
crtauöen, früher mb. erleuben, f. glauben, ^a-

3U (Erlaubnis; (Erlaub, gurüdgetreten borDerlanb;
urfprünglid^ entfprac^ al§ Subft. Urlaub (f. b.).

erlangt, f. burd^laudjt.

©rre, l (Euer.

ertebigen = „frei madien" : auf ha% beine lieben

,^reunbe erlebigt merben ßu., ber erlebigte Sommer=
Dogel 2öi.; fo fanm noc^ übltc^. Selten ift e§

aud) mit Weiterer 23eftimmung: id? moUte, idj märe
il^rer erfl mieber erlebigt Xkd; etina§ häufiger
reflej:ib fid) einer Sad^e e., mteim)l)l entl. bDrge=

gogcn lüirb. Stilgemein üblid) ift je^t eine er=

lebigte Stelle, profeffur u. bergl. ; ferner ein (Se=

fdjäft, eine 2lngelegent^eit, ein (Sefud? 2C. e. =
„abmachen".

erlegen 1) mit 2lnfd)lu^ an bie @rbbb. bDU er=

:

Strafgelb, (Eintrittsgelb e. u. be^gl. 2) 3U er= al§

9(lefultat§be3eid)nung: ein XPilb, einen ^^einb e.

(eigentlich „3um ßiegen bringen").

erletben 1) ft. SS. = m^b. erliden, anf)b. aucö

in bem Sinne „ertragen", „au§I)alten" : betn f^er3

möge es e. ober beine §>änbe ertragen ßu.; nodg

je^t fc^meig. 2) fc^m. 25. = m:^b. erleiden, 5lb-

leitung au§ leib „unangenelim merben" ober „un*
angenelim machen", attt)b. unb nod) fc^yneig.; bgl.

entl, nerl.

erlernen, ablüeidjenb bom heutigen (Sebraudö

bei ßu. = „in ©rfa^rung bringen": unb erlernete

mit ^lei§ non itjnen, wann ber Stern erfd^ienen

märe; mit berfi)nli(^em Dbj. = „au^forfc^en":

erlerne mit allem ^^lei§ beinen ttädjften.

ertefen, an^b. u. munbartl. and) = rerlcfen

((Srbfen u. bergl.).

©rlfönig, guerft bon Berber in ber Ueberfe^ung

einer bönifcben 23allabe gebraucht, bie ®oet^e§
©ebid^te al§ SSorbilb gebient i)at ®§ beruht auf

einem falfc^enSSerftänbniS be§ bänifc^en ellerkonge

= „(Slfenfönig".

@rlö§, junge 23tlbung gu erlöfen, tcelc^eS ob erb.

in bem Sinne „(@elb) für berfaufte SBaren auf-

nehmen" gebraudit inirb.

ermadjen: er fann es (nid?t) e. füb.= unb mittelb.

= „bamit fertig merben" (Sluerbad^, Dßubtnig).

ermäcl)tigen» 58ei Scöi. ftd? e. = fid? bemäd?=

tigen. dlid)t me^r üblidi) ift aud^ fid? e. = „fid)

l^eraugne^^men, erfü^nen": bas geringe f^äuflein,

bas fid? ermäd?tigte gegen ein gan3es f^eer 3U

ftreiten 9}hifäu§, fo mandje Beben!lid?feit, bie 3U

löfen niemanb fid? c. barf @oe. 23r.

ermangeln toirb mie mangeln berfc^ieben !on=

ftruiert. 1) ®ie ältefte unb sugleic^ (im @egenfa^
3U mangeln) je^t geläufige S!onftruftion ift, ba^
ber ©egenftanb, bem etma§ fei^lt, alg Subj. fte:^t:

einer Sadje e.; nid^t e. mit 3U u. 3nf., f^on bei

mi Iiäufig, ieiit namentlid) cm (Scfc^äftgftil. 2) e§

erfc^eint aber aud) mie bei mangeln ba§ ^e^lenbe

al§ Subj. : mo bie ^inger3eige ber niebergefd?rie=

henen £)iftorie e. ße., mo nid^ts ermangelt @oe.,

mo3u il^r €rnft, Ulittel unb (Selegent^eit oft e.

mögen @oe., wenn il^r ber (Sefd^nmcf an biefer

lieblid?en s£e!türe ermangelt l^ätte Sied. 3) enbltd^

fte^t e§ unperjönlid): t^ter ermangelts an ben

Dingen ßogan, bei einem fel^r mol^l befe^ten

inittagstifd?e lie§ man fid?'s an feinem (Senu§ e.

@oe., meil es uns an einer Hebung unb 5idjer=

t^eit ermangelte Xkd.
ermannen» Ungemö^nlit^ mer ermannte bein£?er3

^l; ä^nlic^ fonftbei®id)tern, gemö^nlid^nurfid? e.

ermeffen in eigentlid^em Sinne unüblid^ gemor*

ben, ber bod^ in unermeglid? geblieben ift; gemöJ)n=

lic^ = „beurteilen", iinb fo gegen meffen, ausin.

bifferengiert; ungemö^nlid^ mit perfönlid^em Dbi.:

bu fat]ft, mie er midj prüfte, mid?^ erma§ §S!leift.

Eigentümlich brandet c§ Sd)i. in äljnlid^em Sinne
mie burdjmeffen: mas er nod? erreicijt unb erntißt.

Selten fid? e.= uerm.: ba^ er fid? ermeffen l?abe,

it^n im Sd?ad?fpiel 3U überminben Xkd.
ermuntern bereingelt intr. : mo bu oft 3U frül^

ermunterft @oe.
ermnten poetifc^ = ermutigen.

(gntft= mbb. ernest, meftgerm. SBort (engl, ear-

nest). ^a§ 5lbi.=2lbb. ernft ift erft fpät au§ bem
Subfl. entftanben bon SBenbungen an^ mie es ift

mir (E. ©agu ernft^aft, crnftlit^, let^tereg md)t

mel)r mie anljb. auf bie Stimmung ober @e-

10*
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ftnnung bon ^crfotieti Begogett, itiofür je^t tiiir

eruftt^aft gebraud)t iüirb. ©in 25erb. cnifteu al§

©egenfa^ 3U fd^crjen nnljb. unb nod) bei Saüater

imb 9}?ufäu§.

©ritte, frül^er (Srnbte gefeinrieben, = ni^b. eme,
eigentlidö ^I. 311 ap. am (aren) = got. asans,

äu einer SSnrgel, bie urf^rüngli($ bie allgemeinere

23ebentnng „eriüerben", „berbienen" ^atte. ®asn
ernten; ungetr)ö'',nlid) bas £anb e. ßu., ben tiefer

e. @De.
eroficrn gn ober--, anl)b. nod^ in Ireiterer 23er=

nienbnng, pnfig 3- 23. ben Steg, bie Sd^ladjt e.,

beißn.: eroberte einen großen Hanb, r»on ber er=

oberten Beute. ®§ iüirb bann befc^ränft anf eine

Stabt, ein £anb ober bergl. e., bon ha an§ aber

npieber auf anbere§ übertragen: ein I7er3, bie

£iebe eines ITtäbdjens, einen pla^ im (El^eater e.

eröffnen nrfprünglid) in eigentlt^em Sinne tnie

öffnen, fo nod) big tn§ 19. Saür!^., gnle^t nament=
lid^ in getüätilterer ©brache, bgl. als HTylorb bie

Ore fdjnell eröffnete ^ii)l, bie Or eröffnete fidj

^ied; bis ba^ ber redete Hing "öen VTiunb eröffne

2t., fie l^at betn Sage mieber itjr 2lug eröffnet

@De., in bie särtlid? eröffneten 2trTne 2Bi.; ein

Ceftament e. ift nod^ je^t ber geinö^^nliclöe 2lu§=

brud; ferner einen Brief uneröffnet 3urü(ffenben.

SSeiter^^in ift e. gemö^^nliciö für mefirere nneigent=

lid^eSSertnenbungen: „ben 5lnfang tromit madien'':

eine Dorftellung, Porlefung, Si^ung, einen §ug,
bie 3<^q,b e. ; „tnttteilen" : jetnanbem feine ir(ei=

nung, ein Zlnliegen e., aud^ mit einem ba^'-(Bai^,

ferner fid? gegen jemanb e.; öeraltet ift ber l7iTn=

ntel roirb feine ITlifietat e. (= an bie Deffent=

lic^feit bringen) £u. n. bergl.; einetn 2tusfid?ten

e., es eröffnet fidj eine 2lusfi(^t.

erörtern gu 0rt in ber S3ebeutung „©de". 2lnl)b.

erfd^eit^t in ber gleid)en Sebentung auc^ ausörtern

nnb ause(fen.

@r^et m. norbb. = „©nteric^".

er^ji^t 3u ped?, eigentl. „am ^ed^ feftgeflebt",

bgl. üerfeffen.

erqnetfiiöen f)äufig bei 3^flul = jerquetfd^en.

crqnt(!cn3ufec!(f.b.),eigentlidö„lebenbigmad)en".

erraten in neuerer Qt'xt anc^ = „ba^ 3ti(Jtige

treffen", aud^ o^^ne 9^ac|ben!en burd) bloßen 3«=
faß, bgl. biestnal I^aft bu es erraten.

erregen im eigentlid)cn Sinne „in 23e)üegung

fe^en": allerlei Cier, bas rom IPaffer erreget

tparb ßu., es errege fid? bas IDaffer ßu.; nid^t

mel^r üblidö. llneigentl. einen e. „geiftige Unrulie,

namentlidö B^^^^f in <^ntem erzeugen"; ai)nlid)

einem bie (Salle e. u. bergl. ; etoas e. , gnnädjft

gebrandet, mo e§ fid) um eine unruhige SSemegung
im finnltc^en ober übertragenen Sinne l^anbelt,

aEmä^licö abgeblaßt gu bem Sinne „erzeugen",

„Ueranlaffen", bgl Sturm, (5cwiiUv, 2lufrutjr,

Krieg, Streit, £ärtn, (Sefd^rei, Heib, Begierbe,

£ad]en, 2Infto§, 2^ergernis, llufmerFfatnfeit e.

crrcti^cn, f. reid^en u. erlangen.

erridjten fd^Iiefet ftd^^ an rid^teti 2 an. ®er
finnlid^en @rbbb. gunäd^ft liegen SSerbinbungen

inic eine Denffaule, ein Krcu3 e.; banad^ bann
tneiter ein Bistum, eine Unicerfität e. n. bergl.

Snt 18. Sa^rl). erfd^einen mand)e SScrbinbungen,

bie je^l ni(|)t me!^r gebränd)lid) finb, bgl. unfre

im KoIIegio errid^tete ^reunbfdjaft f&obc, eine Be»
fanntfdjaft e. Sd^i., einen Pertrag e. Sd)i., eine

Bypotl^efe e. S^ant.

crrnfen „mit feinem SfJufe erreid^en", „^erbei=

rufen", niddt mel)r recbt üblic^.

(Srrnngenff^aft, nrfprünglid) (feit bem 16.Sa^r|).)

Dfieditgaugbrud für ermorbeneS 23ermögen tm
©egenfa^ gum ererbten, namentlich für ba§, jnaS

Seeleute icä^renb ber ®^e ermorben fiaben. ®ie
gegenwärtige SSeriüenbung ift erft eine ©rrungcn=
fcbaft be§ politifd^en ßeben§ feit 1848.

crfrfjaffen, feiten gn fc^inac^em, intranfitibem

fd^affen, bgl. man fann il]m feilte ^ülfe metjr e.

S^ied, mo rerfd^. ha§> Ueblicbe märe, mas fie in

Strasburg 3U e. (beforgen) gcbenfe ^^leift; fübb.

e. = „erarbeiten".

erfdiaüen früher häufig = „befatmt merben"

:

bas Urteil erfdjoll r>or bem gansen Z^vael, bas
ber König gefäüet I^atte ßn. , es ift bis gen
3crufalem erfdjollcn, ba^ f^üter fommen aus
fernen Rauben ßu. , unfer Porfat3 ift fd?on roeit

genug erfdjollen ®oe. 33r., fd^nell erfdjoU bie

SntbecFung Seume, fobalb es erfdjollen wav, ba%
er in perfon zugegen fei SSi.; fogar ber IDunber--

mann mar bereits im gan5en '£anb erfdiollen

©rfr^cin d)l. = „®rfd^einung", bon @oe. ein«

mal gemagt. — erft^cinen ^at nid^t§ me^r bon
ber urfbrünglic^en Sebeutung bon fd?einen (f. b.)

bema^rt, e§ ift = „fid)tbar U)erben". ^i^ar fonnte

man in Söenbungen mie bie Sonne, ber IHonb
erfdjeint an bie ®rbbb. benfcn, aber mir empfinben
nid)t§ babon. Tlan gebraucht e. fpegieß bon
@eiftern (pufig in ber 23ibel), aber andi fonft

bon ^Perfonen, wo man e§ üielfad^ burd^ fid? ein=

ftuben erfel^en fönnte, namentlid^ ror (Serid^t e.

(£in Bud? erfdjeint, menn e§ gum SSerfanf an§^
gegeben toirb. Slucfe eine Stunbe, ein §eitpun!t

erfd^eint. 9'^id)t beut gemeinen Spradögebraud) ent=

fpricbt c§, menn e. inie fdjeinen mit einem $räb.
üerbnnben mirb: Feine ron allen erfdjien bie

I|errlid?e 3wngfrau @oe. , I]alb IDurm erfd^ien's,

Ijalb UToId? unb Dradje Sd)i., tuären fie bas, was
fie in ben (Semälben bes daplus erfd^einen ße.

;

ftatt beffen and) 5lnfnüpfnng mit als: 3^,^* ^^'

fd?eint mir l^euf als einer ber älteften ^ül^rer

@oe. ^n nnterfcbeiben babon ift bie bem allge=

meinen Sprad)gebrand^ entfpredjenbe SSerfnüpfung
mit präbifatibcm 5lttribut: erfd?einet aber nid)t

leer Dor mir ßu.
, fie erfd?ien auf bem tTfasFeu'

balle als Huffin. SSeraltet ift es erfd^eint, ba%
= „e§ erhellt", bgl. einen Brief, moraus erfd?eint,

ba% mir Sie i)errfd?aften tjier 3U enthärten l^aben

®oe.
erfrf)(aöen, '3)a§ ^art. erfd)eint im 16. ^ci^i'^-

pufig = „geplagt", „befümmert", bgl. mein l7er3

ift erfd)lagen in mir ßu.
crfi^iicfen feilen im eigcntlid)cn Sinne: eiue

Or e.; gcmolinltcb übertragen: ein cSebeimnis,

ben Sinn einer parabel u. bergl., fein inneres
e.; aud^ fid? e. Slnber§ e. = „burd) eine Sc^lufes

folgerung finben".

erfrf|ö)jfen in eigentlid)em Sinne (einen Brunnen
e.) fanm nod^ üblid), bafür ausfd?. llneigentl.:

feine Kräfte, IHittel, bie (Sebulb jemanbes e.; bie

(Segenb e. (öottftänbig burcbn)anbern) ®oe., Xncn=

fdjen e. (boßftänbig !ennen lernen) Sd)i.; einen

(Segenftanb erfdjöpfenb bebanbcin; intranfitit» fid?

e. vlm üblid)ften ift abieftibtfd)e§ erfd?öpft: feine

ITiittel finb erfd?öpft; er ift erfd?öpft = „er*

mattet".
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erfArcrfcn, f. fd^rccfen. 1) ft. 35. üitr. (Statt

über (ror) etroas c. anl)b. aitcfe ber @en., altcr=

tümelnb bei 2Bi.; bei ©c^i. aud) an: an il^rem

Dater er[d?ricft meine dodjter? ßanbfc^aftl. ift

fidj e., frf)mi im 18. Sal^r!^., §. 23. id? I^abe mid/

über ^ernotüs ^lusfet^eii mirnid? erfd^rodPcn @d}i.

2) fd)iü. 25. tran[. — '^a^n erfc^rerf(i(^, feltcner

al§ einfaches fd?rcc![id?, luie biefe§ aud) al§> blofee

$8erftärfimg; öeraltct ©rfc^rerfnig,

crfrfjüttern, früher aud) intr. = ,,crfd)üttert

lücrbcii": ha es iltitternad^t marb, erfd^ra! ber

XUann unb erfd^ütterte ßu.; noc^ bei ße., 2öi.,

ä^D^, §^letft. ^a^u unerfdjiitterltd/.

crfd)tutn9cu 1) gu intranfitibem fdjtpingeit (|. b.)

„fid) nuffd)lringen big ^n etloag": erfd^tüingcu mir
bort jene ftillen ^ügel Berber, fte erfd^mingt ben
IPeltbau ol^neSdjranfen ^Uloxi^, bes Berges Gipfel
mar erfd^mungen £eiiau, beines ^eidies (Sren^e

5u e. §i3lbedin; uneigentl. ber (Sötter (SIüc! Faiin

feinen t|öt]ern (Srab e. SSi., (Sottt^eit 3U e. <Sd)i.,

meil unfre Derniinft nid^t bas Hnmöglid/e e. fann
%kd. ®er Umganci§fprac^e geprt an bas !ann
id? (ntd^t) e. (= aufbringen), "^a^n unerfdping«
lidj. 2) je^t ungetüiji^nlic^ ,^u tranfitibem fd^mingen:
ein meißer Sdjman erfcljmingt er fein (Sefteber

?lrnbt, tvofji nacf) älteren OueEen; reftei'iü !ein

Sang t^at fid? erfd^mungen U^Ianb.
erfe^en 1) analog irie erblicfen, in eigentlichem

©inne je^t beraltet ober n)enigften§ nur bid)tertfd),

bgl. wo fie einen t^otien ^ügel ober bicfen Baum
crfal^en 2n., fold^es ift nod? nie in 3fi*'i^I erfet^en

morben ßu., jeber f^unb fiel mütenb an, was er

5unäd?ft ror fid? crfal^ Bürger, unfer IHeifter bas
ad crfid^t ©oe ., !ein Hlenfd? ^u eri]ören unb 5u e.

2^ied'. Wit präbifatiüem Slbj.: id? l^ahe bid} ge=

red?t e. cor mir ßu. ®er jetzigen (Sprad)e an=
geprig ift e. = „alg ^iefultat au§ etU3a§ 2BaI)r=

genommenem entnehmen": id? crfet^e aus beinem
Briefe; ba^u tv\iä)tixä), 2) ,,brüfenb (burd) *öe=

fic^tigung) au§iüät)Ieu": unter feinen Söt^ncn liahe

xd} mir einen König e. ßu., id? ):iahc mir tt^n

5um Begleiter erfet^en; am nblid)ften in aus»

erfeVn. 3) 3iinäct)ft an 2 ansufd^liefeen ftnb mo^I
aud) Söenbungen toie feine §eit e. (ßu., @oe.),

feinen üorteil, feine (Selegent^eit e. 4) ^n bem=
fclbcn ©inne erfd^eint ftd? e. mit @en.: als fid?

mein I^at^n bes Dorteils erfat^ 2Bi.; er mirb fid?

feines Vorteils über uns e. ®oe.
erftegctt früher nic^t feiten = „burd^ ©ieg gc=

tüinnen", bgl. mas in bes IDiffens slanb (Entbecfer

nur erfiegen, enibedcn fie, erfiegen fie für eud?

©d^i.

crftnfen 1) poetifd^ = „nieberfin!en", bgl. als
bas Sdjiff crfan! ^erbcr, bennod? erfänf id^

(t)ätte ntd}t bie ^raft), bein £eiben 3u fingen ^I.

2) in ber SSergmann^fprac^e ift e. tranf. = ^X^tne
ßagerftätte) erreichen", bgl. ba% einmal bas ^flö3

erfunfen ift @oe.
crfiljen, früher anc^ = ,,ft^en bleiben", „nid^t

bom g-Ierfc fommen", bgl. noc6 bei Wi. bie 5d?ulb
blieb auf bem Sdjman e. ^a^n crfeffen, äutoeilen
= rerfeffen: auf !cinen feiner plane mar er er=

fcffen ©erber, ift ber Pater auf (Selb erf. @oe.;
öfters bei 3^aul.

crfvvic^ett „^erbovfpriesen", feltener gebrandet
als cntf.; uneigentt.: mie I^errlid? biefem Sturm
erfpric§enb mölbt ftd) bes bunten Bogens lX>ed?fcI=

bauer ^oe. Stn^. erfdjeint e. in bem ©inne „ge=

beiden", „förberlic^^ fein", noc^ hü .^aUer mas
einem Staat erfprießt. Xa^n ha^ noc^ nblid^e

erfprießlid?.

erf^u(cn ,,mit ber ©pule gewinnen", berein^elt

bei @oe.
crft. ber erfte (mf)b. er[e]ste) ift ©uperl. gu

bem Stomp. cl]e(r), eS be^eic^net bafier pnäc^ft
baSjenige, mag in ber 3^tt alten anberen @egen=
flänben ber gleichen 5(rt borangef)t, bgl. ber erfte

JTtenfd?, bas erfte Deildjen (im ?5i^üSling), am
erfteu (Sage bes IHonats) 2C. ; mein erfles (b. fj.

ha§ näd^fte, ha§ id) tun merbe) mirb fein. ®§
be3eict)net bann ben ©egenftanb, mit bem man
beim Brillen beginnt, unb ^at in biefer ^iinftion

ältere Drbinalgafilen berbrängt (got. fruma, a^p.

furisto,
f. ^ürft). ®al}er ift e§ bann au^ fobiet

als „ber borberfte" (in ber erfteu Heitre, in erfter

!£inie) unb mirb auf 9(?angberpltniffe übertragen:
ber €rfte nad} bem König. SSeraltet ber erfte

als präbifatibeS ?(ttribnt, too mir 5uerft anmenben:
ber mirb ber e. t^eraus!ommen ßu., mar (Suftao

2lbolf immer ber e. bereit <Bd)l 3n ber erfte ber

befte, jünger ber erfte befte ift ber befte urfprüngl.

als ein $räb. §u ber erfte ^u benfen: ber erfte

Inirb für ben beften genommen, b. f). eS tnirb einer

otinc ^'i^at)l beliebig herausgegriffen. ©nbftan=
tibierteS bas (Erfte mirb mit ^räpp. berbunben
abberbial bertoenbet; fürs erfte = „junäctift", bgl.

unten porcrft; aufs erfte beraltet „erftenS" (bei

5lufääf)lnngen): (Sott l^at gefe^et in ber (Semeine
aufs erfte bie 21poftel, aufs anbere bie propt^eten

ßu.; am erfteu = „guerft", „frül^er alS irgenb

ctmaS (jemanb) anbereS": unb !am am erfteu 3um
(Srabe ßu.; beraltet = „frül^er, als irgenb etmaS
anbereS gefctiie^t", mo intr aucö 3uerft gebrauchen:

tradjtet am erften nad) bem Heid?e Lottes ßu,,

nxad?e UTtr am erften ein fleines (Sebacfnes baüon
ßu.; in ber neueren ©pradje mirb cS gebraucht,

mcnn eilnaS als baS 2Bapfct)einlic^fte begeidjuet

mcrben foE (bgl. cl^er): ba% fie ftd? am erften

über3cugen Tönna, wenn fie bie meife ^frau gleid?=

falls befragte @oe. ; 3um erften beraltet = „im
5lnfang" : unb ob fie 3um erften fid? anbers gegen
il^n ftellet ßu.; = „früher als irgenb etmaS (je=

manb) anbereS": ber 3um erften bie £iiftorien

gefdjrieben l^atßu.; = „frü^^er alS irgenb etmaS
anbereS gefcf)ie^t": reinige 3um erften bas 2^^-

menbige ßu. ^^ ber erfte mirb ein ^omp. ber

erftere gebilbet, in allgemeinem @ebraud)e nur im
(SJegenfa^ Sn bem gleic^gebilbeten ber le^tere bei

^üdbe^jie^nng auf §met genannte (Segenftänbe.

t^rütier erfd)eint eS aber auc^ nid^t loefentlidö ber«

fc^ieben bon erfte (bgl. ben @cbraud) bon leßtere):

l]icr nal^m er feine erftern Bcmüt^ungen micber
ror ße., bie 3mei erftern (Sebidjtc, bie bulomponicrt
l^aft ©d}i. , ba% id? mid? bod? cntfd^Ioffen liaho,

bie erfteren (nü^ften) 3^^^*^ ^^od) I^ier 3U3ubringen

©d)i. — 2)aS 9(bb. erft = ml)b. erestej erste mirb
in fel^r berfd^iebener 2lrt berinenbet. 1) ä^eraltet ift

eS ftatt beS je^igen 3uerft = „früher alS irgenb

etmaS (jemanb) anberS" auf baS ©nbj. belogen:

21brameled? !am e. ^l.; nocö in Sn\l ber^ erft=

genannte, erft^eborene(tr)03U(£rftgcburt). 2)(^lüd)'

falls beraltet ift eS = erftens, bgl. e. ift fie feiner

grauen IHutter. — Xlnn bann? ße. , l^at 21IIal]

ber (5naben v'iev oerltetjen. Den Siurban e. (Soe.

3) g^lodö im allgemeinen ©ebraucf) ift eS auf baS
^räb. ober eine 33eftimmuug beSfelben belogen
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hx beul @imic „beuor cttoaS bcftimmtcg anbere§,

\)a§> ftdö aii§ bem 3ufammenf)ange ergibt, ge[d^te^t",

ügl. fommft bu aud?? — (Slntiüort) ja, aber erfl

muß id^ mit meiner 2Irbeit fertig fein; bie !£ampe

muß e. gepult iperben, beuor fie ange.^ünbet ipirb;

e. bas (Sefdjäft, unb bann bas Dergnügen, e.

Kinber unb bann Brot für fie 3U fd?affen ©oe.,

e. mu§ id? für mid? felbft forgen. Wlit 3Serftär=

fang allererft: benn Tönni' id? einen f^errn er=

tragen, ertrüg' .d? allererft ben Wein ße. Slud^

in biefer SSertüenbung fann 3uerft eingcfc^t J^erben,

lücnn and) nicbt o^ne Icife SSeränberung ber 6döat=

tierung. 4) Seltener al§> 3uerft iüirb c§ gebrandet
= „im Slnfang": e. mar er pünftlid?, balb aber

fam er ins Bummeln
; fo mid) bei itjrem BlicF

e

mein e. fo breiftes £^er3 fdjon gan3 befdjämt 3u=

rü(fe ©eitert. 5) ift e. (nicjit mit 3uerft icec^felnb)

= „ntd)t früher al§ in einem bcftimmten 3eit=

\)unlk'\ e§ brüd't alfo au^, bn^ e§ ber erfte

SJZoment ift, in bem etiüaS gefd)ief)t; pufig in

SSerbinbung mit 3c^tbeftimmungen: er mirb e.

aufs ^eft mieberfommen £u., er ift e. geftern aw
gefommen, er mirb e. morgen abreifen, er fommt
e., wenn er gerufen mirb, e. jet^t ober je^t e.,

nun e., bamals e. 2C.; aber aud) neben anbern
©abteilen, bie it)rer SBirlung nad) in ©egenfa^
gu dtoa^ früher in ^etrac^t gefornmenem geflellt

ioerben: e. in paris (nod? nidjt in Strafburg)
erl^ielt er bie tlad^ridjt, e. fo mirb alles flar, e.

ber 21nblirf feines Kinbes berut^igte il^n Onofür
man fagen !i3nnte e., als er fein Kinb erblicfte,

mürbe er rul^ig). ^rü^er gulüeilen mit SSerftär*

fung allererft, tuie fdpn xn^h.: auf ha% nid^t, wenn
xd) fomme, baxxn allererft bie Steuer 3U fammeln
fei 2u., ber moralifd^e 3^iP'^^'i^^^/ xveldjex bie

^reiijeit uns allererft funb mad?t ^ant (öfter§ M
i|m), biefe Spiraltenben3 mu§ allererft bei <£ni'

mirfeluna aus bem Samen fid] l^erüortun @oe.
2(u§ 5 finb bie folgenben ©ebranc^^toeifen ab=

geleitet. 6) c§ brüdt an§, ha^ nid)t me^r 3cit

nad) einem SSorgangc Derfloffen ift, al§ man an-

gibt: id? I^abe it^n e. cor einigen Cagen (geftern,

eben) gefet^en. ®iefe SSertoenbung ift mit 5 gn
vermitteln (e§ trar bamal§ erft unb nid)t frü!^er).

7) e. ift == „nic^t me:^r aW : er ift e. brei 3«^^
alt, es finb e. menige (Säfte ange!ommen, id? bin

e. tjalb fertig. ®er .gufammenlang mit 6 ergibt

fid^ an^ einem (Sa^c ioie es finb e. menigc Cage,
ba% td? it^n gefet^en I^abe. 8) e. fte^t in Xempo=
ralfä^en bie lüenn id? e. ausftubiert liahe, fobalb

xd} e. feinen Hamen mei§. ®§ bebeutet babei

eigenll. „in bem erften 9}^Dment, wo haSi betreffenbe

eingetreten ift". 9) e. fleljt in 2Bunfd)fäl^en : märe
id) bod? (nur) e. 3U iToiife. S)ic§ ift luieber eigentl.

„toäxt bod} ber erfte ^J^oment meines 3wf)<^^tf^fcin§

ha". 10) läufig ift e. red?t, g. 23. jet^t woUen mir
e. red^t rergnügt fein = „noc^ Vergnügter al§

bor^er", inbem ba§ borangegangcne SJergnügen
nodö nid)t al§ ha^ rid^tige angefetien trirb. 25er=

fd)iebcn babon ift je^t tue id? es e. red?t (nid^t)

mit ftarfem S^on auf red?t = „xd} laffe mic^ burcö

üxx)a^ nid^t, ioie man erwarten töxink, abt)alten,

fonbern int e§ ben Umflänben (einer ^j^erfon)

äum Xvo^." 3n bem erfteren «Sinne bon e. red^t

gebrandet man im 27jp. blofee§ erste, meift ber*

flärft allererste, bgl. nod) bei ßu. ba mirb fid?

allererft bie Ttot ant^eben. @§ liegt barin eine

Heb ertreibung; man fagt bamit „bie ^ot, bie fd^on

früher borl^aitbcn toax, ift int SSergleic^ 3U ber,

bie je^t fommt, gar uic^t ^oi gu nennen". SSon
l^ier au§ ift e. gum 5lu§brudf einer Steigerung
geU^orben, inobei e§ fid^ mit üollenbs, gar berührt,

bgl. ber ift I^odjmüiig, unb erft feine ^rau, bie ift

nod? biel fd/limmer; er ift je^t fdjon erbittert,

mie mirb er e. toben, menn er bas erfät^rt; aud)

mit Einfügung in einen abbängigen Sa^ menn
bas e. nod; ba3u Fommt. $ßgl. erftens, erftlid?,

3uerft, (Erftling.

erftarrett, feiten = „ftarr mad)eu" : fie erftarrt

bie Bruft ©oe., ber tüinter crftarrte alles ©u^foto.
erftatteu, gu Statt 2, fc^on ml)b., tbenn aud)

uic^t pufig. 1) „gurüdfgeben, erfe^en, trag jemanb
berUeI)en, auggegeben ober fünft eingebüßt l)at";

uneigentl. bas Verlangen, il]m biefe großmütige
Cat 3u e. Sc^t.; mit anbrer ?lrt bonDbj.: 3l^re

fd^öne Senbung ermibre \d} ban^bav, imb münfd^te
etmas bagegen e. 3U fönnen @oe. ^r. 2) früher
tüurbe eg auc^ gebraud)t in bem Sinne „jemanbem
etb3ag ^-e'^lenbeg, ibenn er eg and) nie befeffen

J)at, aufteilen ober i^m ©rfafe toofür berfd)affen":

meinen ütangel erftatteten bie Brüber 2u., mo
fie (bie S^latur) rerfagt, erftattet fie Berber. 3) im
18. 3a^r^. gebraucht man Dan!, Hadjridjt e. u.

bergl = abftatten; fogar fobalb mir il^m bie le^tc

pflidjt erftattet t^ätten 2öi. Berid^t e. ift big l)mk
übi'xd) geblieben.

crftauttctt erfc^cint gutneiten auc^ trauf. = „in

©rftaunen fe^en", bgl. mid? erftauntJ^rlHut @dc.,

es Dermunbert unb erftaunt mid? 'Xied ; befonberg

ift fo im 18. ^al}xly bag abjeftibifd) ober abber=

bial gebraud)te ^art. erftaunenb üblich, alfo =
erftaunlid^.

evftcrfctt axxt)h., munbartl. nod^ in neuerer ^dt
= „erfttden" tranf.

erfteljcu 1) intr. = „auffte^en". 3^^ bem Sinne,
in bem ung je^t auferftel^cn (con hen doten) ge=

läufiger ift, erhielt eg fid) burc^ bag S!ird)eulieb

Cl^rift ift erftanben unb tuurbe haxxadj aud) bou
neueren ^iditern gebraucht, ^ür fonftigeg „auf=

fte^^eu" erfc^eint eg noc^ big gegen 1800: bes

üor'gen 3<^J?^'s erftanb ber König erft üon feinem

böfen ^fieber Sd)i., ha xd} voxx ben Knieen iet3t

erftanben Sd^i., alfo ber (Srcis unb erftanb ^üfe
(äl)nlid) oft), als er plöt^lid? rom ^ußboben erftanb

i^meift. 2) trauf. ift "eg anp. = „überfictien"

;

xxod) bei 2öi. nad? erftanbener prüfimgs3eit; nod)

je^t in SSürttemberg eine Prüfung e. ^ix ber neu=

eren Sprache ift e. = „fäuflid^ erlnerben", namcut=
licö bei einer S^erfteigcrung (eigentl. „fo lauge

ftefin, big man eg erlangt").

erfteUeu, in ueuefter 3eit üblid) geworben =
„^erfteEen", „fertig ftellen".

crfteug, bei Slufgä^lungen üblich irie bie cnt=

fprec^enbcn S3ilbungen smeitens, brittens 2C., f. erft

21bb. 2 unb erftlid?.

erftcrben in ber älteren Sprad^e uid^t toefentlid)

berf(Rieben bon fterben; xxod) bei @oe. follteft hn

3u frül] e.; er fteHt eg axxd) alg Dftefultatgbegeid)^

hung in augbrüdlid^en @egenfa^ gu fterben, xd}

fterbe, fterbe (b. ^. „bin im 23egriff gu fterben")

unb !ann nid^t e. (ben ^ob finben); bgl. auc^

ber (Set^angene Unne nxd}i e. iDhifäug. Slu§ bem
älteren ©ebraud^e ftammen bie Uutertänigfeitg*

formein in 23riefen xdj erfterbe in tieffter Demut
u. bergl. ßänger üblid^ geblieben ift e. auf ein*

seine ©lieber begogcn: ba erftarb fein I^er3 in
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feinem £eibe, ba^ er roarb wie ein Stein 2u.,

Meid? erftorben (fa^ ic^) beinen fü§en ITtunb (Bd)i.,

ins b(eid?e erftorbene (5ef{d?t 3^aul. 33eiouberg

aber loirb e§ uneigentl. noc^ bielfac^ gebraucht;

übertragen aufpflanzen: ein ^aum, eine Slume
erftirbt; auf Xöne: bie Klage erftarb in it^rem

IHunbe; auf (Seelen^uftänbe: bie £iebe, bie l7off=

nung, bcr IlTut erftirbt. Ungelt)ö^ulid)cr ift felbft

für bie ^reuben bes s^ebens erftorben (= abge*

ftorben) (Sd^i., mit erftorbnem 5d?einen <Sc!^t.

crftcrc, f. erft.

erftirfctt, urfprüngl. nur intr., in tranf. (Sinne

frür)er erftecfen (f. b.).

erffltt^, früher = erft 5lbb. 4 (suerft): bies

Doff ift aus CLt^albäa I]ergeFommen, unb ):iat e.

in IHefopotamien gemol^net ßu., n?as 3^irimer e.

war, u)irb enblid] l7crrltd?feit ßogau, e. war er

ein l£eu, brauf ein parbel 25o^; and) = erft 3:

mad?t nur e. auf ße. ; je^t nur = erft 2 (erftens),

f. erft.

©rftltitg, ©ubftanttübtlbung gu ber erfte (bgl.

Heuling, Spätling 2C.), häufig in ber 23tbel unb
ber ^auptfac^e nad^ too^l in 5lnfd)[ufe an btefe

and) fpäter nic^t feiten.

crftrerfcniüurbe früher and) tüte einfad^eg ftrecfen

unb ausftrecfcn bertoenbet: bie (Slieber, bie 21nne

e. u. bergl.; ferner überl^aupt für räumliches unb
seitliches ^uSbe^nen, in ber 9^ect)tSfprac^e eine

^rift, ein §iel e. 58i§ in bie neuere ^dt nhüd)

ift c§ in uneigentlic^em unb abgeblaßtem 6tnne
mit einer ^id^tungSbegeic^nung: meine Heugierbe

fomeit 3u e. 2c., id? erftrecfe biefe meine ITteinung

auf alle biefe Sd^ilberungen 2öi., er erftrecft feine

^ürforge auf alle feine Untergebenen. Slm übs

lid)ften ift fid? e. = „reid)en", „ftd^ auSbe^nen":
ber ^erg erftrecft fid? bis bid]t an ben ^^lug, bie

VO'xvhmq, biefes (Sreigniffes erftrecft fid? auf bas

gan.^e £anb.

erfut^ctt, ani)b. in mannigfad^er ^ertnenbung,

barunter aud^ = „anSfud^en" ; ber i7err I^at il^m

einen ITTann erfu(^t nad:) feinem f7cr5en £u. 2)ie

je^ige ^ebeutung fi^on bei ßu., jebocö fo, ha^
nod) nxd)i inte je^t bie SSorfteEimg gefettfc^aftUc^er

§öfltd)!eit bamit berfitüpft ift, bgl. Damb erfuc^te

^ott um bas Knäblein.
erteilen, auf beftimmte 25erbinbungen befc^ränft:

Befd?eib, einen "Rat, einen Derroeis, ein £ob, feinen

Segen, bie (Erlaubnis e. ^rü^er in auSgebeJm?
terer SSermenbung, bgl. bem fein (Sott ron allen

(Sütern biefer IDelt bas fleinff unb größte fo in

üollem HTajj erteilet t^abe 2e., 2lbla§ ift uns er=

teilt für alle Sdjulben (Sd)i. (So ferner 2tntmort,

Berietet, Itad?rid?t, Ztad^meifung, eine '^bee, Tln--

fd^läge, eine pfarre, ein (Sefd?en!, 21lmofen e. U. a.

ertöten in etgentltdöem (Sinne bei ßu. unb noc^
bis ins 18. ^a^xf). ^t^i ift eS nur in uneigent=

liebem üblich : feine ^egierben e.

.ertragen 1) gu tragen 2g', eigentl. „bollftänbtg,

gu ©übe tragen", ba^er „auSlialten". ®a??u er=

träglidj. 2) nod) fd^tüeiä., fonft berattet §u tragen
2d = eintragen: bcr ^of erträgt il^m menig
©ottl^elf, bie Bergmerfe ertragen piele taufenb
pfunbe (5t5SDZel)er, einen glücflidjen llugenblicf,

beffen Scligfeit mir biefe ftümperl^afte Hebung
ertragen t^at @oe. ^a^n (Erträgnis unb baS
üblid^ere (Ertrag.

ertreteu, bcraltet = jert.; nod^ bei @oc.: ertrat

bas arme Deild^cn; öfterS bei 3^aul.

erübrigen 1) intr. in fangleimdfeigen Söenbungen
tük es erübrigt nod^ bie (Erlebigung ^meicr 2in=

gelegent^eiten. 2)afiir in neuerer '^tit öfters es

erübrigt fid?. 2) tranf. „übrig bet)alten", „erfparen".
3Sgl. entübrigen.

erttJac^fen 1) „gu bi3Etger @röfee tbad^fen", bor*
gugSmctfe im ^art. ^Jerf. üblich, getoö^nlt^ nur
bon äJlenfc^en, guiceilen auc^ bon Spieren, für
inelc^e jebod) ausmad^fen üblict)er ift, noc^ feltener

bon ^flangen, bgl. eme Ceber, bie gepfilan3et unb
bie Dom Hegen ermad^fen ift ßu., roeil fein IDipfel

alfo gen ^immel ermudjs ^l. 2) uneigentl. „ficf)

als ^Jefultat ergeben": baraus ermädjft ein Dor=
teil, Sdjabe, Derbruß, Koften 2C.

erttiägen. Ueber bie ^^Icjion f. loägen. ®S ift

nur in übertragenem (Sinne üblich = „überlegen".

S(nl)b. ift fid? e. mit @en. = „ber^ic^ten" : unb
l^atten fid] it^res £ebens ermogen (Dr. ermegen)
ßu., ba% fie fid? bes Gebens ermegten ßu.

ertiiä^nen t)at mit mäl^nen (ml)b. waenen) nichts

gu fd)affen. @S iand)t erft im 17. ^$af)x^. auf ftatt

beS ml)b. gewehenen. ^tefeS ift nur im ^ocj^b.

nad)geiötefen, muß aber uralt fein.^^ Tlan bergleicöt

bagu lat. vox, vocare, grted). daoa, snog. Urfprüng=
iid) Wirb e. mit bem @en. berbunben, ber noc^

bis ins 19. 3at)rl). neben bem 2lff. gebraucht toirb

:

bie Stelle, bereu idj üort^in ermäl^nte 2öi., marum
evmälint ex biefer (Erfd^einung nid^t (Soe., mie
marb ber Königin ermät^nt Sc^t.; ^äufig noc^ hd
mm.

eriua^ren fc^toeig. „iralir mad^en"; ftd? e. „fid)

betüal^r^etten"; auc^ beiSSt.: ob an geniben fid?

ber alte ^lud? ermat^rt.

ernjanbern „(burc^ Sßanbern) fennen lernen":

ber unnerfd^ämtefte Knabe, ben xdf ermanbert \]ahe

Sßi.; ein Sturm, bergleicl^en nod? nie ermanbert
morben berf.

erwarten gu märten 3, frül^er irte biefeS auc^

mit bem @en. berbunben: ic^ mill bes (Sottes

meines J^eils e. ßu., ermarte nur ber §eit 5)5®er=

l)arb, in pabua ermartete ^fernanbo bes frol?en

llugenblicfes Sc^i., in nteincm Daterlanbe an-

ge?ommen, ermarteten meiner bringeube IJlrbciten

Xkd. ®od^ fommt ber 2ltf. fdfjon bei ßu. bor.

3utoeilen fte^t baneben ein rcflejibcr 2)at.: nid?t5

fd?ont er felber unb ermartet fid? ni(^t Sd?onung
€>d}l

eriuerfeu, pufig unetgentltc^. S3ibli|cö^ ift einem
Samen, Kinber e.; einen propl]eten, einen ^ei»

lanb c. 20. (= geboren icerben laffen); ferner an
bem Cage mill id? e. miber (Eli, mas id? miber

fein J^aus gerebet l^abc; ba% bu il?n ermecfeft

(anreigeft), ba% ex mir nad?fieüe. 3n neuerer

3ett: ^urd?t, mitleib, £uft, 2lrgmol^n e. u. bergl.

ermegeu, f. ermägen.
eriue^ren. 1) ^u meieren 1 geprt fid? e., bgl.

ba^ bie Kinber 3frael fid? foliten e. miber ben
König ßu.; je^t nur nocf) mit @en., meift in

Sägen mit negatibem Sinn: fid? eines gubring=

Iid?en, eines Derbad?tes e. 2C.; ober mit 5u u. bem
3nf. id? fonnte mid? nicht e. 3u meinen; feiten

pngt ein Sa^ mit ba% babon ah: fie fonttte fid?

nid?t e., bag er nid?t il?ren Sd?ul? fußte (mit bIeo=

naftifd^er ^iegation) ^oe. SSereinselt mit ber=

änberter ^onftruftion: ermel^r' id? mir niemals

aus3urufen @oe. 2) anp. ftettt eS fid^ auc^ gu

mepen 2, bgl. ba% bu tnir pute ermepet pft,

ba^ id? nid?t miber ^lut gefommen bin (mit
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t)Ieonaftifc^er 9legatton) ßu. 2)a3U founte man
and) bte gule^t unter 1 aufgcfüljrte Stelle stehen,

bie aber bod) nur auf fefunbärer Umbi(bmu3 be*

ruljeu Wirb.

cvtvci^cn feiten intr.: mein ^ex^ möd^ie 3U

fct^r e. SBeifee. ^afiir ficfj e. : mug fclbft bas (£{fen

fid? e. @d)i.

cmetfctt fijnonijm mit betuctfen ; ungetDÖ^nUd)
mit präbüatiüem Ml ober im ^aff. dlom.: unb
fräfti^Itd) eripiclc'n (Dr. crtocifct) ein So\}n (Sottcs

^n. (^'§> ift aber aucl^ „burd) bie Xat seigen",

„Icifteu", mofür bewetfcn nid)t üblid) ift: einem
(Sutes, IPol^Itaten, einen Pienft, einen (Sefallen

e. 2C. Dieflei'iU ftd? als einen ,freunb, ftd? banf=

bar, teilnel^menb e.; and) mit nid)tperfunliebem
©ubj., mobci bann auc^ neben einem Slbj. als gu

flel)en pflegt: feine Bet^auptung Iiatfidj als rid?ttg,

nnfere f7offnnng als eitel ermiefen. 2)a§u al§

junge iMIbuug ©mei§ mie Beweis; älter @r=
locifuug (2n.).

ertuerlicn „burd^ S3emü^ung erlangen". ®§ liegt

babci bie allgemeinfte Sebeutung bon merben gu
©runbe, bie in beut einfad)en SBorte (f. b.) eiu=

gefd)rän!t ift. ®aan al§ junge S3ilbung (Ermerb.

eriöcrfen „^u Xobc merfen" (öfters bei S^fiul).
criutbent, früher and) errotebern gefd)rieben, ift

eigentl. ,,§urücfgeben", „für etmaS, ma§ man em=
pfängt, ba§ @leid)e geben", bgl. einen (Sru§,

Heigung, £iebe, ^a% e.; einigen Späten, bie it^ni

3arno eririberte ©oe. (S§ mirb aber and) ge=

braud)t, wo ba§ für ba§ Empfangene @e=
gebene d\va§: anbereS ift. 3n biefem ^alle ftel)t

al§ Obj. entmeber ba§> Empfangene, Pgl. (Sules

mit ^öfem, £iebe mit £]a§ e. , unermiberte
Heignng, fo gemöimlidö; ober (feiten er) ba^ @e=
gebene, bgl. fo ermiberte id? auf beibes, balb

€nl3ÜdPen, balb (Sebulb S3ürger, follte id] c;egen

fo riet (Sutes unb Sd^önes burd? ITcitteilung

irgenb ettüas lX)ünfd?ensiüertes e. Fönnen @oe. 33r.

dagegen mo e. fid^ auf eine 2(eufeerung mit SSorten
be^ie^^t, mirb geirö^nlicö ba^ ©eäufeerte (alfo ba§
begebene) al§ Obj. gefegt mie bei antmorten (er

ermiberte barauf nidjt üiel) unb bie umgc!el)rte

^onflruftion (= ber Don beantworten) ift feiten,

bgl. biefen punft 3U e. @De.
emüttfi^ctt ift menig üblich aufeer in bem ab*

jeftiDifc^ gemorbenen ^art. ermünfd^t = „fo mie
man e§ toüufdöt", ba:^er „millfommen", „angenel)m".

(£r$ = ml)b. erze, a^b. aruzzi, nur beutfc^eS

Söortunbefanntcr §er!unft. 33i§ tief in§ 18. 3al)r^.

Ijäufig mit fefunbärem t €r3t. lieber eine anbere,

gemeingerm. S3egeic^nung ogl. el^rn.

^'^5= = m^b. erze- an^ Qxkd). ag^L-, 3unäd)ft in

fird)lic^en Sßörtern übernommen: (Er3bifd?of, €r3=

priefter, (£r3engel, bal)er übertragen in <tr^\\zx^oq,;

(£r3oater ift Ueberfe^ung Pon patriarcha. '2Setter=

!^in ift e§ gu einer SSerftärfung für ©ubftantioa
unb Slbjeftioa mit üblem ©inne gemorben, ogl.

(£r^3böfen)id?t, =bieb, =gauner, =narr, =fd?elm, =fpion,

^pt^bube; er3bumm, »faul, -fait^olifd?; Ijierbei

merben mie bei anbern entfpredöenben 3uff. beibe

2:^eile gleid^ ftar! betont.

cvää^lctt frü:^er and) = „aufgäfilen": mer ift

fo meife, ber bie IDolfen er3ät]len Fönnte ßu.,

biefes finb ntd;t alle Wirten, bie Heuürd; unb anbere
cr3ät^len (Seüert, mo er bie oerfd^tebenen Wirten

ber I)iamanten er3äblet ße.

ersctgctt f)ai \{d) aumä^ltcf) bon einfad^em seigen

baburd) abgeljobcn, ba^ e§ nid)t blo^ „fcljen laffen",

fonbern „burd) bk Xat bemeifen" bebeutet, bgl. ba%
id} an bir meine ITtad)t er3eige ßu., ä^nlid) bei ßu.
<5nabe, (Sunft, 23arml7er3tgfeit, §orn, Untreue,
IPunber c. @o mirb e§' gerabe^u = „leiften":

einem einen Dienft, eine (Sefällig!eit, eine IDobl=
tat e. S^äljer ber @rbbb. bläht fid? e. in 3}er=

binbung mit einem präbifatiüen 5lbj.: alfo er3eige

bid? l]errlid) ßu., fid? gütig, freuuMtdj c. 2C.; anljb.

fte^^t and) ein präbi!atiOe§ @ubft.: befleißige bid)

(Sott 3u e. einen redjtfdjaffenen unb unfträflid^en

^Irbeiter (mobei bid? boppelt gu ne^^men ift)ßu.;

bafür fpätere Slnfnüpfung mit als: luoburd? id?

mid) als ben ^IbooFaten bes Ungenannten e. foll

ße., aud)mit9^om.: unb er3eigte ficb als ein !ül]ner

IHatrofe ®oe. 2luf einer ?JJifd)ung Perfd^iebencr

S!onftruftionen beruljt ha nüanor fid? e. mollte,

mie bitter feinb er bcn ^nbcn märe ßu. 9lid)t

feiten merben er3eigen unb er3eugen mit einauber

Permed)felt.

ersen 5lbi. „au» (Srg'', loenig üblich, meil bafür
el]ern gebraud&t luirb.

cv*iiif)tn, urfprünglic^ in mannigfacherer 25cr=

menbung mie einfad)c§ 3iel]en. S3i» in§ IS.ßalf^-
reid)t nod) e. Fönnen = „imftanbe fein gu giel^en"

:

bie oier ncinen pferbe konnten meine ^albd?aife

faum e. @oe. drittseitig mirb e§ Oorgug§meife
Pon bem ^lufgie^en oon ^inbern unb jungen
3:;ieren, and) ^45flangen gebraud)t, äunäd)ft mit

^^egug auf leiblidje pflege: unb er3tel]t il?re 3ungen
unter ben jungen Jörnen ßu., mie bie Hofenflöcfe,

fo man 3U 2>'^xid-}0 cr3iel]t ßu., bie idj ernäl]ret

unb er3ogen t^abe ßu.; aber and) ber jetzige Sinn
ift fd^on alt.

erzielen 1) feiten = „mit Erfolg nad^ etmag
gielen": mitten am Sd^lüffelbein er3telt' er il^n

SSofj, auf IDurfesmeite fal^ td/'s ftcts nor mir,

bod? !onnf id?'s nid?t crreidjen nod? e. ^d)i.

2)= ,, erzeugen", „:^erPorbringeu", Peraltet inbegug

auf Hinber, nod) bei Bürger, 3)^ufäu§, ^ebel;

and) je^t üblid): eine gute (Ernte, trefflid/en Ifein,

l]ol]e preife, Porteile e. u. bergl. 3) gumeilen

aucfe fo gebraud)t, baj3 er= nic^t einen Erfolg au§=
brüd't, fonbern nur ba^ 3}erb. tranf. mad)t, alfo

= „fielen, ftrebennad) etmaS": feines (Slücfes frot?,

fein anberes 3U e. 2öi., mas bisl^er meine l|etgeften

lt?ünfd?e er3ielten, l\ah' id} nun enbltd? erlangt

@d^i.

©rjt, f. (£r3.

erjüriieit mirb anl)b. aud^ intr. gebrandet: (Sott

möd?tc e. über beine Stimme ßu.; häufig in ber

^ibel. ^tatt beffen fd^on bei ßu. unb fpäter^^in

ftc^ e. ®a» ^art. er3Ürnt fteKt fid) gu bem in=

traufitiben unb reflej;iPen ©ebraud).

cr^ttietfen, feit bem 18. 2di)ii). gumeilen mie er=

3ielen = ,, erreichen", nic^t feiten bei (Soe., 3. ^.
baburd? mürbe eine i?übfd?e 2tbftufung er3me(fi.

@fd) Tl. nnb 9^., anl)b. unb munbartl. „Slder",

in Söeftfalen fpegiell ba§ urfprünglic^e (Semciube^

lanb, luel(^e§ ui^t burcö 3fiii»<^ Qf^fönbert ift; au§
ml)b. ei^^isch (got. atisk).

ßföje ^•. = m^b. asch, Wl. gemeingerm. 2öori

(engl, ash.) kleben ber an^ bem ^l. (ml)b. esche)

gebtlbeten f^^rm :^at fid^ bk alte ^orm ^Ifd? mit

befonberer ^ebeutungSentmid'elung erl)alteu (f. b.).

@fc(= m^b.esel, fe^r frü^ entlel)nt au§ lat. asinus

ober asellus. (Einem <£. (einen (E.) bol^ren (beiSBi.,

@oe., ®d)i. u. a.) ift „einen üerpljnen", urfprünfl«
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ü(i) tüoljl bitrc^ eine @c[tc, bie anbeutcn \oU, ha^
er ein @fel ift; ber genaue Ursprung ber SSenbung

ift nid)t tiax. ®en gleicf)cn 6inn t)at einem (£fel5=

obren beuten (@oe., ©rfji.). «Efelsbrücfe ,,bcciucme§

§ilf§mittcl, namentltd) snni ä^crflänbntS cineg

6ci)rtftftener§", früher bagcgcn „©c^Juierigfeit,

jt)Düor bnmmc ßentc ftuljcn."

©f^e = m^b. aspe, gemcingcrm. S^ßort (engt,

asp). ®a§ n'^b. e. ftammt Wolji au§ ber I)äufigcn

3nf. (Efpenlaub = niljb. espiu loup.

d'ffe^'. fdjeint ein altgcrm. S'ßort ;5U fein (afcön)eb.

ffisja). (§§ ift urfprnnglid) „^euerljcrb bc§ @djmie=
bc§'\ erft in neuerer igeit aud) = Sdjornftein ge=

brandet.

©[fe 9J. Dolf^lümlidö tn feinem (£ffe (and) be=

tont €ffe) fßin ,,fid) beljaglid) fiU)(en"; anl)b. anc^

in feinem €. er{]alten n. bcrgl. (in gutem @tanbe);
an§> lat. esse „fein".

cffcn = ni^b. e^^en, ibg. Si^ort (lat. edo, gried).

töoj). ®a§ ^art. lautet nod) ant)b. geeffen ober

mit ©lifion geffen, ba man aber in ber le^teren

fjorm mä)i metir bie ^artüel ge» empfanb, trat

fie nodö einmal baöor. 3Jlf)b. unb anljb. mirb eg

lüie trinken I)äufig mit beut @en. Derbunben (i§

bes ^rots ßu.), mld}tx partitib gu fäffen ift, ha=

l^er neben beut 2lff. burd) pon erfe^t mirb. Das
(Effen ift mal^rfc^einlid^ nic^t fubftantibiertcr Snf-,

fonbern bon §aufe au§ ein abgeleitete^ reineg

©ubft. ^agn treffen, ä^en, bielleiciöt Tlas. 25gl.

and) ^at^n.

®ffig= mr)b.e:^:5ich, e^^ich. '2)iefe§ getjt gurüd
mit ßautt)erfd)iebung unb Umlaut auf eine ^orm
*atik, bie burd^ Umfe^ung ber ^onfonanten ent=

ftanben ift an^ ber im @ot. borliegenben ^orm
akeit, meldte ang lat acetum aufgenommen ift.

(Sdjergljaft bamit ift es €. (nid^t§).

dftric^, au» miat. astricus frül) entle!)nt, „ge^

pflafterter gni^boben", fc^meigerifd) aud^ „^iii^n^c^*

i)cdt" unb „ber barüber befinblic^e SfJaum unter

bem S)ac^c", bgl. Boben.
ctn^ = m:^b. etelich; ha^n eine Siebenform

c^Itd? =^ mbjh. eteslich. ®er erfte 35eftanbtcil ift

ber gleidöe mie in etmas, etojcldjer, etwa, etwanw;
er bient bagn, ^Pronomina unb 5lbüerbia gu bilbcn,

bie urfprünglic^ alle auf etma§ beuten, inaS irir!*

lic^ t)orl)anben ift, ma§ man aber nid)t genau be=

Seidinen !ann ober mitt. lieber bcn §meitcn 33e=

ftanbteil f. unter £eid?e; äunäd)ft berglcid)en ficO

fold? (= a'fib. solih) unb tueld?. 2Bie fold? „fo

befc^affen", ift etelich eigentüdj „irgenbloie be=

fc^affen". ®§ bebeutet bann „einiger", „mandjer"
unb ift ba§ entfpredienbe Slbj. gu bem fubftanti=

bifd)en etewer, etwa^ (= etiDas), mirb aber and)
fubftantibifc^ gebraucht, namentlich im ^L, ber
bon etewer nid)t gebilbet mürbe, ^ei Su. ift ba§
SBort nodö fe^r üblid), boc^ fd^on nid)t mcljr im
<Bq. neben S3e5eid)nungen bon ©inselmefen, mo
n)ir jet^t mand?er gebrand^ett, fonbern in ber glcid^en

S3ef(^rän!ung mie einig (f. b. unter 4): (£tlid?es

fiel unter bie Dornen 2C., nad:! etlid^er §cit, etlidje

Cage; aud^ partitib: gleid^mie bie grünen Blätter
auf einem fdjönen Baum, etlidje abfallen, etlid^c

u)ieberipad?fen. ^m 18. Sa^rf). mirb c§ burc^
einig berbrängt, unb fommt je^t nur nod^ in ah^
\\d)t[id) altertümelnber SIebemeife öor.

etttia = mp. etewä. lieber ete- bgl. etlidj, wä
ift = n^^b. wo, ®te (Srbbb. ift bemnad^ „irgenb*
^o"; fie erfclieint noc^ bei £u : ha^ id] flöge unb

e. bliebe; fo ift mo_l)l aud^ gu faffen e. l^ie ober
ba l|er (ir^enbmo, l)ier ober bort); (Sirad) 24, 11
l)at 2n. bic and) fonft an^b. borfommenbe f^orm
ctroo gefeilt, ma§ in ctma geänbert ift (^robebibcl
etipo). (£ttt>a l)at ferner anl)b., namentlich bei

2n. bie ^unftion bon eiman (f. b.) übernommen,
§. 23. id? aber lebte ctma (^^robebibel wcilanb)
ot^ne (Scfet^e — es wirb ja hes ^inftern e. ein

(£]ibe (irgenb einmal). (5§ Derblafet bann bie

lofale ober temporale ^e^ie^ung ä^nlicf) mie bei

irgenb (f. b.), unb e§ bleibt nur bie S^orfteHnng
ber llnbeftimmtljeit. ®ie Wöq[id)iüt bc§ lleber=

gangeS geigen Seifpiele mie ha^ bu nidjt c. beinen

Ju§ an einen Stein ftogefl ßu.; f)ier mad)t e»

feinen mc[entlid)enllnterfcbieb, ob man e.= „irgenbs

mo" ober = „irgenbmann" ober fd^on im je^igen

©inne nimmt; im Urteil fte^t tiotc (alfo „irgehb=
ioann"). 23ei ßu. ift bal)er e. ein oft = „irgenb=
ein", bgl. um e. einer Unluft millen (2}ulgata:
propter aliquam fseditatem); ift e. eine Cugenb,
ift e. ein £ob (Dr. ng). ^ir brauchen jeit e.,

um eine (Sbentualität gu begeic^nen, ft)non^m mit
uielleid^t, in ^rage= unb ^ebingunggfä^en, fomie
in negatiben @ä^en jeber 5lrt. ®» !amt auc^ in

©ä^en borfommen, meldje bie ^orm bon pofitiben

^e^auptungSfäl^n iliaben, aber bod) nur eine 2In=

na^me begeic^nen, bgl. (benh bir,) bu üerretft e.

3n folc^en Valien l)at fic^ neben Duatttttät§an=
gabett bic ^ebeutung „ungefähr" entmidelt, bgl.

es oirb e. brei dage bauern, Sic Koften tperben

c. 6 IHarf betragen; e. 6 tTtar! ift babei eine 2ln=

nannte, bon ber nodö nid)t feftflel)t, ob fie mit ber

SSirllic^feit übereinftimmt.

ctttJmt(u) = mljb. etewanne (bgl. etlid?) „irgenb
mann", anp. noc^ üblid^, bereinselt nod) fpäter,

bgl. bu mirft mid? ja etmann bod? nod] los Sfflflub,

bann mit SSerblaffung ber temporalen S3c3ie^ung
mie unfer etwa gebraucht, nic^t feiten nod) im
18. 3fi^)^*^-* benfcn Sie etroan, ba^ idi fo wenig
(Einfidjt l^abe? ® eller t; aud? finb unfere Zöglinge
t]ier nid?t etwan eingefperrt @oe.; fo and) bei

2öi., 3^aul u. a., fetjr :^äufig bei ^eft.

ctmanitj, im 18. unb nod) im 5lnfange be§
19. ^al)xl). ftatt be§ nod^ jüngeren etwaig. ®ie
^orm berul)t auf einer aJJifc^ung gmifcf)en ctman
unb etwa; ba§ bon erftercm gebilbete etwannig
fommt baneben, menn audj fcltener, bor, bgl. 3u
einer etmannigen Begleiterin ße.

ettt)a§ = ml)b. etewa^, mel^eS ba^ ^Zentrum
gu einem Tl. etewer ift. ®er unter etlid? be*

fprod)enen 33cbeulung bon ete- gemäfe begcic^net

etewa^ eine fonfrete <Bad)C mie etewer eine fon*
frete ^erfon (bgl. wer), bie man nid)t genau be=

gelegnen lann ober miß. 3l)nen gegenüber ftel^en

iernan (nl)b. jemanb) unb ilit (f. unter ntd?t) al§

^cgcic^nungen für irgenb eine beliebige benfbare

^erfon, refpeftibe @ac^e (bgl. bcn Unterfd^icb bon
lat. aliquis — quisquam, ullus). ^m dll)b. I)at

fid) biefcr mefentlid)e llnterfd^ieb bermifd)t, fo ba^
für 2?eibe§ bie gleiche Scgeic^nung bermenbet mirb.

®abei I)at etwas bie ^-unftion bon iht mit über^

nommen unb biefeg berbrängt, mä^renb nmgefe^rt
jemanb aud) an bk «Stelle bon etewer getreten

ift (baneben cinfad^eS wer unb irgenb wer). «Sdjon

im 16. ^ai)xl). erfd^cint etwer nur noc^ bcreingelt

in ber ßiteratnr, mäl^renb e§ fic^ in bcn oberb.

3JZunb arten erhalten I)at, affimiliert gu epper (mie

etwas gu eppes). — Tll)b. etewa:^ mirb (mie iht,
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niht) oft mit bem partitiben @en. eme§ fuBftan=
libierten 5lbieftidum§ öerbunben; biefer @ett. fiel

fpätmljb. mit bcm 9^om. imb Slff. gufammcn, ^cutc
ift bal)cr ba§ S3eiDufet[ein babon gefcfeiüunbcn, ha^
g. 3.^. in e. (Sutcs eigentlid) ein @en. enthalten ift,

man fnfet (Sutes al§ g^om. ober 5l!f. unb infolge
babon c. al§ attribntiücS Slbj. Heber fo e. Dgl.

fo. — äßie ba§ einfache was begcic^net e. aud^ ein

Dnantnm, ügl. bas ift c, aber nid]t alles. 2Bic
anbereQnantitätLoegeic^nungen (uiel, tr>enig) W'ixb

e§ bann (fd^on af)b.) abberbial (eigentl. al§ 5lff.

be§ 3n:§all§) gebrandet (er ftu^te c, wav e. an=
gegriffen); mnrbe ferner mit bem @en. einer ©tüff=
über 3nftanb§be3eid^nung, feiten (mie I)äufig iht)

mit bem @en. ^I. bon ^egeic^nnngen für (Singels

mefcn berbnnben, fo noc^ gumeilen anl)b., bgl. e.

geiftlid?er (S>ahe ßn., nngelüö^nlid) nod) bei @oe.
e. biefer Dinge. S)afür braucht man je^t, menn
ha§ partUibc ^er]^ältni§ au^brüdlic^ ^erborgc:^Dben
irerben foß von, gemi):^nlidö aber ift bie abfohlte
^orm be§ 2Borie§ (ol^ne tafn§fnffiiO eingetreten,

nnb infolge babon e. mieber al§ Slttribnt anf=
gefaxt: e. (Selb, IHut 2c. — @en. nnb ^at. finb

früljgeitig unüblid) geiDefen, ha§ S?ebürfni§ bat
baan geführt bie gorm be§ g^om.=5lff. aud^ nad)
'^xäpp. 3U gebrand^en, bie eigentl. ben 3)at. regieren

:

mit, 311, in e., bie^ le^te ^änfig = „einigermaßen",
bgl. ben erften Unmillen {]atte bie §cit fdjon in
e. gebrod?en @d)i., feine in e. oevfallenen (Süter
Xpmmel, jejjt nnüblic^ gemorben. ^a^ ber oben
befprod)enen Umbilbnng ber 5lnffaffnng bon e. (Su=
tes liefe fid) nun anc^ 311, mit e. (Sutem 2c. bilben.

äl^an fagt ferner aud^ mit e. Sal3, (Scbulb 2c.

ctit»c(d|er, gumeilen anljb. nnb 'in neuerer 3eit
in altertümelnber SfJebeireife toie etlid?er (f. b.) ge=

brandet.

(Jttlc = ml^b. iuwele, (a^b. uwila), gemeingerm.
2Bort (engl owl). ®ie @ule gilt nad) bem SSolf§=

glauben al§ ©egenftanb be§ ®efpötte§ für anbcre
S^ögel, bai^er er ift (E. unter ben Krätzen (mirb
bon feiner Umgebung attgemein berfpottet). €.
ift aud^ ^^e^eidinung eineg §aarbefen§, mie er

namentlid) -^um steinigen ber ®cde unb ber 3]3änbe
gebraucht mirb (nadö ber 5lel)nlic^feit benannt).

^nttv Tl. unb ^. = mf)b., iuter, üter (engl,

udder), ibg. SBort (griec|. ovd^ap, tat. über).

enj, al§ Slbfürgnng für (Euer erflärt ftd^ au§
ber älteren 6d}reibung emer = m:^b. iwer (gc=

fprodien urfprünglid) iu-wer), bit and) naä) 3}er=

ftummen be§ w beibehalten mixbt.
cmig, abgeleitet au§ aljb. ewa „(Stbigfeit", ^ber=

iDanbt mit got. aiws, lat. aevum, griec^. aicov,
f.

(£t|e unb je. SSoIfgtümlid^ oft übertreibenb: bas
bauerte ja e. (eine (Emtgfeit). ^-ormell^aft ber=

blaßt: es ift e. fd^abe. häufig berbunben immer
unb e. ®ie (Sleidiftellung mit immer I)at bemirft,

baß e. bom 16. bi§ 18. ^df)x^. an ©teile bon
immer (f. b.) aud^ in fragen erfc^eint, mo bie

alte S3ebeutung „je" ^n @runbe liegt, bgl. mte
marb es e. funb? ße., mie mürbe man es e.

baraus fd^Iie§en? 2t, aud) innid)t formell fragen«
bem <Sa^e: id; möd?tc nur e. miffen ße. 33ei @d^i.

(mo^l im ?(nf(^luß an bie ^ergmannSfprac^e) auf
ben S^taum übertragen: 3U)ifd?en ber emigen f^öl^'

unb ber emigen S^iefe.

cjtta au§ lat. extra (außerhalb) burc^ bie (Stu=

bentenfbrad)e boIfStümlid) gemorben: einem etmas
e. geben (über bav @emö§nlic^e, ba^ ^ebungene
^inau§), bas Fofiet etmas e., bas mu§ man e. be=

3al7len, bas ift e. fein, id? i:iahe m'xd) e. (nod^ be=

fonberg) erfunbigt, id? bin e. barum nodj einmal
l|ingegangen. 3» 3iiff- '^litvahlaii, --poft, --3ug

(neuerbing§ burdö ba^ gang nnpaffenbe 5onber3ug
erfe^t). «Selbft ^u einem ?lbi. ift e. geloorben:

ber IDetnifl nid?t e. (nidjt befonberg), fteftiert

etwas (Ejtraes.

I-
^aöel, au§ lat. fabula fd)on im SK?t. aufge-

nommen. 33ei 2u. erfd)eint c§ auf @runb ber

3Sulgata in ber @rbbb. be§ lat. 2Bort§ „®erebc",
nnb gtüar in üblem (Sinne, 3. S3. 3frael mirb ein

5prid?mort unb ^. fein unter allen PölFern. @§
bebeutet bann jebe Slrt bon (5rbid}tung (an^ ben
@inn bon „@age" ober „Ü)h)tl)u§" Ijat e§ oft im
18. ^a^xt).), inSbefonbere aber bk le^r^afte f^abel
nac^ bem SSorbilb be§ Slefop ; ted)ntfd)er 5Iu§brud
ift e§ auc^ für ba^ ©erippe ber ^anblung einer

bramatifd^en ober epifd^en ®id)tung. ©nbli^ mirb
e§ gebraucbt al§ ©egenfa^ p einem U)a^r:^eit§=

gemäßen 33ericöte, — fflber^aft, im 18. Saljr^^.

öfters = „ber S^ic^tung, bem TlXitl)n§ angeijörig",
bgl. 2Ina!reons fabelt^afte (Sefpielinnen, bid?trifd?e

Cauben tl. ©einö^nlicb ift e§ „erbic^tet" im
©egenfali gur Söa^r^eit. (Srft in neuefter 3eit
aufgefommen, borneljmlic^ in @tubenten= unb
ßeutenant§freifcn üblich ift bie S3ebcutung „anßer=
orbentlid)". — fü6e(n „©rbicbtungen ergäl^len";

ungemöl^nlid) tranf.: mie ber Ceufel ben fie fabeln
@oe.; bereingelt aud) „Unfinn reben'': er fabelte

gemi§ in legten gügen @oe.
i^ad) I)od)b., ibentifc^ mit agf. feec „Zeitraum''.

(^§> begcic^net eine „3lbteilung irgenb mcldjer Slrt".

®ie bon einigen angenommene SSermanbtfc^aft

mit fangen läßt fic^ nidit in ®in!lang mit ben

ßautgefe^en bringen. 23efonbere 2SermenDung§=
mcifcn: an^b. unb nodi jetd lanbfd}aftlid) „burd)

^^lec^tmer! gebilbete Slbteilung in einem ©emäffer,
bie als 2öe|r ober gum ^ifcbfang bient"; „burd)

23alfen eingefd^loffene ?lbteilung einer Wlancx"
(ba^er ^adjmer! im ©egenfa^ gn maffibem S3au),

allgemein üblid^ befonberS in ber SSerbinbnng

Dad? unb ^. = „Se^aufung"; am gemöfjulidöften

„9Ibteilung eineS ©d^ranfcS, ^^üd)ergeftettc§ u.

bergl."; ba^tx feit bem 18. ^afjxl). „befonbereS @ebiet

in ^anbmerf, ^unft, 2ßiffenfdöaft 2c.", baljer S^Ai'
mann, ^^adjmiffenfd?aft. Sanbfd)aftlic^ mirb aud)

(Sefadj gebraucht.— =fai^ in einfad?, 3meif.,ütelf. 2C.

tand-ji guerft im Wl^b. auf unb mirb aEmä^lid^

l^äufigcr neben bcm gleidibebcutenben älteren -valt

(jünger =fältig). ®§ ift mit ^a&i ibentifd^, nnb
bk 3uff. finb benen mit =falt nad)gebilbet, mobei
5U berüdfiditigen ift, ba^ vach im ^^b. and)

„^alte eines ©etoanbeS" unb U)ie valte and)

„ßage" (bon pfammengelegter ^leibung u. bergl.)

btbmkt.
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^ääjci im 18. ^a^xl)., and) bei diMai, D^leben»

form au ^äd?er. — fäc^efn, ^imtmitiöbilbiuig p
fad?en, feit bcm 17. 3«f)r^., „(f^^^^i^^O ßuft gu=

lochen" ober „gunjci^en laffen"; fädjelnbe IDinbe

erfcfeetnen bei ben S)i($tern bc§ 18. S^^i'^- oft.

(^in üon f.
abpngiöer 2lff. fann t)erfd)tebene ^e=

äicl^ungen auSbrücfeii. ®r beaeicl)net 1) ba§ 3ii=

getre^te: ber ftubterte Scuf^erd^cu mit fdjaler 2In=

mut fäd^elt (t)aud)t) £öi., mir Küt^Iung gegen
beinen ^ranb 311 f. 9fJiie!ert; 2) ba§ienigc, bem
gugelüe^t toirb: t)erf(ud/t fei bie £iift, bie bid?

fäd?elt <bd)i., uiifid^tbare i^änbe fäd?eln il^n, wenn
er brennt 35ßaul. — fac^ew, feit bem 18. 3ft^Ki)v

\tait beffen fpätm{)D. öereiu^elt fod^en, im 17. 2^l)xi).

focfen (bocl) Ugl. fädjeln). 2öte fic^ ba§ ältere 0,

lt)elc^e§ für bie 5lbleitimg ^<^äd?er (f. b.) nod)

fidjcrer bezeugt ift, 311 bem jilngercn a üer^ält, ift

nid)t flar, üicKeicfet ftammt a au§ bcm dlh. @e=
lui)^nIiciÖ in ber ^nl an^adien, and) entfad?en,

hod) namentlich bei ®id)tern and) einfach. (Sin

baneben fte^enber 5l!f. !ann mie bei fäd?eln öer=

fc^iebene 23egicljungen auSbrücfen: bis ins innerftc

IHarf fad?tc er mir bie flammen, bie ii|n burdj-

müt^Itcn @oe., trenn er has ^euer fdjüret unb fad?t

lll^Ianb, ber taufenb Legionen fdjulblofer €ngel
in rebellifdjes ^fcuer fadjte ©d&iv ^^^ Holanbs
Sd^tüert gerpalfgen l7aber fadjte (Srie§. — W'^^^^t
bafür fpätm^b. unb an^b. focher, focker, ^öc^er,

?lbleitung au§ fadjen (älter fodjen), bebeutete

gunäd^ft „SSerfgeug gum Slnfad^en be§ ^cuer§".
'^a^u öermenbcte man au^er bem ^lafebalg ein

an§> @d)mingfebern berfertigteS unb mit einem
@riff üerfelKneS @erät. ^lit biefem Ijatten bie

au§ Gebern berfertigten ^äd)er grofee Sle^nlic^feit.

(So crflärt fid^ bie Uebertragung ber SSegeic^nung,

bie im 17. ^af^xf). flattfanb.

^aäd, hm meftgerm. (Sprad)en gemeinfame
@utlel)nung au§ lat. facula. "^a^^n farferu „fidj

unrul)ig !^in= unb i^erbemegen (mie eine ^adt'el)",

ögl. eine facfeinbe Sternfd^nuppe S^aul, bie ftatt

rieles I^in^ unb Berfacfelns ben Hagel gleid^ auf
ben Kopf treffen @üe.; befonber§ in ber Sßenbung
er facfelt nid?t = „er gel)t o^ne (Sd^n^anfen auf
fein 3tel io§", „er uiacfjt ©ruft"; banac^ ^at @dc.
mot)I ben pofitibcn 2lu§bruc! gebilbct bie Htutter

i}at gefarfeli (©c^erg gcmad}t).

fobe üu§ fran^. fade i)at füboftb. hm 6inn
„unangene:^m", „berbricfelid)" angenommen.

^'Oben = n\t)h. vadem, vaden. ®a§ SBort ift

gemeingerm., bebeutet aber in ben ni)rbli(^en alt=

germanifd^en ®iale!tcn „Un^f^ffwtO ntit ben
Slrmen", ,M^^t öa§ bur^ Slugflrccfuug beiber

Strme geloonnentoirb" (ogl. engl, fathom „Klafter").

(5§ mirb alfo bemnäc^ft einen ^aben t)on biefem
Ma^t beaeid)net ^aben, bann erft einen §aben
fc^led)t:^in. 3}ielfad^ bilblic^ bermenbet: £ebensf.,

5d?icffalsf. ftammt an§ ber antifen SSorftellung

bom (©Pinnen ber Margen; ber ^. ber (Sebulb
rei§t; fein £ehen l]ängt an einem ^.; ha beißt

Feine Htaus einen ^. ab (ho3 ift gang fidler); ^.
bes (Sefpräd^es, ber Unterl^altung; ber ^. bes

(Sefpräci^es 2C. reißt ah, mirb wieber angefnüpft,
lüieber aufgenommen, man oerliert il^n; alle ^ähen
laufen l]ier .^ufammen. ®ie Sfßeubung 3U ^.
fd|lagen hd ben Söebern = „bie ^ctk einrichten"

lüirb bilbl. bermenbet, bgl. fo ir»aren bie perfonen
arrangiert, bas Stücf 3U ^. gefd?lagen, unb je^t

mußte geiüoben werben §auff. (£s 3iet^t fid? t^in=

burd? tute ein roter ,f. mirb auf eine Einrichtung
ber englifdjen SJJarine aurüc!gefül)rt, bgl. fämtUd^e
Caumerfe ber !öniglidjen Jlotte finb bergeftalt

gefponnen, ha% ein roter ^. burd^ bas (5an^e hntd]-

gel]t, hen man nidjt l^erausujinben iann, ol^ne

alles auf3ulöfen ®oe. ^. beaeid}net auc^ ein Wla^
bon beftimmter Sänge. 3uff. 23inbf., sicitf., Slb*

leitung einfäbeln. ^gl. au^ ^itber.

fa^eufc^eitiig eigentlid^ „fo befc^affen, ha^ bie

einzelnen ^ähm fic^ erfenneu laffen"; bilblic^:

fabenfd)einige (Srüitbe U. bergl.

fa^e«, f. fangen,

fä^ig, erft nl)b. abgeleitet an^ fallen = fanden
(bgl. lat. capax), eigentlich „im (Staube m faflen,

in fiel) auf^unelimen", in eigentlicher S3ebeutuug

anfjh.; inbem e§ aber frü^geitig auf geifligcS

^^affen übertragen unb balbbef^ränft JDirb, entfielt

bie ie^ige Sebeutung. Söenbungen mie neuer (Ein--

brücfe f. (SBi.) laffen fid) nod) bireft au§ ber

@rbbb. ableiten, fcf)on nic^t melir eines Betruges

f. ®er @cn. mirb auc^ gumeilen, aber nur
beim 5|5ron., burd) ben Mt erfe^t: wenn il^r

bas f. märt ©oe. ®ie SSerbunfelung ber @rbbb.
geigt ha§> 5luffommen ber S^onftruftion mit 3U.

Sßir gebrauchen Je^t f. faft nur auf lebenbe SBefen

belogen; in ber älteren (Sprache mirb e§ ber met)r

paffiben @rbbb. entfprec^enb, aud) auf Sachen be=

gogen: fold/e 21ugeitblic!e finb Feiner Befd^reibung

f. SBi.; ein foldjes 2lbenteuer mar f., ITTariannen

nidjt n?enig Ztad^ieil 3U r>erfd?affen 2e., ntein

S^rauerfpiel mirb f. fein, (Euer (£j3ellen3 3ur prü=

fung rorgelegt 3U werben «Sdji.

fa^I unb ftttö finb urfprünglic^ ibentifd^. 5lu§

ml)b. val, @en. valwes nutzte fid) fal — falbes

enttt)tcfeln; inbem fid) einerfeitg bie fleftierten ^Dr=
men nac^ ber unfleftierten, anberfeitg biefe nacfi

jenen richteten, entftanb eine burd)gel)eube 2)oppel=

formig!eit. 3" (Srunbe liegt ein gemeingerm.
SSort (engl, fallow), mit bem Wörter au§ anbern
ibg.(5prad)en bermanbt finb (lat. palleo, pallidus).

®arau£)atfic^ bann aEmäl^lid) eine Differenzierung

ber S3ebeutungen angefc^loffen, hk aber nic|t gang
burc^gefü^rt ift. 5luf falb entfiel ber me^r pofitibe

@inn be§ ml)b. val. $8om menfd^lii^en .^gaar ge=

braud)t ift c§> = blonb, neucrbing§ aber faft gau^
bor biefem prücfgetreten, bgl. bie Blonbe, bie

^^albe @oe. Slm beften bemalirt ift e§ al§ Jöegeid)^

nung für bie ä^nlid)c ^arbe eine§ ^ferbeS, ful)=

ftantibiert ber ^albe; hod) bgl. idj fal^ ein fal]l

Pferb ßu.-, bi§ in§ 18. Scit)^?- erl)ält fid^ einett

auf einem fatalen pferbe ^nhen (ertappen, er=

ipifdjeti), b. l). bei einer SSert'el)rt^eit, namentlid)

einer ßüge. fat^l f)at fid^ bagegen für hm nega=
tiben 8inn be§ 3?iangeln§ einer beftimmten f^arbc

feftgefe^t, bod^ ge^t noc^ im 18. Sfil^l)- falb ha-

neben l)er, bgl. menit es (ha^ @rüue) falb im
l7erbft gefd^manft @oe., hei falbetn iid)t ©oe.,

jene oerborrlen falbeit IITenfd)cn 3^aul (anber=

tüäxt^ beffen fatales ^er3, bgl. euer fal^les IPefen
@oe.).

fa^nbeu auf etmas „nad^ Uebeltätern ober nad^

ct\üa^ SSerbotenem fpuren", „fie 5U ermifd)en fu=

d)en" = nii^b. vanden, meftgerm. Söort, mo^l ah^

geleitet an§ ftnbcn, aber bom @prad)gefü:^l ma]^r=

fd)einlic^ mit anl)b. fallen in Bufammen^ang ge=

braclit, morau§ fidö bie®e^nung be§2^o!al§ erflärt.

S'a^tte t^.
= ml)b. vane 2)Z. (al§ ^. nod) bei

g^efl. unb fonft munbartl), altgerm. SS ort (engl.
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faue). (^0 bebeutet urfprünglicf) „ein ©tücf Xn6)",
hann inSbefonbere ba§ gum 'Sd(i)tn für eine

^ricggfdjar an eine (Stange gel^eftete Xnd), cnbltd^

tv'ixb and) bte (Stange mit einbegriffen, fo jel^t all=

gemein, ^k %af)nc fpielt im älteren ^riegSmefen
eine grDJ3c Stolle al§ baSjenige, mag eigentlicf)

ha^ §eer nnb bk §eere§abtetlungen gnfammen^
Ijält. ®er STrieger ücrpflic^tetc fiel), gnr g^aljnc

3U f)alten, ba^er nod) ^at]ncnetb, ^af]ncnflud?t,

fat^ncnflüd?ttg. ^alim uno namentlich ^A^äl|nleiu

beseid)net and) eine S^ricgerfcöar, bie für fid) eine

eigene gatjne Ijat. 5lufeer für ba§ £rieg§mefen
irurben ?5'flf}ncn snnädjft aEgemein gu ^ro^cffionen
berloenbet. SödI}1 bcfonberg üon f)ier an§ bürgerten
[te fidö ein für ba§ i3ffentlid)e Sluftrcten ber ber=

teicbenften ©enoffenfdjaften, bie nr^|)rünglid) ba^
23i(b i^re§ ©djn^^^eiligen anf ber §-al)ne fül}rten.

dlad) ber51el)n(idjfeit ber @eflalt übertragen IPettci-=

fat^nc. 9knerbiugg mirb ^. üerädjtlid) für ein

teled)te§ ©etüanbflüd gebrand)t, n)orin iDol^I feine

^)tad)mir!nng ber @rbbb. gu fe^en ift. — i^äf)tt=

(b)rid), fpdtml^b. meitergebilbet an§ m!^b. venre,

vener, iigl. Pcnner; ba§ b al§> UebergangSlaut
?iiDifc{)en n nnb r eingetreten, je^t nid)t cil§ forreft

angefel^en.

^ai}v ^. = mf)b. väre, ba§> einfad)e SSort su
(Sefatir, uor biefem aKmäljHc^ snrüdgetreten. 2u.
l^at e§ an fielen ©teEen ber S3ibcl gebrandet, n)o

e§ in ben iteneren 2In§gg. bnrd) (Sefatir erfe^t ift.

3m 18. 3fi^vl). ift e§ bon ^ic^tern mieber Ijerbor^

gefnd^t, ügl. aus jcbcr ^at|r utib Hot @d)i. ®er
©tamm ift gemeingerm. 2Jtan bergteic^t lat.

experior, periculum, gried^. neiQa, bie aber bod)

ber germanifcfien @ruppe lautlid^ nic^t genau ent«

fjjrec^en unb nad) ber @rbbb. ^iemlid) fern flefjen.— ^gl. (Scfal^r, (Sefäf^rbe, otjugcfätir, cjefal^ren,

befal^ren.

^äfjrbe, erfl in neuerer 3cit für (Sefät^rbe (f. b.).

faljrcu =^ ml)b. varn, gemeingerm. SBort (engl,

fare), ba§ auf ibg. ©runblage berul)t (ügl. gried^.

noQog, noQsvco, lat. porta n. a.), ift urfprünglid^

ber allgemeinfte 5Xu§brud für jebe Semegung, bie

einen OrtSiüed^fel :^erbeifü!^rt; e§ fd^liefet bie

fpe^ielleren gelten, retten, (im VOaq,t\\) fal]reu,

fliegen, fd7n)immeu 2C. in fid); fo nod) bei 2u.,

t)gl. unb ful]r Cag unb Viadii (öon 2lntiod^u§

mit feinem ^eere); (Sd)i. fagt im 5lnfd)lufe an
fd^tüeiserifd^en ©ebrauc^ Don Wirten mir fal^reu

3u Berg; ögl. baiM and) bd ltt)lanb: o 2Hpe . .

Beglücft, bie btd] befal^ren, Bergt^irt unb Sennerin,
^ie neuere Sprache mufe fic^ inbegug auf 2)knf(Jen
über 3:;iere in ber ^egel ber fpegieöeren 5(u§brüde
bebienen, inbem f. ftc^ auf bie S3emegung in einem
Söagen, ©cöiffeu. bergl. befd^ränft ^at (auc^ 5d?lttt=

fd?ul^ f. neben laufen). Slu§ ber älteren ©prad)e
|erübergenommen ift fat^rctib = „^^erumgie^^enb"

(fal]renbes Vol^, fatirenbe 5rf?üler); ferner fat^re

mol^l, frül)er aögemeiner @ru§ für einen @d)eiben=
ben (mie engl, farewell), je^t burcö lebemol^l er=

fe^t unb nur nod) gebraud)t sunt ?lu§brucf, ba^
man ctluaS aufgibt. 5lnalog entmidelt ift bie ^e-
beutung bon faljren laffen „aufgeben", „nid^t feft=

:^alten moran". ^od)^ ift f. and) no4 bie allge=

meine ^egeic^nung für alle foldie Beinegungen,

für ineld^e feine fpe^ieEe ejiftiert. (£l]rtftus ift gen
l7tmmel gefal^ren; für biefen übernatürlid)en 2SDr=

gang gibt e§ feinen befonberen Slu^brucf. Slel^nlid)

3ur f^ötle, in bie (Srube f. (sunäd)ft biblifc^), bu

follft f. 3u betnen Dätern mit ^frieben 2u.; ha
ful^ren bie Ceufel aus r>ou bzn ITTenfcben unb
futjren in bie Säue ßu, u. bergl. f. Unro ferner

bon allen plölilid^en ^emegungen ber ^i^rperteile

gebrandet, bie nic^t gerabe eine ^^ortbelüegung be=

mirfen: er fäf]rt in bie £iöl]e, mit ber f^anb über
bie Stirn 2C.; bitblid^ aus ber l^aut f. (alg Slu§=

brud ärgerlid)er Stufregung); einem burd^ btn
Sinn f. (etilem in feinen Stufic^ten entgegen^

treten); bagn auff. Unbefc^ränft ift bie attgemcinc

23ebeutung, U)o e§ fid) um Icblofe ®inge :^anbelt:

eine Kugel ful^r il^m burd? bz\x £eib, ber Bli§
fut^r in ben Baum; auf (Seiftigeg übertragen: ein

(Sebau!e ful|r it^m burdj btn Kopf, ^n^befonberc
Ibirb e§ bon Söagen, ©d)iffen 2C. gebrandet,

^fat^reube i7abe, fal^renbes (Sut ift in ber bcutfd)en

^cc^t§fpracl)e ba% bemeglic^e 35ermögen, im @egen=
falj SU Itegenbe ?\a.hz, £iegenfd?aft. 2lu§ ber all=

gemeinen ^ebeutung abgeleitet mit SSerblaffung ber

finnlid^en 2lnfd)auung finb and) SBenbnngcn mie
gut, fd?led]t, übel f. 2C., mie bift b\\ gefal^ren (Ibie

ift e§ bir gegangen, lüie bift bxi meggefommen);
für gut f. früher mot^l f., ba^u lt>ot^lfal]rt. 3;;rat

bei entfpred)enber SSerblaffung bie Slftibität be§

^libidi^ I)erbor, fo näf)erte fiel) f. ber je^igen

^ermenbung bon rerfat^ren (bgl. anc^ fortfatjrcn),

bgl. bie ^urd^t (Sottes leieret flüglid? f. in allem

l7anbel ßu., fal]ren mir fdjön (fünft) mit bt\x

!£euten £u^ fal^ren Sie fäuberlidj mit ber pilgerin

^djl; bai)tx nod) l]od]fal^renb. SSgl. aucö bie

3u[j. — Xranfitib ift f. auf berfd)iebene Sßeife

gemorben. Sd?litteu, Sd^littfc^ut], Karuffel u. bergl.

f. ftej^t in 5lnalogie gu ein pferb reiten. 5(nber§

berplt e§ fid^, menn IDagen, Sdjiff 2C. ober ber

genfer babon ba% ©ubj. bilbet. ^ier ift f. an
©teile be§ älteren füljrcn (f. b.) getreten. — 3«
ben ^n\\. lebt noc^ mel)r al§ im einfad^en SSort
bie aUgemeine @rbbb. — ^a^n (Por)fahr, (See»,

rDan)fal]rer, fal^rig, (mill)fäl^rig, ,-^al^rnis, ^^abrt,

^äl^rte, fertig, (Sefäl^rte, ^urt, ^txq,z, füt^ren,

Sul?re.

fn^ri^ eigentl. „unruhig ^in= nnb i^erfa^renb''.

fa^rläffig eigentl. „fahren laffenb" (n)ie etn)a§

bon felbft ge^t).

fäljrlid^ = gefäl]rlid], bon ßu. gebrandet, aber

in ben neueren ^ibelauSgg. berbrängt, bei ©ic^s

tern bereingelt noe^ im 18. 19. 3al)rl). 9todi beffer

er-^alten ):)ai \\d) ^^ö^rlii^feit „@cfa:^r" (nid)t =
(Sefät]rlid?fett).

fa^rfoS gebraud)t 23ofe = „ol^ne ^\x><id", „o^ne
@rnnb", ibobei er an bie @rbbb. bon ^al^r (f.

(Sefal^r) gebucht I)aben mufe.

^al)rttt§ fübb. „MoMiax" ; pufig in 3ettung§=

anzeigen ^^al^rnisDerfteigerung; bgl. fal]reubei7abe.

§a|rt. Sle^nlic^ mic bei fal^reu ftel)en fic^ aE=

gemeine unb fpegielte ^ebeutung gegenüber, n)Obon

aber bk erftere je^t gang auf ^n\\. befd^ränft

ift; bgl. ßimmelf., f^öllenf., auc^ nocfe ba§ ©el^en

einfd)iiefeenb IPallf., pilgcrf., Kreusf. 2u. fagt

nocfe 3um (Sefät^rteu unferer ^o.):[xi (Steife) unb
©c^i. gebraucht e§ bom ©em^jäger. S)er 23erg=

mann nennt bie bon 'd)\n benu^te ßeiter ^. ^agu
(Sefät^rte m. unb (Sefäl]rt(e) m. — p^rte ift

nur eine Slbgtoeigung bon ^al^rt, gn bem im W)b.
@en. ®at. ©g. unb ^bm. 5l!f. ^l. verte lauten.

9{n:^b. erfd^eint nodö ^cd^xi im ©inne pon ^äl^rte.

ä^gl. bie entfprcc^enbe ©paltung bei Stabt (Statt)

— Stätte.
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^aimtiiq (l i^wö) ßcseidönet urfprüngUcf) jebcS

©erat 3um gal^ren im fpegicßen (Sinne, \d)on im
18. 3af)r^. ifi e§ gelDÖfmlicö auf ein pr 2Baffer=

fal^rt bienenbeg befc^ränft, n)äl)renb für ba§> gur

^a^^rt auf bem ßanbe bienenbe ^u^vmevi aU aH*

gemeine Begeicönung eingefül^rt ift. ©od) fommt

J.
=

^fut^rmcrf big in bie neuefte B^it bor. 5luc^

baS fätrebenbc ©erüft be§ ©ac^becferS i^eifet ^.

(Dßubtütg).

faI6, f. fat]I.

^alöcr ^. im la^a^^r^. „S3efa^ an Leibern",

au§ ital.sfrans. falbala.

^aiU = af)h. falko ift ibentifd) mit f|3ätlat.

falco, ba§ in bie romanifcfien ©prac^en ü&ergc=

gangen ift. 2öo aber ber Xlrfprung be§ Söorteö

^n fud)eu ift, bleibt ;^meifelt)aft. Unter S5ürau§=

fe^ung Iateinifd)en Xlrf|)rung§ nimmt man 2lb=

ieitung au§ falx an.

^aU entfprid)t ben 3Scrit)enbung§li:)eifen 1 unb
2 be§ $ßerbum§ fallen (f. h.), mäl)renb man für

3 hm fubftantibierten 3nf- bermenbcn mu^. ^en
übrigen SSermenbungen entfpred^enb !ann ha§ ein=

fac^e SBort nid^t gebraucht n^erben, bgl. aber bie

3uff- M% Kntefaü, Zlb-, 2in-, Tlus-, Ueber-, Bei-

fall, f^etm=, Hü(f=, Porfall u. a. S^iv S3e5eid)nung

für ben ©egenftanb, an bem ha§f %aUcn fid^ DdE=

^kl}t, ift e§ gemorben in IPafferf. ^on ber engeren

^^egiel^ung gum SSerb. lo^gelöft ift ^. im gramma=
tifijen Sinne al§ Ueberfe^ung Don lat. casus,

namentlid) aber in feiner mic^tigften ^yunftion, bie

an!nüpft an ben ^aH ber SSürfel (ogl. lat. casus,

frang. cas u. chance). ^, begeic^net pnäc^ft „bie 5lrt,

mie bie SBürfel fallen", bann infolge bon 33er=

attgemeinerung unb SSerblaffen ber finnlic^en ä5or=

ftettung „bie fa, toie ftc^ 25erljältniffe geftalten".

^ux für biefe f^unftion unb für bie ^ebeutung
„SBafferfaß" fann ein 5pi. gebilbet merben. ®te
SluSbilbung unb SluSbreitung biefer ^unftion, bie

erft np. ift, fd^eint fid) ^auptfäc^Iic^ in ber ^an3lei=

fprac^e unb gmar unter (Sinflu^ bon lat. casus

unb frang. cas bollsogen gu j^aben. §ier:^er ge=

l^ört auc^ bie je^t übliche 9ieben§art bas ift mein

^. „ha^ pafet mir", häufig im 18. ^ai)X^. finb

Beübungen mie beffeu Calcnt man I^ter g,an>i 3u

überfd/auen im ^. ift @oe., foHte td? eitpas Tln--

genetjmes 3u er3ctgcn im ^^alle fein @oe., je^t

lieber tn ber siage. ^ie 5Ibftra!tI)eit ber Bebeutung
mad^t^.befonberg geeignet 3ur35ilbung abnerbialer

SBenbungcn: in btefem, jebem, feinem v^alle; im
^alle bei @De. ancü) = in biefem ^aüe ober üor=

fommenben c^raüs; auf alle ^älle (auf allen ^all

£e., @oe., <Bd)\. u. a.); besfalls, btesfalls „in ber,

biefer ^infid^t", beraltet, bgl. nidjts fann mid? bes=

falls berut]tgen ße. ; üorfommenben, giinftigen,

ipibrtgen ^alls u. bcrgl., anbenifalls; e§ fäUt
babei bie f(^mad)e ^orm be§ 5lbj. auf, bod^ bgl.

ßtogenteils ic; e§ liei^t aber aud) allenfalls,

jebenfalls, mäl)renb bodEi au§ all unb jeber feine

fd^U)ad)en formen gebilbet merben; e§ Jiaben ba^er
tüo^l auf allen, jebcn ^. eingemirft; in ebenfalls,

gleid^falls erfc^eint ha§ erfte ©lieb unfleüiert, e§

lönnte aber eben= an^ ebenen entftanben unb bann
gleid^falls nad^ ebenfalls gebilbet fein; in2Sürttcm=
bergifd)en ©efe^en erfcl)eint gleidjsfalls, ebensfalls.

©ang mie ^onjunftionen gebraudjt finb im ^. (ba%)
(im ^. es Döllig mieber losgel^t 2e.) unb falls (falls

man einen Perfud? bamit mad/en mollte £e.) —
S'ötte, anl)b. unb nod^ munbartl. aud) = „^ür=

!lin!e". 3ln bie gcmölmlic^e S3ebeutung fc^Uefet

fic^ bie ftubentifc^e S^ermenbung für „^^ett": er

liegt fd/on in ber ^. — faöen, gemeingerm. ft. SS.,

be3eid)net urfprünglic^ eine S3emegung nac^ unten,

meldte burd) bie natürliche ©c^mere Ijerborgerufen,

ba^er auc^, menn fie lebenbe Söefen betrifft, unmill*
fürlid) ift. ®§ berührt fic^ mit finfen; biefe§ aber
begeic^net eine langfame, allmä^lidie, f. borgugSmeife
eine fd)nelle, plö^lic^e 33ciDegung. 2lu§einanber=
3ul)alten finb pnädjft folgenbe SSermenbung^meifen.

1) im eigentlid)ften Sinne brüdt f. aug, ha^ ein

@egenftanb al§ ©angeg fid) bon oben nad) unten
bemegt: Hegen fällt, £aub fällt von hen Saunten,
er ift in hen Brunnen gefallen. 2) man fagt aber

auc^ bon einem ©egenftanbe, ba| er fällt, menn
nur ein 2^eil bon i^m nac^ unten gegogen mirb
unb barauS eine SSerfc^iebung ber übrigen Steile

erfolgt (umfallen); ein 9}Jenfc6 faßt, menn er bom
Ste^^en ober (Si^en gum Siegen fommt, auc^ menn
er babei feinen niebrigeren ^unft erreicht, al» er

fd)on bor^^er berül^rt t)at; entfpred)enb fann ein

33aum, ein Söagen 2C. faßen. 3) mirb f. gebraucht,

menn burd) OuantitätSbertninberung ober 3ii=

fammensie^ung ba^ 9^ibeau, big gu bem fid) dtva^
ergebt, niebriger mirb: bas IPaffer, ber Q:i]ermo=

meter ic. fällt. 2:en Uebergang bon 1 gu 3 bilbet

f. bon ber SBagfd^ale gebraud)t. @§ unterfc^eibet

fid) :^ier beinahe gar nic^t me:^r bon finfen unb
meift überall auf fteigen al§ ©egenfa^ ](iin. — )öei

jeber biefer brei 23ebeutung§fd)attierungen fann
(Sjjesialifierung unb uneigentlid^e S.^ermenbung ein=

treten. 1) bie IPürfel fallen, banad) bie (£nt«

fd?eibung, ein Urteil fällt. ^al)C berü^^rt fii^ bamit
bas £os fällt auf il]n (auf in unfinnlid^er ä^e«

beutung). SSon 3i^i<^^ ^birb f. gebraud)t, bgl.

ob bie ^infen in biefem £eben ober im anbern f.

<Bd)l, bal)tx fällig. ^Ind) Worte fallen, man Iä§t

ein IPort fallen, bgl. er I^atte r>on feinen 2lnfd?lägen

mandjes gegen ben Sultan f. laffen 3Bi. ©an^^

anberg f. laffen = „aufgeben", „nid)t melir moran
feft^alten". (Ein Eintrag fäüt (luirb abgelehnt).

2luf bie €rbe fallen ift „bergeblid) bleiben" (öfterg

im 18. 3al)r^.), bgl. bei einem fo ftreng fatl]olifd?en

dürften fonnte ein foldjer IDinf nid]t auf bie (Erbe

fallen (Bd}i. 3n bie IPagfd^ale, ins (Semidjt f.= „bon ©influ^ auf eine ^mtfc^eibung fein", bgl.

ein Blatt papier fällt fd^merer in bie UPage Sd)i.

S^eraltet ift f.
itibegug auf ba§> S^nge bon Spieren

= „geboren merben". 2) (Eine Burg, .^eftung

fällt, menn ilire 93^auern foiüeit äerfti)rt finb, ba^
fie erftürmt mirb ober fic^ ergeben mufe. ^allenbc

5ud?t (^ranf^eit, bei ber man fäHt) ift bie alte

beutfc^e 23e5eid)nung für (S|)ilepfte. häufig ift f.

fobiel mie „tot nieberfaHen" : bon 2)Zännern int

Kampfe, bon S^ie!^, ba§ gefc^lac^tet mirb ober einer

^ranf^eit erliegt; bilblicfe 3um 0pfer f. €in
f?anbelsl?aus fällt (mac^t ä^anferott). ^cmanb,
ber eine (^tettung nid)t me^r behaupten fann, faßt:

l7od)mut fommt ror bem ^alle. ^eggleic^en, mer
feine Unfdjulb berliert: gefaßener (Engel, gefallenes

Uläbd^en. Ulit ber dür ins f)aus faßen (tUva^

plump Dl)ne ^Vorbereitung anbringen). (Er ift nid?t

auf ben Kopf gefaßen (fein 5?opf ift unberlefet,

gefunb). 3) fallen tü'ixb mie fteigen auf bie 2:on =

plje übertragen; beSgleic^en auf Söertberpltniffe:

ber preis faßt, bie Xt'erlpaptere faßen, bas 2ln=

feigen eines Ulannes faßt. — SBeiter bon ber @rbbb.

entfernen fid[) bie folgenben SSerlDenbunggtueifen.
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4) f. Bebeutet au($ eine 33en)egmtg, bie nid^t btre!i

nad) unten ge^t, bei bcr nur mit bem ä^ortoärtS«

rüden eine Neigung abn)ärt§ öerbunben ift:

ber ^luß fällt einen ITteter auf bie IHeile (bal)er

(Sefälle). (5§ toirb bann ancf) auf folc^c %äUt
übertragen, in benen in SBirflic^feit gar feine

SeUjegung üorfjanben ift, fonbern nur bie 3^id)tung

abn)ärt§: ein IVei}, eine (Eifenbat^n fällt. 5) mit

2 üerbinbet fid) h'^ urfprünglidö bon ber 23cbeutung

anSgcfdjlDffeneSSDrftellung einer abfi(^tlid)en§anb=

lung: einem 3u ^ü§en f. (= fic5 merfen); frü!)cr

jagte man aud^ com pferbe f.
= „abfteigen", bei

ßu. ba fiel fte pom Kamel, fie fiel uom (£fel; in

ber ©d^iffcrfpracbe ins Boot f. 6) inbem bann
meiter bie S^orfteEung tion ber 9flid)tung nac^ unten

t)erblafet, be3etd)net f. überl)aupt eine abfid^tlidöe

fdnteEe 23en)egung: einem um hen Vials, in bie

^aare, bem pferb in bie §ügel, bem "Raö in bie

Speidjen f.; bilblic^ er fällt ber (Sered]tigfeit in

hen 2trm, einem ins IPort fallen; ber Sänger
rafd] in bie Saiten fällt ©d^i.; bis enblidj ber

Doctor in folgenben (Sefang fällt @oe.; fallt in

tl^re f^erbe ©(Ji., als er in biefes Ulanncs 5d?lo§

fiel ©d^ifaneber; über einen Ijer, einem in hen

Hücfen f. SSgl. an--, ans--, ein=, über% abfallen.

7) tritt ba§ entfpredjenbe SSerblaffen ber Ursprungs
lid)en Sfüc^tungSborftettung ein, oljne ha^ bie SSor*

ftellung ber freimiEigen ^anblung angefnü})ft ift,

fo bleibt al§ Scbeutung nur ha^ ^ufättige Geraten

auf etma§ übrig. Das £id?t fällt burdj bie ^enfter,

in bas gimmer; fein Btirf fiel auf mid?; bie IPal^l,

ber Perbadjt fiel auf il^n; Sd?laf, Sd^recfen fiel

über fie (hierbei fönnte man noct) bon ber @rbbb.
au§gel^n). Da§ ber §eid?ner gerabe auf biefe

(Seftalt unb (Einteilung gefallen tuäre £e.; feitbem

bie großen fjerren auf bas 3i^^<^9T^^to gefallen

finb (Soe. (üblicher in biefem (Sinne üerfallen).

I>a% fie (hit ^^olgen) eben fo oft glücüid? als

unglütflidj fallen ße.; unfer (Sefprädj mürbe gan3
anbers gefallen (üerlaufen) fein £e. (Einem in

bie l^änbe, in bie 2lugen fallen, f. in = geraten

in einen 3ufianb: bei in ®l^nmad?t f. liegt noc^

bieSSorfteEimg eineS eigentlichen f^aÜenS gugrunbe;
faum nodö bei in 2lnfed^tung, in IPalinfinn f. (ner=

fallen). Das £anh, bas eudj 5um (Erbteil fällt

ßu.; ögl. 3ufallen; ^ier fijnnte bie SSorftellung

be§ 2Bürfeln§ ober £ofen§ sugrunbe liegen. (Eine

^rbfc^aft fällt an einen, ögl. anfallen. €tmas
fällt unter eine Klaffe, einen Begriff. Unmittelbar

au§ ber @rbbb. entfprungen ift öieHeid^t einem
5ur £aft f. ®e§gleidKn toolil fd?mer, befd^merlid?

f.; imgemi)^nlid^er bem alten HTanne fällt es bod?

l|art ^dfi. ©od) tourbcn früljer and) anbcre

5Xbberbia (refpe!tibe Slbjeftiba) fo mit f. berbunben:
bamit il^re IDad^famfeit il|m nidjt t^inberlid/ fiele

3®(Sdölegel, bein 2lbfd?ieb mürbe mir fd^mer^lid) f.

3^abener, alle Zufälle, meldte ber lUarianne
fd?mer3ltd/ f. fonnten ße., ber Derluft mußte ber

fd?mcbifd)en Partei um fo emftnblidier f. <Sd)i.,

fo fiel es mir bod] perbrießlid^, fie aus feinem
IHunbe 3u t]ören S^iecf, Dergleidjungen unb Zluf=

fä^e mürben l^ier 3U meitläuflg f. ^erbcr
;
3u !ur3

f., biellcid^t bom Öofen l^ergenommen, bgl. ge^en
bie alle Kraft ber •Legislation 3U fur3 fällt (ntd)t

auSreid^t) ße. Diefes Blau fällt ins (ßrüne.

(Dftern fällt auf ben 2. 2Ipril; man muß bie ^efte

feiern mie fie fallen. — fööcn, S3en)ir!ung§mort

gu fallen, aber im allgemeinen nur ber oben mit

2 bcscid)neten 23ern)enbung beSfelben entfpred^enb,

toäbrcnb fünft merfen, ftür3en bertoenbet ioerben

muffen. 3^ur in gen)iffen ted)nifdöen 2lu§brüden
n)irb c§ anberg gebrandet, ^^. S3. mit gefälltem (gefenf*

tcm) Bajonett; bilblid) ein Urteil f. (^u fallen 1).

fnüig, f. fallen 1. ^n ^uff. noc^ in allgemeinerem
©inne, bgl. bauf., fußf., augenf., ftraff., rüc!f.

3'aßmci[tcr=Sd?inber. (£ntipred)enb ^aüfned^te.
§oöred)cn = ^aügatter einmal bei ©d)i.

fö«§, f. San.
^aUfiviä, eigentl. „©tridf ber über dtoa^ fäEt",

ba§^er „©d)Iinge ober^e^ sumf^fcingen bon Spieren",

ie^t nur nod) bilblid^ gebraust.

fnlfi^ ift eine fd)Dn im '>Ml}h. borl^anbene Um*
bilbung an§^ lai. falsus. ®ie berfc^iebenen 2ln=

n>enbnnggmeifen laffen fid^ unter brci ^anpU
fategoricn bringen, bie am einfad)ften burd) i^re

@egenfä^e gefenngeicbnet merben. 1) „unecbt": f.

(Ebelfteine, fjaare, IHün^e, (Semid?t, Siegel, Unter»

fd?rtft, ber falfdje IPalbemar. 2) abgeleitet baraug
erft in neuerer 3eit, „unriditig" : f. Tcad^rid^t, 2ln=

gäbe, Zeugnis, (Eib, UTeinung, Zluffaffung, Sdjiuß,

Keligion, Sdjreibung, ^-lusfprad^e, £id?t (in falfdjem
£id?te fet|en, erfd^einen), Sd^am, Stol3; f. beridjten,

fdjmören, üerfabrcn 2C. 3) fd)Dn ml)b. „unauf*
richtig" : f. UTenfd;, ^er3, gunge, XDorte. f. fpielen

fann gu 2 gel^ören (?5'el)ler gegen bie Spiegeln be§

©piel§ machen) ober gu 3 (im ©|3iel betrügen).

SSulgär ift f.
= „erboft", f($on bei ©d^i.: ber

Dater fd^nitt ein f. (5efid?t. ©in ©ubft. ^alfdi

ei'iftiert im 9)il)b. al§ Tl. 5lbelung gibt an ber

unb bas ^^alfd?. @§ ift aber für ba§ ©efd^led^t

überl^aupt fein lebcnbigeS ©prad)gefü!^l mel)r bor«

fianben, ha ha^ Sßort faft nur in ber SSenbung
oljne v^alfd? gcbraud)t mirb. — fätf^eu fteHt fi(5

SU falfd? 1; etmas f. ift „bie ec^te ^efd^affen^eit

einer ©acbe burd^ 33eimifd)ung bon Unechtem be=

einträd)tigen". Ungctoöbniid) ift f. nad) falfd? 2 =
„unrid)tig mad)en", „irre führen" : bas Urteil, bas

(Sefidjt f. m. ~ mW^^ 5^bb., je^t gu falfd? 2,

bei ßu. and) gu 1.

falfj^müttjeu, Bufammengetoad)fen ün§> bem
©ubft. ^alfd? (ml)b. auc^ = .falfd)e§ ©elb") unb
müu3en (enttpred)enb ^alfdjmün3er); eine inbibi«

buelle S!ül)ni)eit ift e§, U)enn ©d)i. e§ tranfitib

gebraud)t: ber bie (Sefe^e falfdjmün3t.

falten, gemeingerm. SBort (bernianbt gried^.

föijnXaoiog). 1) „burd^ Umbiegen gufammen, tnein=

anber legen" (bon mebrercn fingen), nur noc^

in bie ^änbe falten. 2) „bie S^ieile eineS ®inge§
burcö Umbiegen gufammenlegen" : einen Brief, ein

^ndi f. 3) „S3iegungen in etmag madfien": bie

Stirne f. ®a§ SScrb ift urfprünglid) ftarf, ba^er

noc^ gefallene neben gefaltete ^änbe. — ^alte

ftellt ftd) an 3 (ml)b. and) gu 2). — ?ln 2 an=

fd)lDffcn ift =falt, 'faltig, f. (Einfalt, mannigfalt,

bgl. aud^ --fadj. — S}gl. i^al3.

^'a(tettfd)Iag im 18. ^sai^vl}. = ^altenmurf.

§aUcr W. j,©d)metterling", an^ ml)b. vivalter,

n)eldje§ auf ein altgcrmanifd)c§ SBort gurücfge^t,

loSgelöft, inbcm bic§al§ eine^nf.angvi-unbvalter

gefaxt ift. 23ermanbtfdöaft mit falten gmeifel^aft.

fynl^ d^l „(5^'uge, bie burd) ^ufammenlegen ent«

ftebt", mal)rfd)einlid) mit falten bermanbt. — isaU-
bein „Suflrumcnt an§> ^nod)en äum 3wfQ^"Wten«

falten".

faHsctt. 1) „gufammcnfalten", gu ^al3 (bgl.

falten 2). 2) = bal3en.
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f^amiHc aii§ lat. familia, frans . Mamille erft um
1700 entlel)nt. ®ie alte SScseid^imng für bett

S3egriff, mt)b. hiwische, §u bem erften S3eftanbtetl

bon I??eirat (f. b.) geprig, ift frü^ untergegangen,

i^u. gebrau(it bafür f^aus.

famo§ in ber älteren (Sprache tuie ba§ ^ugrunbe^

(iegenbe lat. famosus = ,,bcrül)mt" ober „berüd)=

tigt''. 3n ber ©tubentenfprac^e ift bie je^ige Se=

beutung „|jräcf)tig" „fo iüie man c§ münfdit"

entmicfelt.

f^ang fiatte urfprünglid) bie ent[t>rcd)enbe aH*

gemeine SBebeutung mie fangen (f. b.), ögl. 2ln=

fang, (Empfang, Umfang. ®§ ift je^t im attge*

meinen auf bie ©ntfpredmug gu fangen 2 befd)ränft.

3ägerau§bruc! : bem IPtlbe ben ^. geben „e§ mit

bem SctQbmeffer auffangen unb burc^ftec^cn". ^.

ift audö ,,ba§ (befangene'', „bie 23eute". ferner
in beftimmter SSefd^ränfung „SJlittel gum fangen",

f in Haudjf ., tüinbf. ; Bei ben Sägern finb ^änge
bie S'ä^nt be§ bierfüfeigen ^\lhc§, bie S^lauen

ber Raubtiere, mo^l nod^ al§ ha§ §um fangen
im allgemeinen Sinne, b. J). pm ©reifen ^ienenbe.

^gl. nodö lütlbfang. — fangen, gemeingerm. SBort.

^ie gemi)^nliclö angenommene ä^ermanbtfd^aft mit

lat. pango miHgur @rbbb. (f. unten) md)i ftimmen.

äl*ip. väheu, aber vienc, viengen, gevangen; ber

SSed^fel smifc^en h imb g mie nocfe je^t in 3iel^en

(bgl. hangen); n ift bor h in aKen germanifd)en

^pxadjtn mit ^interlaffung bon ^el)nung anS-

gefallen. 3m 16. ^a^xl-). übermiegt nod) bk ^orm
fallen über fangen, meld)e§ naä) bem ^rät. unb
^art. gebilbet ift; fie ift bon neueren ©icöternmieber

aufgenommen. 3ni ^rdt. mirb bie «Sd^reibung

geng, meiere ber 5lu§fpradöe in ben oberbeutfc^en

iDJunbartcn entfpric^t (m^b. vienc) bon ben SSer=

tretern ber ^iftorifc^en Otic^tung berteibigt, aber

bie gemeingültige StuSfprac^c berlangt fing (ana*
log ging — gieng, l^ing — l]ieng). — 2)ie

@rbbb. ift „nac^ etma§ greifen". Wlljb. ift e§ nod)

häufig intranf. (vähen ze\ fo noc^ melfirmalS bei

3^ciul, bgl. id? fange mit IRedit nad] einem beffern

Hebefaben. 3ubem e§ bann bie teeic^ung be§

3tele§ in fic^ fd)liefet, mirb e§ tranf. (= ergreifen).

3u fo aEgemeiner §unftion l)at e§ fid^ nic^t er=

l^alten, fonbern ift namentlid^ burc^ faffen ein«

gefdjränjt; bod) bgl. bie 3uff- anfangen, empfan»
gen, umfangen, f. auc^ fällig. 3e^t finb nur noc^

gmei ©pegialifierungen lebenbig. 1) etmas (Se=

morfenes, ^^allenbes f. (auffangen). 2) „ein leben^

be§ SBefen in feine ©etoalt bringen unb ber f^rei*

]^eit berauben"; im cigentl. «Sinne jc^t, abgefe^en
bon bem ^art. gefangen, gemö^nlid) nur in S3e3ug

auf 2^iere gebraudjt, bei ßu. and) pufig in SÖe^ug

auf 9Jlenf(^en, mofür je^t bie Umfd)reibung ge=

fangen nel^men gebraucht mirb; bgl. bagu fid]

gefangen geben; bei bem uneigentlic^en (Sinuc

„überliflen", „für fic^ geminnen" liegt bie SSor*

ftettung bom fangen eines 2^iere§ burdö ^e^,
t^alle u. bergl. gugrunbe. 9}Jit 2 berül)rt fid)

na^e ber IPinb fängt fid?. 3folicrt fteljt, bireft

an^ ber @rbbb. ftammenb, ,-feuer f., mobei bie

SSorfteHung einer abfid^tlic^en ^anblung gefd)mun=
ben ift; feltener eine Kran!l^ett f . (bon i^r angeftedt
merben). ^wifci^cu ift f. abfolut gebrandet= „:^af=

ten unb ba:^er fid) mirffani geigen": meine Hebe
fället nid?t unter eudj (ov /w^et iv vfiZv) ßn.,

kafs gefangen? Sc^i. ; bgl. rerfangen. — ganger,
äutneiien ganger. 1) „^erfon, bie fängt", feiten

aufeer in 3uff. (Dogelf. 2e.); 2) „SSerfgeug, mo=
mit man bem SSilbe ben §ang gibt" (f. ^ang),
auc^ meift in Buff.: ^irfdjf., Sauf.; 3) feiten im
^l. = Sänqe bes IPilbes (f. ^ang).

f^ant, beräd)tlicöe SSegeic^nung für einen un=
reifen iungen Wltn^d)tn, au§ it. fante „^nabe",
„2)iener". SSegie^^ung gn ^an.^, melc^eS in 2Ilefan3

ftedt, angunelimen liegt feine SSeranlaffung bor.

^arfie = m^b. varwe ift ^unäc^ft (5igenfd)aft§=

beäeidjuung (ein "Rod von blauer ^arbe); erft

abgeleitet ift bie 23ebeutung „Stoff pm j^ärben"

;

^umeilen ift e§ auc^ = .Färberei. 33ilblic^e 2öen=
bungcn: ^. [}a\tcn (in feiner ©efinnung unber=
änbcrt bleiben), aucö mit einem ®at.: ber in ber
Ztot x^m ^. Ijtelt ®d)i.; ^. beFennen, pnäc^ft
„im ^artenfpiel, burd) ben Gegner genötigt, mit
einer ^arbe ^erauSfommen", bann bilblid) „feine

©efinnung, feinen ^arteiftanbpunft su erfennen
geben". S^Jic^t feiten mirb ^. auf bie ®arftellung
burc^ Söorte übertragen : in büfteni färben fd?tlbern.

^. begeicönet and) mie (Sepräge bie c^arafteriftif^en

SJJerfmale: bas ^^amilienmefen jebes f^anbmerFs,
bas (Seftalt unb ^. üon ber Befdjäfttgung erl^telt

®oe. — =farben in ^^ff. ,,eiue gemiffe ^arbe
pbenb" ift an Stelle eines älteren =farb = mljb.
var, fteftiert varwer getreten, morauS ^arbe erft

abgeleitet ift. ®ie ältere f^orm fommt aud^ nodö
im 9l^b. bor; fo g. ^. rofenfarb bei Malier, 2öi.,

®oe., 3u^ttTermann, lilafarb Sc^i., feuerfarb @oe.,
Sc^i, totenfarb Sc^i. — föröctt, ^er SluSbrud
in ber IPoüe gefärbt mirb bilbl. bon jemanb ge*

hraudjt, an bem eine beftimmte ©igenfdiaft unber*
tilgbar l)aftet. $8ilbl. ferner: eine parteiifd? ge«

färbte Darftellung, fd?ön f. (Sdjönfärberet). i)a^n
^^ärber, ^^ärberet.

^axn Tl., meftgerm. (engl, fern), feiten, ge=

mö^nlid) nur in ber 3uf. ^arnfraut. 2luf @nt=
ftellung berul)t bie Sdireibung Darren.

^avre 2)?. „Stier", oft in ber 29ibel, je^t nod^
fübmeftb.; M norbb. ®i($tern beS 18. 3a^r^. unbM ^S^leift mol)l in Ötnlel^nung an hk S3ibel=

fpratje.

^ärfc %. „iunge kni), hie nod) n\d)t gefalbt

pt", abgeleitet an§ ^arre.

i^ttfan, in m!^b. S^xt aufgenommen au§ lat.*

griec^. phasianus, eigentl. 25ogel bon ^l)afi§, einem
bluffe in ^olc^ig.

f^afcfjtng Wl. = m^b. vaschanc, in feiner ^il=
bung nic^t flar, miemo^l angunei^men ift, ha^ e§

mit bem gleid)bebeutenben (^aftnad^t sufammen«
Ijängt.

f^afe %. = ml)h. vase „^ranfe", bann = ^afer,

meld)e§ eine SBeiterbilbung ift, burc^ bie ^^afe

gurüdgebrängt ift; ^äsdjen bei @oe.
fafeltt, „törichtes ^S^nQ reben", feit bem 18. ^aljx-

imnbert üblidp. ^a^n ^afelt^ans.

f^afcr, f. ^*afe. ^a^n jerfafertt, entf.

§a^ = m^b. va^, gemeingerm. Sßort (engl, vat),

^atU früfier eine aEgemeinere Sebeutung unb
mürbe and) für irbene unb metallene ©efäfee ge«

braucf)t, fo nodö hd ßu. unb [t^t in mand^en

3uff.: 5al3f., Clintenf. Urfprünglid) mar e§ mol^l

überliaupt „baS ©infaffenbe, ©infd^liefsenbe". Dem
^a% hen Soben ausfdjlagen, ausflogen (eine Sad)e,

bie fc^on fc^limm fle^^t, gang berberben). SSgl.

faffen, (Sefäg, ^effel.

faftctt, abgeleitet an^ ^ag. ®er aUgememften
S3ebeutung beS Subft. entfpred^enb bebeutete e§
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gimädöft 1) „in cm @efä^, aitdö etnett ©acE, Söagcn,
ein @ci)iff 2C. ^inemtun", fo bei 2u.: man faffet

and? ntdjt HToft in alte 5d?Iäud?e; auc^ nocf) öiel

fpäter: foüiel in feine dafdjen fidj f. ließ 2Öi.,

alfo faßten bie Difitatoren ben ^ahex mieber
in bie 5äc!e §ebel; ö^nltc^ audi faffe meine
Sd^mefter auf mein pferb (Sc^ifaneber; aucö

ber beim 9JJilitär ühlx^t 5lit§brud' bie £öt?nung f.

ift tüoljl eißcnt'. öom ©tnfad'en bcr 9^aturalien

gu t)erfte:^en. ^tlbl. faffet il]r 3u 0t|ren biefe

Hebe ßu., faffet nun biefe IPorte 3U ^er5en unb
in eure Seele 2u., faff bod? biefe £el|ren igt in

bein f^er3 @eEcrt; ^ter:^er geprt noc^ ins

2tuge f.; auc^ für 3ufatnmenf. mufe man lüol)I

öon biefer @rbbb. au§ge!^en. 2) Don einem @e=
fä^e, einem DIaume gebrandet, bebeutet e§ ,,in

ftd) aufne^^men", bann tmftanbe fein auf^inte^^men":

ber Kiug faßt 3u>ei ITTaß, ber Saal faßt I|unbert

IHenfd^en; il^r (Slücf unb il^re üebe faßte feiig

eine ibotjnung, ein Bett unb ein (Srab ©oe.
©ntfprec^enb fagt bann ßn. bon SJienfdjen faffet

uns (gebt un§ Sffaum unter eudj). §terl)er ge*

prt aud) f.
== begreifen: idi Fann's nidjt f., nid?t

glauben (i^^amiffo; bagu auffaffen, erfaffen, faß=
bar, faßlid?. 2öa:^r[d)etnlt(^ finb aud) t^rem Ur=
fprunge nad^ :^ierl;er gu ftcEen fid? ein l7er3 f.,

ilTut, Vertrauen, Neigung, einen l7aß, eine

ITteinung f. u. bergt., iüieino^I ftc an^ 3U 6 ge*

fteßt iD erben fi)nnten. 3) „in eine Umrahmung
einfdjiiefeen", „mit einer Umral)mung umgeben":
einen (Ebelftein in (Solb f., feltener einen Brunnen,
einen Badi ein (Semanb f., gelnöt)nUcö bafür
eitif. 4) mt)b. bebeutet va^^en and) „fleiben",

„ruften" (altnorb. fqt, ^I. uon fat = ^aß, ift

„S^leibung"); noc^ im 17. 3al)r^.: faffe bid?

mit Cartfd? unb Sdjilbe Dpiij. ®te§ iüirb auf
@eifltge§ übertragen: faffet eure Seelen mit (Sc-

bulb ßu. O^ne eine nätiere ^eftttumung: menn
ber em'g' (Erfdjütterer ber Wolhn fid? bir 3eigte,

wie mürbeft bu bid? faffen? §Meift. dlOQ je^t

allgemein ift id? bin gefaßt auf etwas, eigentl.

„ic^ :^abe mid^ gerüftet für ben %aU, ha^ eticag

eintritt", bat)er „e§ fommt mir ntd)t unertDortet"

;

im 18. ^a^xl). andj mit 3u: fo bin id? 3U allem

fet]r gefaßt ße., 3ur ^reube ftets gefaßt 2Bi., es

ift nid^ts, W03U id^ nid^t gefaßt märe ©emmingen

;

aud^ abfolut: ein vorbereitetes gefaßtes Zluge ©oe.
Sich f. ift je^t „fic^ n)ieber in Orbnung bringen
uaq einer Störung bnrd) etiiiag unernjartet herein*
bred^enbeg"; bagegen fagt man für SSorbereitung

auf ettüoS nodö ^eborftel)enbc§ fid? gefaßt mad?en.
^ier^^er ^u gie:^en (etjer al§ gu 3) inirb and) fein

einen (Scbanfen in IPorte f. u. bergt.; ferner

fid? !ur3 f. ®ie 23ebeutiing „in Drbnung bringen"
liegt and) in abf., i^erf., Derfaffung gugrunbe.

5) gunädjft an 3 fc^lte^t fid) bie ä3cbeutung „mit
Strmen ober ^änben umfd^lie^en" an, ugl. : wer
faffet ben ^immel mit einer Spanne 2u., id?

faffe !üt|n fte in bk 2lrme ©dji. S5g(. umfaffen.

6) inbem bann bie SSorfteüung bc§ Umgebend
gurücftritt, bleibt hk 93ebeutung „ergreifen" übrig.

%od) fonnte fid^ biefelbe aitc^ an§) 1 entiüirfeln,

inbem and) gum hineintun ein ©reifen erforber=

lid^ tüax. ^ie§ ift bie iüngfte, aber je^t bie t)er=

breitetfte unb lebenbigfte ^ebeutung t)on f., )DcId}e§

bamit eine g-unftion übernommen l^at, bie frütjcr

üortniegenb Don fangen Derfel^en tionxhc. häufig
uneigentlidi: ^uß

f., IPursel f.; 2lngft, IlÜtleib 2C.

faßt einen. — fa^Jtd^ ^u faffen 2 im (Sinne bon
„begreifen". SSon @oe. öfterg mit näherem 5In=

fc^Iu^ an ba§ SSerb., aud) im @tnnc6 gebraucht,

bgl. ber Ht^einfall r>on Dorn, wo er f. ift, bleibt

nod? Iierrlid?.— g-affuno geprt gu faffen 3 (^. eines

€belfteins 2C.) unb 4: ^. eines (Sebanfens, eines
Eintrags — ber 2Imtmann fe^te fid? in ^. (je^t

pofitur) @oe. = „ha^ ©efafetfein": aus ber J.
fommen über bringen 2C. ©elten gu 2: Did?ter,

bie fo gern it?ren ^lug weit über alle ^. hes
größten Sieils il]rer Sefer nel^men ße.; attgemein

JaffungsFraft, =permögen.

faft = mt)b. vaste, 5lbb. gu veste = n^b. feft.

©oiüett ha§ 5lbb. eine bon ber be§ Slbj. biber=

gierenbe S3ebeutung§entlbidlung getiabt l)at, ^at
e§ fid) ber fonft burdögebrungenen 9(nglei(^ung an
baSfelbe entzogen, bgl. fd?on. ^m Tl1;)h. ift vaste
= „fel)r" neben Sterben, 2lbie!tiben unb Stbber=

bien. ©0 tüixb and) faft big in§ 17. ^al)xl). aU=
gemein gebraud)t (munbartl. noc^ iei^t), fe^r pufig
bei ßu. : wenn bu gleid? f. barnad? ringeft, fo

erlangeft bu es bod? nid?t; (Sott ift f. mäd?tig in

ber Sammlung ber I^ciligen; wiewol^l idf eud?

f. fel]r liebe; nid?t f. ift nod) je^t fc^toeigerifc^

munbartl. unb erfc^eint and) nod) fpät bei

©c^lüeiscr ©c^riftftettern, 3. 33. bei ^eft: ba% es

il?m im öruub nidjt fo f. ums Sterben 3U tun

war. ^ie je^ige S3ebeutung, mit n)dd)a f. \)a§

ältere fd?ier berbrängt f)at, ift tDO^l bon foId)en

^äüen ausgegangen, in n^eld^en, genau genommen,
feine SSerftarf'ung möglich ift, mie f. alle, nid?ts,

nid?t, in benen ba^er bie ©e^ung eineS f. gerabe

burc^ ben aJJangel böüiger @en)ipeit beranlafet

ioerben !ann, bal)er aud^ fd)on bei ßu. f. bie

gan3e Stabt, 3" biefen füllen getreu aud)

3al)lenangaben, neben benen
f. gunä^ft bie S3e=

beiitung „ungefäl^r" annimmt, fo fc^on bei ßu.
)Deil er f.

(nov) l|imbertjäl?rig war.

g-afte ober ^-aftcu S.= ml)b. vaste fc^m. f5- 1) ,M^
fünften", pufig in ber S3ibel, and) nod) f|3äter,

bgl. nad? einer fo großen literarifdjen ^aften

®oe. 23r., Sd^werterfaften ift nun aus Zkä.
2) „bie gum f^aften beftimmte 3^it"* ^^^ß ^"«^

bie ^aften fd?on üorübcr war ßu.; je^t gebraucht

man bafür ^aften ai^ ^l. — faftc«, gemeingerm.
Söort, Ibulirfc^einlidö mit feft bcrU)aubt. ®rbbb.
„erl^alten", „aufred}t galten", „(eine SSorfc^rift)

beobad)ten". ©d^on im @ot. befte:^t neben biefer

aEgemeinen 23ebeutung al§ ©^je^ialifierung bie

Iieutige, bie bereits im 2ip. bie einzige ift. ®{e
23ebeutung „fid^ ber ©peife entl)alten" o^ne

religii)fe§ 3)Jotib ift erft abgeleitet.

f^ttftnoc^t, 3uf. aus ^ap unb rtadjt (f. biefe).

©inen anbern Hrfljrung beS SöorteS gu fud^en

liegt !ein genügender @runb bor.

fötfif, im 17. ^af)xf). aufgenommen an^ lat.

fatalis ober frang. fatal, urfprünglid^ mit bem
©inne biefer Söörter „berl)ängniSboll", erft im

®eutfd)en gu bem je^igen ©inne enttoidelt.

föijcn, anl)b. „:^ö^nen", „nedfen", nod^beiSBi.:
ein lTad?tgeift, ber it?n fat3te, aus HTol^nbuft alle

bie 2^äufd?ungen wob.
%(ii^U, berliner S^egeidönung eineS närrifd^en

3JJenfd)en, mot)l gu faj^en.

fo«d)cu begeidmet ein mütenbeS ©dönaubcn bon

S!a^en, gnidjfen mib anbern Spieren, ^l^h. pfücheii,

and) nl)b. nod) gumeilen pfaud?en.

faul= mp. fül, gemeingerm. Söort (engl, foul),
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auf ibg. ©runblage tmif^mb (t»g(. lat. pus, puteo,

ortecö. 7it;ov, jivd-oj). 1) @rbbb. „in ftinfenbe

3erfe^ung übergegangen". 23tlbltc^ bas finb faule

^ifd/e, b. :^. ctn)a§, ir)a§ niemanb mag, annimmt,

für unannefimbare (Snlfc^ulbigungen gebrandet.

2) berattgemeinert „bcrborben", „nicfjt^ jDert":

f. (Se[d?u)äö, ^Xusflüdjic, Hebensarten; eine faule

5ad?c; es ftel^t f. bamit. 3) nrfprünglic^ al§

fiarfer Slu^brud = träge, alfo eigentl. „fd)on in

3jSern)efung übergegangen, fo ba^ bie Organe i^ren

®ienft nid}t me^r Derfet)en", ögl. fttnfenb f.; ^n-

ireilen in ungenauer $öerbinbung: f. £ehen, Sage,

3ufammengen)ad)fen ^aulbett; nid?t f. in öoI!§s

tümlic^er D^icbe „gef^toinb": ber Bär, ntd?t f.,

fud?t ihn ße. ®g gibt brei fubftantiüifc^e ©igen-
fc^aft^begeic^nnngen gu f.: S-äute §n 1, bgl. aus

ber ^äule ber (Erb' §erber, jegt nur üblid^ in

ITiunbfäuIe unb (Ebelfäule (Heberrcife ber2:^rauben);

^ötthtig 3U 1, g;au(^cit gu 3. 3m 18. Sa^rl).

fommt für Fäulnis aud) ^äuhmg Dor, p einem

SSerb. faulen „faul madKn" (nod^ bei Malier).

fttulettjen» 3m 16- Sii^rl). ift ber faule £en3

(£. ©igenname), ^ufammengcgogen ^aukn^ eine

üblid)e S3eäeid)nung für einen trägen 9Jlenfd)en.

®arau§ fbnnte f. abgeleitet fein, bod) fommt in*

betrad^t, ba^ fd)on im (Spätm^b. ein au§ fül

abgeleitetes Miezen nad)gemiefen ift, |o ba^ Diel*

leiät bol!§ett)molDgifcl^e Umbeutung borliegt.

f^öttft = mt)i). füst, n)eftgerm. 2öort (engl. fist).

SJ^an nimmt ^ermanbfd^aft mit gried). nv^, lat.

pug-nus an, tuobei aber nodö ungelöfte@ci^n)ierig!eiten

bleiben. 3n bielen bilbUdjen SSenbungen: eine

^. in ber Cafd?e (im 5ad) madjcn (bie ^rofjung,
bie man eigentlid^ mad^en möd^te, unterbrüden)

;

in bte ^., üblid)er je^t fidj ins ^^äuftd^en Iad?en

(üerfledt über ben ©rfolg, ben man gel^abt )^at,

lad^en); auf eigene ^., banad} auc^ auf meine ^.

(Bdjl; von ber ^. (u)eg) (ol)ne ^Vorbereitung,

o!^ne Umftänbe), im 18. ^ai)x^. üblidj: fo merbe
idi üon ber ^. meg fdjretben, unb meine (Se=

banfen unter ber ^eber reif n?erben laffen Se.;

ben 2lu§gang§bun!t bafür ^at bielleidöt gebilbet

üon ber ^. effen (o^ne SJZeffer unb @abel 2C.),

ügl. fpetft n?of]I fein Z7ad?tbrot von ber ^. ^Bürger;

bas paßt (reimt fid?) mie bie ^. aufs 2{uge. "^ie

^auft ift ©jmbol ber roJ^en bemalt, balier ^aufi=*

red?t. — fünftel Tl. „Jammer ber 23ergleute",

äu ^faufi — f^ttuft^ammcr, früher ein al§ SSaffe

gebrauchter Jammer, banad) fübmeftb. „ein (mit

^oldiem Jammer bemaffneter) 5}3oIt3ift". ~ f5änft=

«ttg m. „f^auft|anbfd)uf)". — fyauft^fanb „^fanb,
tcelc^eS Dem ©laubiger in bie §anb gegeben mirb"
im ©egenfa^ gn bem, morüber er nur eine SSer=

fdjreibung (^ijpot^cf) erpit.

^ö£c §., gemöt)nl. nur im ^I. „hoffen", erft

feit bem 18. 3ö^r^- nadigumeifen. S3ei ®oe.
^ajen fdjneiben.

• §e(^fer, auc^ x^äd?fer gefc^rieben, „(Se^ling be§
SSeinftodS" erft fpätml^b. £u. I)at bafür Jefer.

fed)tett, meftgerm. ft. SS. SBoljer bie SSermenbung
be§ ai^orteS für ba§ S3etteln ber ^anbmcrfs*
burf($en fommt, ift niä)t flar. (£§ mag fein, bafe

eS guerft Don entlaffenen ßanbgfned)ten ober bon
gemerbSmäfeigen %tdikxn gebraud^t inurbe. ©agu
(5efed]t, ^ud^tel.

S'cber = xnf)b. veder(e), gemeingerm. SBort mit
ibg. ©runblage (b^l. gried). nkzofxai, titeqov).

(S'g !^at sunäd^ft eme ©pegialifierung erfat)ren,

inbem man barunter ol^ne meitern ^eifa^ bit

mxn @d)reiben gugefdinittene (Sc^mungfeber öer*

ftanben pt ; inbem bann mciter bie f^nnftion in

ber 23orftelIung al§ ba§ 2ßefentlic^e ^erbortrat,

fonnte bk 23e3ei_dönung and) auf bie al§ ©rfa^
cintretenbe ©ta^Ifeber übertragen merben. 2Beniger
flar ift e§, mie ,f . (feit bem 17. 3a^r:ö.) für ber*

arbeitete 9}Jetallftüde bermenbet merben fonnte,

bie bermöge il^rer ©lafligität immer mieber in

if)re nrfprünglid)e ßage gurüdfel^ren. 2)o(ö n^irb

tüo^I eben bie ®Iafti?^ität ber natürlichen ^eber
bie SSeranlaffung gur Uebertragung gegeben t)aben.

2)afür fprid^t auc^ ^eber!raft = „(Slaftigität",

bgl. and) febern. ®iefe ^ebeutung ift nic^t 3U
folc^er (Selbftänbigfeit entmidclt mie bk ^ebcutung
„@d)reibfeber", unb mirb baljer gemö^nlic^ burc^

nähere S3cftimmung, namentl. burdö 3nf. (Sprun^f.,

Criebf., Ul^rf. 2C.) angebeutet. Oefterg bilbltdöe

5lnmenbung; bgl. ^reube l^et§t bie ftarFe S- i"

ber emigen ZTatur @ct)i. 23efonber§ mirb ^riebf.

uneigentlid) bermenbet. ^a^u febern, (Sefteber,

gefiebert, beftebern, entftebern, ^ittig.

^'Cberfuti^fcr, beräc^tli(|ie Segeidjuung eine§

(Sdjreiber§, eine§ ^angleibeamten; bgl. fuc^fen.

^ebcrfefeu, eigentl. „ba^ 5(blefen ber f^^bern

bon cin-^m ©emanbe", bai^er „umftänblic^eS, bann
and) rüdfi(^t§bolIe§ SSerfal)ren" (im 16. 3a^t^.
„(S4meid)elei'0, ögl. er (ber Durd^blicf) ift nidjt

bas ^., nid^t bas langfame ^Ibmicfeln ber (Se--

banhn ^mmtxmann; gemö^nlid) nur in nid?t

(o{)ne) piel ^eberlefens, oljne J., aud^ ol^ne ^feber=

lefens u. bergl. lieber bie ©enitibform bgl. oiel.

febertt, „fic^ beim 2)rud elaftifdö geigen" (bon
SSagen, (^ifenbafmfd^ienen), bgl. ^eber.

fyeberf^iel, aik S3egeicl)nung für einen 3agb=
öogel, mcil er gum (Spiel, gur Unterl^altnng bient.

Sle^nlid^ IPinbfpiel.

fcberiuei^ l)eifet ber neue SSein, menn bie @ä^*
rung f^on fomeit fortgefd^ritten ift, ba^ er nic^t

mel)r fü^ ift.

g-egefeuciv f. fegen.

fegen = m^b. vegen (cd)b. nod) nid)i belebt)

bebentet urfprünglid) „reinigen". 3^^t ift e» tm
allgemeinen auf ba^ 9fieinigen mit bem ^efen
über äfinlidKm SSerfgeug befd)ränft, berül^rt fid^

ba^^er mit feieren. 2anbfd)aftlid) aber erfd^eint

e§ für ba§ SfJeinigen bon betreibe burc^ ein @ieb
ober ein al§ ^egemüt^le begeid)nete§ @erät (Ober*

Pfalg, ^-raufen), für ba^ ^ul^en bon metallenem

@ef$irr ((Sdjtöeig). W^b. unb an:§b. ift e§

= „blanf mad)en", „polieren", bgl. bas Sc^roert

ift gefd?ärft unb gefegt. (Es ift gefdjärft, ba^ es

fd^lacblen foll; es ift gefegt, ba^ es blinfen foll

ßu.; bai^er Sd^oertfeger. Bu. braucht e§ aud^ für

ba^ £äutern bon MdaU im ^-ener: unb toill

basfelbige britte Ceil burd?s ^euer füt^ren unb
läutern, mie man Silber läu'ert, unb mie man
(Solb feget; bai^er ^fegefeuer al§ Uebertragung

bon lat. purgatorium. — Sllg Dbj. gu f. fte^^t

urfprünglid) ber ©egenftanb, ber gereinigt mirb.

3n SSerbinbung mit 3fiic^tung§begeic^nungen fann

aber auc^ ba^ SBeggeräumte in ben 2lff. gefegt

merben: bie ^{fd^e com ^Itar f. ßu.. Staub

megf. 2c. Uneigentlid) mirb bom SSinb gefagt,

ba^ er fegt, ^lan bxo^t in bolfStümlic^er ^Jtebe:

id? tv'xü bidf f. ^ilblic^ ift aucö ber @ebraudö

bon f. oline Objeft = „fidö edig über eine %Väd)c

tnnbcmegen": ber Sturm fegt burd? bie gelber,

11
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ber Onßer bind] ben Saal (alfo cigentl. „eine

^etüegung mad^en, bei ber man <Staub 2c. öov

fic^ ^er fegt").

f^eftbe = ml^b. vehede (got. faihida) gu gevech
„fembfeltg" unb vehen „feinbfelig be^anbcln".

(bpc^kU beäetd^TTct ba§ mp. SBort bie nad) bor=
I)erge:^enber 5ln!ünbtgung erfolgeitben f^embfeUg=
fetten, ben ^rteg 3)ntfrf)en ben ficineren Ferren
über 6täbten. 3^ biefcm «Sinne nie ganj t)er=

geffen, ift e§ bod) erft im 18. ^af)xf). feit bem
@ö^ Don ^erlid)ingen mieber red)t lebenbig gc=

iüorben, bielfad^ nneigentl. gebrand)t. ©agn Uv-

febbe, bcfcl^ben.

^'C^I fOt, ni)h. an <Stette eine§ mbb. ^em. vsele,

Uerfiirst vsel getreten (in bem pnfigen äue ober
sunder vsel irar ba§ ©efd^Iedöt ni($t p erfennen),

nn§ bem 25erb. vaelen gebübet. ®ie Don ßu. nnb
nod) fpäter gebrand^te ^orm ^eil ift in ben neueren

23ibelau§gg. burd) ^el\l erfe^t. (Srbbb. „3Serfel)Ien

beffen, nja§ beabfi^tigt ift", bal^er „©ebred^en",

„matd", feljr oft in ber 23ibel, auf ^ör^^erlicöeg

unb auf @eiftige§ belogen, auf 3}^oraIifd)e§ =
„25ergel)en". ^sn bicfem @inne ^at c§> ftd) im
Pieren (Stile erl)alten, ügl. frei von Sd^ulb unb
^el^Ie <Bd)l S)en ^l mirb man [ci^t nid)t me^r
leicht gebraud^en, bod^ ügl. rein neu böfen ^el]leii

@oe., ber Ktnber ^^^eljlc Urlaub. — Su. bietet ilir

^aud} bringet ,fel^I
= „etit)a§ nid)t @elungenc§",

„eine ^-eljlgeburt" ; entfprec^enb er wirb aber einen

^et^I gebät^ren. 9(u§ folc^en unb üermanbteu
aßcnbungen entfpringt ber fettige abberbiale ®e=
braud^ in fel^Igreifen, =fd7ie§eu, =fd?Iagen, =get]en,

(and) tranf., Ugl. ba^ ber größte (Teil ben eigent=

Iid?en (Sefid)tspnnft bes Dcrfaffers fet^Igegangen

fei @döi.), ^fiil^ren (©ellert), ^gleiten (3$aul) u. a.

^e!)I ift babei eigentlich 2(ff. be§3n^alt§. ^ur Seite

fte!^en nom. gwff- tnie ^el^Ibitte (fc^on bei ßu.),

--geburt, =grtff, -guß (2BtnfeImann), =tritt, =fdjlag,

4d?Iu§, =fprung/4ti'^id? ^i- fi- ®urd) bie le^teren

ift t)iellei(^t ba§ 3"ffiii^tticii^^^a<^ffii ^cr erfteren

begünftigt. — fehlen (bei ßu. u. a. feilen, f. ^ef]I)

= ml)b. vselen, entlehnt an§ frang. faillir. 1) e§

begeid&net urfprünglid^) a(§ ©egenfa^ ^u treffen

ba§ ^erfel^Ien eine§ 3^^^'^^^ ^^^ ^^ifi^t M) geftecft

f:)at, sunäd^ft beim ßansenftofe, bann beim Sd^iefeen,

bann gang im allgemeinen, auc^ auf ba§ geiftige

@ebiet übertragen; ögl. ber Bogen 3oii'itl)ans

\]at nie gefel]let £u., bie mit böfen Hänfen um=
gelten, merben f. (iljre Slbfic^t nid)t erreid^en) ßn.,

feine Hoffnung n>irb ihm nidjt f. (mirb eintreffen)

ßu.; unperfönlidö: ben fremben Kinbern l^at es

ipiber mid? gefet^Iet ßu.; J)äufig im Sinne öon
„fe^^lfd^lagen" noc^ bei ^efi, ugl. auc^ bei 2öi.:

was bem Hiefen fel]It, Fonn feinem ^merg a,e--

vaien; be§gl. es feljlt nid^t = „e§ bleibt ntd^t

aus", „e§ trifft fieser ein". Mgemcin üblid) es

fann it^m nid?t f. (er mirb fein 3icl crreid^en),

weit gefet^lt. ^D^oralifd) ift f.
= „fic^ ein 3Ser=

gelten gu Sdjulben fommen laffen". ®a§ Qid
ftelit urfprnnglic^ im ®en. er läßt mtd? bes lüeges

f. ßu., bie beiner (3ehoh fet]len (fie nid)t galten)

ßu., meldje ber lUal^rl^eit gefel]Ict l^aben ßu., nod)

bei Sc^i. (Euer mal^rlid] I^ätf id) ntdjt gefel^lt,

fetjlt er feiner Beute. ^a\üx im 18. ^ül)x^. ber

5tff. : rpenn id? in bem ^lusbrucf meine 5d;ulbig=

feit gefel^let I^abe ße., ba% Sie bas redjte §immer
nur nid?t f. (^d)\. ^c^t gebrandet man nur üer=

fetalen mit Dhi ©benfo fe^en mir je^t nur nod;

üerf. 3u mit Suf., ioofür im 18. Sa^r^. aud^ ein=

fad^e§ f., ögl. biefc Ueberlegung wirb feiten f.,

bie (Sertngfd^ä^ung bes Künftlers nad? fic^ ju
^iel^en ße., td? fetale gewiß nidjt, fobalb fie dn^

fommen, baüon ßu fenben @oe. S3r.; ha^n un«

fel^lbar. ^ierbon oerfc^ieben ber @ebraud) be§

3nf. al§ Subjeft, ügl. perfonen, bcmn es gewiß
nid?t fet^lt (mi^giüd't), malerifdje Bewegungen
unb Stellungen nad?3ual^men @oe. 2) S^on im
3Jtl)b. mirb veelen aufeer mit bem ®en. and) mit
an berbunbeu (sit ich au Floren minne gevselet

liän). 2Ser!nü|3ft man an mit unperfi3nltdöer ^on=
ftruftion, fo entfielet bie je^t allgemein übliche,

fdieinbar abmeidjenbc 23ebeutung es fet^lt mir
an (Selb = „ic^ ^abc 2)Mngel an @elb", eigent=

lid) alfo „e§ fd^lägt mir fel)l inbegug auf @elb".
^id)t gans fo flar ift e§, mie bie ^erfijnlic^e ^on=
ftruftion bas (Selb fehlt = „mangelt" entftanben

ift. ®od) ift e§ ma^rfd^einlic^, ha^ fie eine Um»
bilbung au§ ber unpcrfijnlidöen mit bem ®en. ift.

Sßir ptten ba^er 3. ^. in es, eins fel^lt mir bie

^ortfe^ungen ber mp. ©enitibe es, eines, bie

lautlich mit ben 9^ominatiöen sufammengefaHen
finb, bann umgebeutet merben unb nad) iljrer

9lnalogie bie Setzung anbrer S^cominatibe ber»

anlaffen fonnten. S)ie entfpred^enbc Xtmbilbung
f)ai bei einer 9kil)e bon f^ätten ftattgefunben.

3?eibe S^onftruftionen fc^on bei ßu. §ier^er n)ol)l

es fonnte nid;t f., ba% (md)i ausbleiben), loa»

aber bod) auit unmittelbar au§ 1 abgeleitet merben
fönnte. JReflejiber ©ebrandö bei' §ebel: man
meint nid)t, ha% ber Urteilsfprudj rid?tig fei, aber

es ^ann fid? nid]t f. Süboftb. nodö je^t gemö^n=
licö ha fel|lt ftd? nid?ts „ha§' ift gang fidjer fo".

Unfer was fel|lt bir? = „morüber !^aft bn gu
flagen?" ift mo^l eigentlid) = „ma§ ge^^t bir

niqt nad) (Srmarten unb 5lbfid^t?", menn eS aud)

iel^t an bie abgeleitete 33ebeutnng „mangeln" an=

gelel)nt ift. — %ci}hv be3eid)net als (Segenfa^ gu

Creffer gunädöft ben fel^lenben ©d)u^; am frül^eftcn

(bei ©eiler b. ^aiferSberg) belegt ift einen ^.

fdjießen (5Jlff. beS 3tt^ciltS)- ®rft in jüngerer

3eit belegt ift ber (Segeufa^ bon S^reffer unb S-
{= g^ietc) beim ©lüdSfpiel. Seit bem 18. 3a^rt).

ift eS bäufig (bereingelt fd^on frül^er) als aCge-
meine SBegeic^nung für etmaS, moburd) ber 3tüerf

einer ^anblung berfer)ltmirb(Hedjenf.,5d?-;eibf. 2C.),

bann überijaupt für etmaS Sl^angell^afteS, fo bafe

eS an SteÖe beS älteren ^el?l tritt; bo4 bleibt

in moralifc^er §infid)t ber Hnterfd)ieb, ha^ (^ebl

ein einzelnes SSergel)en, ^el|ler eine bleibenbe lln=

bolIfommen:§eit be5eid)net.

fjc^lft^lrtg, feltene S3ilbung gu fel^l fd?lagen,

i)fterS bei (^d)i.

j^ei = nü)h. feie auS afrang. faie, ältere bolfS*

tümlid)e ^orm für baS im 18. 3<^^r^- ^^^Ji ^^^'

leimte ^ee. — feien „burd^ 3aiiberfraft unberle^bar

mad)en", erft um 1800 aus ^ei gebilbet (nad)

it. fatare, frang. feer).

S'Cier = mljb. vire, auS lat. feria früf) ent=

lel)nt; ba^n feiern = m^b. viren, ®ie urfprüng =

lid)c 23e3iel)ung auf ein flrd^lic^eS ^cft ift er«

meitert. 2llS Obj. gu feiern gebraud)t man ent=

meber bie 3(!itr it)eld)e jur ^-cm bermenbet mirb,

ober ben ©egenftanb, melcjer bie SSeranlaffung

bagn gibt (eine Permäl^lung, einen J^elbcn f.).

Uneigentl. ift eS „berl^errlidien", „greifen". 2Bie

[at feria äunäd)fl „^cu^ctag" ift, fo bebeutet and)
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uil)b. vire „diui)t bon bcr 9lrbeit". Sßä^renb

biefe S3ebeutung bem @ubft. abi^anben gefommen
ift (bafür gum 2;eil ha§ neu entlet)nte .Herten), ^^at

\\d) bie entf:pre(^enbe beim SSerb. tvf)aikn. @te
liegt aucö in ^eterabcnb öor, iüelc^eS aber ur=

fprünGlic^ bchcnkU „33orabenb gu einem f^eiertag"

(f. tUbeiib) unb erft fpäter unuicbeutet ift.

Reifer ^., bolfgtümlici) für eine ^ranffjeit ber

Dl)renbrüfen, namentlich bei ^Pferben, = m^b.
vivel %. au§ mlat. vivolae.

fcijje = ml^b. veige, gemeingerm. SBort, m-
fprünglid) mit ber ^^ebeutung „bem Sobe ber*

faden", bie fic^ nod) in 9[)hnibarten finbet. ®ic
ie^jige S3ebeutung tritt guerft fpätmf)b. auf unb ift

befonberS burd)fiut^er§^iMbeIükrfe^ung öerbreitet.

Steige = mljb. vige, frül) entlefmt an^ lat.

ficus. @ine bcr älteren ©prac^e feljr gemi3^n=

lic^e ^Beübung ift einem bie ^feigen seilen al§

i>Iu§bruc! ber S^ert)ül)nung = it. far la fica,

frang. faire la figue. Sgl. 0i|rfeige.

S'Cigtoar^c ,,5lu§muc^§ ober (Sefdjmür öon feigen-

ä^nUd)er @eftalt", fcQon tat ficus genannt.

feir = m^b. veile, in biefer @efta(t nur ^i)od)b.

Shtorb. erfd)eint in gleichem (Sinne fair, beffen

3SerpItni§ gu feil nic^t flar ift. m§> Jäuflicö",

im eigentlid^en «Sinne ift eg immer präbifatib:

f. fein, iiaben, feltener tragen, bieten; früf)er auc^

attribntiü, unb fo noc^ je^t bon ^erfonen: feile

Dirne, fetler, beftodjener Betrüger ©c^i. 23gl.

u)oI^Ifeil. fcilfd^cn = ml^b. veilsen, veilschen,

5lbleitung au§ feil.

^ei(e = m:^b. vile (a^b. fihala), meftgerm.
Söort (engl, file), mofür ba§ Slnorb. ein faum
bamit ^n bereinigenbeS pe\ bietet. ^arau§ ab=
geleitet feilen. 3n ber S^Benbung bie le^te S- ^^
etwas legen fa^t man ba§> Söort je^t al§ „ba^
feilen" auf. Unter €tfenfeile berftct)t man bie

beim feilen abgefallenen @|)äne. @oe. gebrandet

bafür ein WH.: roftigen (Eifenfeil. ®a§ äBort ift

an ©teile eine§ älteren €ifenfetltd?t getreten.

l^cUfc^ttft füboftb. Jeil gebotene SBare" (@rillp.).

§cime, Reimen Ianbfd)aftl. norbb. „^eufc^ober",

„@etretbefcö.".

fein = mp. vin, an^ bem f^^angöfifc^jen ent=

le^nt (mlat. finus = finitus). S)er ur[prünglid)e

@inn ift „boUfommen in feiner Slrt", „bon ber

beften Dualität"; bgl. feine Il^are, feines (Solb,

Silber 2C. (möglid)ft bon fremben ^eftanbteilen

freieg) ; f. 2Irbeit (möglicöft forgfam unb gefd^idt

aufgeführte), fo bon allen ®rgeugniffen menfd)=
lidier S^ätigfeit angemenbct al§ @egenfa^ gu grob.

^•ic Sorgfalt einer 5(rbeit geigt fic^ befonberS in

ber SluSbilbung auc^ ber fleinften Xeile, unb fo

loirb
f. borgugSmeife :^ierauf belogen, auc^ bon

9^aturprobu!ten gebraud)t (f. (Seftalt, (Seftc^t Jc).

^ie ^ein^eit fann gerabegu in ber mi)glic^ft meit=

ge^enben 3er!Ieinerung befielen (f. Vflehl (Sraupen),
ober in ber ^erftellung einer Dualität bon be»

fonberg geringer Wla\]t (f. ^aben, ^efpinft, (Se=

wehe, ZTabel). ©o mirb e§ bann auc^ bon 9^atnr=

gegenftänben gebraucht, bie al§ ©angeS ober bereu
Seile eine geringe SDZaffe bilben (f. Staub, Hegen,
Hebel). 5Xu§ ber burcö ba^ ©efic^t ma^rne5m=
baren räumlidöeu (Sirfd)einung mirb e§ auf bie

anbern ©inneSeinbrüde übertragen (f. Con); bie

SSa^rnel)mung§fäl)ig!etten felbft unb il)re Drgane
tuerben al§ f. begeidinet ((Serud^ (Sefc^macf, (Sc
\\'öx — Tiafe, §unge, ®l^r, bgl. ^etnfdjmerfer).

Huf geifligem ©ebiete be3eid)net f. ba§ burc^

p^ere S^ullur bor anberm SluSgeaeic^nete: f.

Sitte, Benet^men, IfCann, Hatur 2C. S)er ioirf*

li($e ober angenommene SBert ber f^ein^eit pngt
babei bon ber SSerfc^ieben^eit be§ (Stanb^unfte^
ah. ^ierbon gu unterfc^eiben ift bie SSermenbung,
bie §unäd)ft an f. S^ben, (Serud? 2C. anfnüpft,

bgl. f. Beobad^tung, Bemerkung, Unterfd^eibung,

Unterfd^ieb, Plan, Kenner — feinfül^lig, fetn=

finnig. — SBälirenb in allen biefen borgugStoeife

ober auSfc^liefelidö ber neueren <Sprad)e ange*

prigen 2Sermenbung§meifen, fomeit fie auc^ aug«
einanber gel)n, boc^ ber ©runbbegriff eine§ 3Sor=

3ug§ innerljalb bcr 2lrt gu erfennen ift, irirb

ml)b. vin übermiegenb al§ ein allgemeine^ iobcnbe§

©pitpton bon meniger ausgeprägter 23ebeutung

gebraucht, etwa unferm l^übfd? entjprec^enb, me§=
l)alb e§ mal)rfc^ einlief ift, bafe auf bie moberne
S^erioenbung ba§ S'^ang. (unb biellcidit ba^ 3t.)

bon neuem eingemirft liat S)er mp. &tbxand)
Ijat fic^ befonberS im 33olfbliebe fortgefe^^t, aber

and) berjenige bcr ^ibel !ommt il)m na^e. 2Bo
bie Sermenbung in neuerer 3ctt noc^ baran er=

innert, mirb meiftenS biefe ober jenes bon ®tn=

flufe gelüefen fein. SluS bem SSolfSlieb flammt
smcifclloS ^einsliebd?en. ßu. gebraudöt gro^e unb
feine Stäbte, ein fein Kinb, einen feinen jungen
(Sefellen (fo nod) @oe. roillft, feiner Knabe, bu
mit mir gel]n; l^abe nod? gar einen feinen (5e-

fellen); bel^alten in einem feinen guten fjer5en

(pufig als 9^eminiScen?5 bei @oe.); fiet^e, u)ie f.

unb lieblid? ift es, ba% Brüber einträd?tig bei=

einanber u)ol|nen; es ift nidjt f., ba% man
ben Kinbern tl^r Brot nel^me. 33on ^öter flammt
and) bie SSermenbung beS 91bb. als SSerftärhmg

:

mar id) nid^t f. ftille Su., beftärfen Sie il^n f. in

feinem dro^e 2c., ob benn bas alles f. mal^r fei

(SJoe. 3c^t ift es befonberS füboftb. bolfStümlic^.
— ^a^n rerfeine(r)n.

f^ciub = ml)b. vieut, vint, gemeingerm. Söort,

(got. fijands), eigentlid) fubflantibierteS ^5art. 5U

einem ä^erb. (got. fijan), baS „Ijaffen" bebeutet,

bgl. ,freunb. 5(lS ^45räbi!at pt eS ftc^ mieber

abjefttbiic^cr Statur angenäl)ert (fd^oti im W}i)b.).

®aS geigt fidj an ber ionftruftion mit bem "^at

(er ift il]m feinb), nod) meljr an bcr 23eifügung

eines 51bb. (id? müßie meiner geit fel^r feinb fein

Sc.), bollenbS an ber SSilbung eineS ^omparatibS,
ber im 16. 17. 3ciP^- pufig ift (ba mürben fie

it?m nod? feinber 2u.). — fcinbeu, auS ^einb ah^

geleitetes 2}erb., im 16. 17. 3ap^v erhalten in auf.,

fid? oerf. — feiubfcHg, im 16. 3ctpJ)- = M"^^'

^afet", fo immer bei 2n., bgl. beibe bie liebe unb
bie feinbfelige.

fcift = mp. vei^et, ^artigipialbtlbung auS
einem SSerb. vei^en, meld)eS auS bem gemeingerm.

2lbj. mp. vei? „fett" (fübmefth. erplten) abge»

leitet ift. ®S ift bie bem auS bem 9^b. einge=

brungenen fett entfprcciöenbe l)Ocöbeutfd)e ^-orm,

urfprünglic^ auc^ bon gleidier S^ebentung mie

bicfeS, bann aber burd^ bie ^onfurreng einge^^

fc^ränft, bon tierifclien unb mcnfd^lid)en S^örpern

unb S?i3rperteilen gebrandet, oberb. nod^ f. Bvaten,

Suppe 20.

feigen bulgär „grinfenb lacöen".

S-elöer Wl. nur nodö munbartl. „Stöeibenbaum"
= mljb. velwaere, SQSeiterbilbnng auS einem gleidö=

bebeutenben velwe.

11*
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%d(i}tn ft. ^., ein im S?obenfee Iieimifd^er

^m, m^b. velche \ö)tü. m.
f^ctb, n^eftgerm. SBort (engl field), öertoaiibt

mit einem SBorte ber nörblidjen germanifc^en

2)iale!te üon ä^nlici)er SSebcutung (anorb. fold).

^I. iefet gelber; ber "^at ^l oI)ne bie ®rn)eite- i

rung bnrcö «er l^at ficö erl^alten in Ortsnamen
tüieHtjeiufcIben. 5n§ @rbbb. n)erbcTi niir „^obfn=

j

ftädje" an3ufetv:n fiaben mit bem Siebenfinne be§
I

Offenen, freien, lr)a§ nic^t mit @ebänben, and)
|

nid&t mit SBalb bebecft ift. ®iefc allgemeine 33e=
j

beutung liegt 3nff. n^ie Sd^neef., (£tsf., (Sefid^lsf.,
'

Blad^f. gugrunbe, beSgl. tool^I meiftenS ben Drt§=
1

begeid^nungen auf =felb, =felben, ögl. bajn in bas
I

^elb, bas KöntgslI^al fieigct ßu. «Sie liegt ferner

bor in freies, o^'enes ^., nidit feiten bilblic^: süane
c^ab il^rer (D^labetteng) Seele unb gunge freies ^.

S^aul; in es ift (ftet^t) nodj in ipetiem ^elbe,

mofür and) weit im ^elb nadösutoeifen ift; über

^. frül)er = über £anb. ®a§ im f^^-reien lebenbe

^iet mirb üon bem in ©ebäuben lebenbejt burd^

3nf- mit ^. unterfc^ieben : =maus, =taube=, =I^ut]n

(fübioeftb. = Hebl^ul^n); bie ^^elbblume mirb ber

(Sartenblume gegenübergefteHt. kleben ber aU-
gemeinen 23ebeutung ftel)en felbftänbig gemorbene
©pe^ialifierimgen. 1) S- = ^cfer; ba|er über=

tragen „@ebict für ^ätigfeit". 2) = „@ebiet, auf
bem 33ergbau getrieben mirb". 3) = Sc^Iad^t--

felb, meil bie eigentl. ©djlad^ten bei ber früheren
^rieg§fü!E)rung immer auf offenem STerrain ge=

f(jf)Iagen mürben (^elbfd?lad?t). '2)a^er 5U ^clbe
3tet^en, im ^elbe ftef^cn, ins ^, [teilen, bas ^.

bel^aupten, räumen 2C., üielfac^ in bilblid^er Hn«
menbung. 3tt'^^^ctcö^ 3nff- gepren ^ter^er: =I|err,

=I]auptmann, =3ug, ^tenft, =Iager, =gefd]rei, =füd/e,

^flafdje, »mäßig 2C. 4) ^. fann einen abgegrenzten
Xeil eine§ gum Slderbau gebrauchten 3:;errain§

begeid^nen. ^on ber Einteilung eine§ folclien in

gelber hergenommen ift bk SSermenbung bon ^.

für bie SIbteilungen einer ^^läd^e überhaupt, §. ^.
eine§ 2öap^en§, eine§ (Sd^ac^brettS, eine§ ^äc^erg.
®agu (Seftlbe.

§etbftttc^t, alte Segeidönung für „^efertation"
mie ^al|nenflud7t; bagu felbflüdjttg „befertiert".

f^elbjöger, §um ^riegSbienft i^erangegogencr

3äger ('^orftmann), al§ Saurier üermeubet.

§e(bmonu im 17. 18. Sa^r^^. = Canbmaun.
§elbf(^cr, meitergebilbet ^felbfd^crer, gu fd?eren,

eigentl. „9}filitärbarbiei:'\ bann ,,(SInrurge", ba ba^
@efc^dft be§ ^arbierg unb ba§> be§ 6;j)irurgen ber*

einigt gu fein pflegten, je^t aufscr ^tbxau(i) ge=

fommen.
f^elbttJetel, f. lüeibel. ©d^erg^afte SSegeid^nung

be§ !^ierfd)aumc§ im @Iafe, bon ben treffen be§
^elbmebelS ^hergenommen.

S;e(bttJcg. Su. 'i)at pufig .^elbmegs al§ SD^afe«

beftimmung (griec^ifdjem ozadiov entfpredljenb),

unb gmar ope SSeräuberung ber ^orm: ein j^.,

neun ^. 2C. (S§ fd)eint bapr eigentlid) gemeint
?5U fein neun ,-feIb (gelber) IDegs. 3n Slnfd^lufe

an bie JÖibel fagt 9?hifäu§ mo^l mi|bcrftänblid)

eines ^elbmeges. _
f^elbseuöittciftcr, f. ^eug 1.

§c(0e ^. 1) njeftgcrm. SBört (engt, felly). ^feigen

finb bie frimtm gearbeiteten ^olgftüd'e, an^ benen
ber ändere Xdl eine§ diabt^ (ber Kraus) 511=

fammengefefet toixb. 3nnjeilen mirb unter ^elge

nud) ber ganje ^ranj berftanben. 2) Sanbf^aftl.

begeid^net e§ eine 5(rt be§ 5J^flügen§ (in biefem
6inne n)oI)l mit engt, fallow j,^xad)t" bermanbt).

feigen 1) 3U (feige 1 „mtt feigen berfepn".

@ufefom gebraust e§ = „mit ^ol^lfe^^Ien ber*

fepn''. 2) SU ^elge 2 „(Mtv) nmhnd)m".
%cUf gemeingerm. SBort, bermanbt mit lat.

peius. SBir gebraud)en e§ je^t bon ber tierifd^en

§aut, bon ber menfd^Iid)en §aut nur in berber

Ücbt mit ber SSorftellung einer uneigentl. Sin«

menbung. ^m fUl^b. ift e§ aber and) S^egeid^»

nung für bie le^tere in burd^anS ebler ©^rad^e.
S'lod) jel^t mirb e§ in 3uff. für berfd^iebene innere

§äute gebraucht: 3aud?f., Hippenf., gmergf.; bgl.

anö) ber ein fein ^. auf bem 2Iuge pt £u., mer
?ein ^. überm lluge pt Berber. SSon etmaS an^
einem ^-clle ©earbeiteten iöirb e§ in ben 3nff-
5d?ur3f., Crommelf. gebrandet. SSielfad^ in bilb*

lidöen 2Benbungen, 5. 33. einem bas ^. über bie

©Ijren stepn (ip überborteilen, ausbeuten), äp=
lid) mie [d^tnben; es fi^t mir 3U)ifd?en (^. unb
(fleifd? (icp bin nodj nic^t entfd^ieben).

^eßctfen = ml)b. velis an^ frans, valise, bann
velisen infolge bolfgettjmologifd^er Slnlepung.

%tl§f ^-elfcn. €c^on im ^I)b. ftepn neben=
einanber ftar!e§ felis (mp. vels) unb fd)madöe§
feliso (ml)b. velse). *?lu§ Ic^terem f)ai fid^ n|b.

Reifen entmidelt (f. unter Bacfen). ßu. pt im
^JJom. unb 5lff. (gg. immer, im t)at. gemöplic^
^fels, ma§ im !iJlom. aud^ SSer!ürsung an^ velse

fein fönntc, in ben übrigen ^afu§ Reifen, nur
2. (5;pDn. 25. 12 im @en. @g. Reifes. 3e^t ift

^els al§ ^om. mi, feltener al§ ®at. nur im
ppren (Stile üblidö-

§cmc, au^ ^el|me gefci^rieben (^emgerid?t) ge^t

auf mnb. veme snrüd = fpätml)b. veime. Sllle

SSermutungen über ben Urfprung be§ SSorteg be=

friebigcn nid)t. Wlit einem ml)b. veme, ibeld)e§

fdöled)t:^in „(Strafe" htbmtd, !ann e§ nid^t iben»

tifc^ fein, menn and) 35ermanbtfd^aft nid^t uimtög«

lid^ märe. ®asu r»erfemen, ^art. cerfemt nicßt

feiten in uneipentlid^er Slntoenbung-

f^'enc^ct, frü^ entlept au§ lat. foeniculum.

^Cttfter, altes ßepmort an^ lat. fenestra. —
fcnftertt 1) „einem Tläbd)m bor bem ^-enfter ben

§of mad^en", befonberS im (Süboftb. üblid^.

2) „au§sanfen", gemöplid^ ausfenftern; ber ltr=

fprung biefcr SSermenbung ift ntd^t flar.

f^cfflc „?5ä^rmann", anp., bon neuern ^id)-

tern tüitbtx aufgenommen, s" fal^ren, gebilbet mie
Sdjerge (rg an^ rj).

^cr!el= mp. värhelin, SSerfleinerungSmort gu
varch (= engl, farrow), ba§ mit lat. porcus ur«

bertoanbt ift. 9lorbb. bafür aucti Werfen.

fem 1) @egenfa^ sn nal^e, bei ßu. nnb poä.

and) nod) ferne = m^^b. verne, melc^eS aber nur
mb. ift gegenüber oberb. ver're (= got. fairra,

engl. far). S3eibc f^ormen finb mie nalje ur«

fprütiglid) 5Ibberbia, inbem fie aber pufig als

^röbifat gebraucht mürben, berüpten fie fic^ in

i^rer ^nmftion mit ben 9lbie!tiben, unb bie ^olge

babon mar, bafe man fie aud^ attributib mit ah
lo!tibifd}er <5'I^rion bermenbetc. f. besiegt fid) sn=

näd)ft auf räumlid^eS @etrcnntfein unb fonfurriert

babei mit einer f^iii'ft^on bon meit, mobei aber

immer ber Unterfdncb bleibt, ba^ e§ nid^t mie

bicfeS mit SJJaPeftimmungen berbunben mcrben

fann. S^om ^aum ift eS auf bie 3cit übertragen,

auf SSergangenpit mie auf 3^Jfnnft begogcn;
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ferner auf SSerpltntffe, bie md)i unter bie räum=
It^e 2lnfc6auung faßen, bie nur nad) Slnalogie

berfelben aufgefaßt UJerben: er ftef^t mir f. (id^

^abc feine 23e^ie^ungen gu i^m), es liegt mir f.,

baran 3U benfen, id? liabc mdjt von f. baran
gebadit; pufig bei ßu. bas fei ferne; fü^inere

JlniDchbung: in f. nad^at^menben gügen {n\d)i

na^c fommenben) ©c^i-, foll 3n)ifd?en uns fein

fernfter gmift fid) regeti (ein 3^Mt aud^ nicfjt

bon ferne) @oe. §ier^er gefjören aud) einige

ißerfc^melsungen mit relativen unb interrogativen

HbDerbien: miefern, je^t geU)ö^nlt(^ inmiefern,

urfprünglid^ = (in)miemeit, aber abgeblaßter, fo

bafe e§ fic^ mit miefo berührt; ä^nlicö infofern;

fofern unb infofern finb 3U ^onjunftionen ge=

morbcn (f. fo), bie ficfe mitunter einfachem wenn
ndtiern; bafern (feit beut 17. 3a^^^-) nnb mofern
jd)cincn bem fofern nac^gebilbet gu fein, ha fie in

i^rc 33eftanbteile aufgelijft feinen 6inn geben.

S)er ^ombaratib ift al§ Slbb.im räumltcf)cn @inne
jegt nidjt üblich {hti ßu. ba^ x^v nid?t ferner

jiel^et), bafür meiter. häufig ift bei ferner U)ie

bei meiter tiinguguöerftelen „über ben 3eit|Jun!t

f)inau§, big gu bem man fdjon gefornmen ift"

(au§gebrüc!t ift berfelbe in fernert|in), e§ ift bal^er

= „üon nun an", „fünfttg": id? merbe aud?

ferner babei bleiben, id? ftelje non ferneren Per=

fud?en ah. ©ntfprec^enb berplt e§ \id) mit ferner

bei 5lufaä^Iungen. 2) anf)b. unb no4 fübtoeftb.

„im öorigen ^a^xe." (f. ftrn), aud^ fernt, fcrt

(t)er)t)anbt gried). mgvai). ®arau§ abgeleitet ein

2lbi. fernig (tjeurige unb fernige 2u.), fernbig

(SUierbad), SO^örifc), fertig.

fernen 1) f^^ac^au§brua ber SJJalerei. a) „fic^

al§ fern au»net)men" : meldje gar malerifd? fernten
@De.; b) „ben ©inbrud ber ^erne l^erborbringen":

bie Cufdje fernt gan5 r»ortreffIid? ©oe., bilbl.:

aus ber fanftern unb fernenben (Erinnerung (Sd)i.;

baju ^crnung @dc. u. a. 2) anl^b. unb poetifc^.

a) „fern fein": f^er3en unb ^fernen dou I7cr3en

l]at feitie geit ßu. b) pufiger „fern machen"
unb refiejiü fidi f. bei ßu., bann namentlidi bon
^(. wnh unter feinem ©inftuß Uertüenbet \iaii be§

üblid^en entfernen, iüogu ha^ ^art. entfernt ah^

ieftibijc^.

f^erner Reißen in ben Oftaipen bie mit ^'irn=

fc^nee (f. ftrn) bebedten S3erggipfel, aud^ (eigent=

lid^ ungenauer SKeife) bie ©letfc^er.

fernig, f. fern 2.

ferttertoett, f. fern 1 u. IPeibe.

^erfe = m()b. versen (got. fairzna), fc^on ibg.

SBürt (ainb. pärsni-, gried). nxegva).

S'crfengelb in ber fd^ergl^aften Sßenbung ^. geben
fc^Du m^b. @§ liegt babei noc^ ber ältere aßge=
metnere ©inn bon (Selb (f. b.) gu ©runbe, nnh

tifl eigcntUd) „5ßergeltung (ber Streiche be§
egnerg) mit hm Werfen".
fertig, gu ^al]rt, eigentl. alfo „^ur f^al)rt im=

ftanbe, 3ured)t gemacht", bann überl^aupt „bereit".

33gl an Beinen geftiefelt, als f. 3U treiben bas
€r)angeliuin hes ^riebens (noc^ mit Erinnerung an
bie @rbbb.) ßu., fie finb ebenfo f., il]re Uebereilung
3u htUnmn ße., ha^ id? fo f. mar, fie 3U cerlaffen
S^i., madj bid? f., einen Zipfel r»on bes Unahtn Kopf
3U fd^ießen @d^i. ; gang unbänbig ift bie|5 l)or!ifdje

(Sefd?led)t unb f. iffs 3U jeber ungetjeureii (Eat

®d)i., \&i bin
f. 3U jebtt>eber ^Intmort ^ouque;

l)icrl)er^ reifef. — bußf., bienftf., friebf.,^ f*(aaf.

2lu§ ber @rbbb. enttüicfelt fic^ auc^ ber Sinn
„leicht beU)egli($", „fc^nell in ber 5lu§fü^rung
einer ©ac^e", Dgl. er follte mit einem fertigen

Blicf bie Blenbungen burd?f(^auen tönmn W6\ix,
ftrenger unb fertiger 3iifti.i ^d)\;^ bie JTtutter mar
fertiger als ber Sol^n, bie Beleibigerin fertiger

als Sie Beleibigtc ße., eine all3eit fertige ^eber;
bgl. aud^ ber burd? feine ^ertigfeit ber Krone bie

mtdjtigfte pror>in3 erl^ielt ©c^t. ; bal)er fdjnellf.,

leid?tf., eilf. (urfprünglic^ o^ne tabelnben ^eben=
finn). 3n§befonbcre Ujirb f. inbegug auf bie buri^

Uebung eriüorbene ©etoanbt^eit gebrandet, nament=
lid^ abüerbial: fie finb f. auf it^ren Hoffen unb
ebenfo f. 3U fd?mingen bie toA^z ^erber, f. fdjreiben

unb lefen, ein fertiger Klaoierfpieler; bagu v^ertig=

feit im geU)i)pli(^en (Sinne, f^anbfertigfeit. @e=
iDi3!§nlid) aber tritt bie S^^orftetlung in htn SSorber=

grunb, baß eine 23ereitmact)ung öotlenbet ift, unb
fo entlDtdelt ftd^ al§ bie normale S3ebeutung \ion.

^erfonen „gu ^nht gefommen mit einem @e=
fc^äfte", bon Sachen „gu ^wht gebracht", gunäctift

noc^ mit ber SSorftellung, ha'^^ baburc^ Sereitfc^aft

für einen ^\ütd erreicht ift, 5. 33. bas (Effeji, bas

(Semälbe ift f. ©nblicö fann aber aud) biefe

Sßorftellung fc^toinben: er ift f. mit feinem ^nx^i'-

ftücf, mit bem Dortrage, mit feinem (Selbe {\)ai

nichts me^^r); er ift f. abfolut fann fein = „tot"

(neun t^on ben übrigen finb f. @c^i.), = „be=

trunfen", = „banferott"; er mirb mit it^m f.

(„fommt mit i!)m a\i^", „friegt ilin unter"); \d}

bin mit il^m f. (mag nid)t§ mel)r mit i^m gu fdiaffen

l)aben).

fertigen, f. fertig. 1) „gur %a\^xi gured^t machen",
bann aucö „beförbern": alfo fertigte 3f^'J^ ^^^^

3afob (in neuern 5lu§gg. gugefe^t ah), ha^ er in

ITTefopotamien 30g ßu., unb fertigten fid? burdj

hen 3orban üor bem Könige l^er ßu.; ha^Xi ah-

fertigen, je^t uneigentlid) „erlebigen, toa^ man
mit iemanb abgumac^en !^at, bamit er ge^en fann";

ausf. „gur 5lu§gabe fertig ftcUen"; 3uf. „gufteEen".

2) überpupt „bereit madjen", „gu @nbe bringen"

:

3u f. feine (Sefdjäfte 2Soß; fpegiell= „^crfteEen"

:

ber ein Bilb fertige ßu., bie forgfältig gefertigten

Hiffe @oe.; bafür je^t auf., rerf.; a\i6) ausf.

irirb in bem bloßen Sinne bon „fertig ftellen"

gebrandet.

fcfd^ „imponierenb im 5iU§fel)en unb 2(uftreten",

urfprünglidf) tooljl nur öfterreic^ifc^, ie^t allgemein

berbreitet.

f^efcr, f. ^ed?fer.

^cffcl S' = ttt^b. ve^^el m., alg m. nocf) bi§

in§ 18. 3al)r^. (ße.), gutneilen auc^ al§ 9^. ®a§
Söort ift gemeingenu. mib geprt tüo^ gu ^a%,

faffen. 3m Wlf)h. ift bie borioiegenbe ^ebeutung
„(Sc^U)ertgeljenf" in Uebereinftimmung mit ben

altgerm. ®iale!ten. dJlit ber ledigen 23ebeutung

erfc^eint im 3)M}b. (mb.) ein nial)rfc^einlic^ un=
bertoanbteS ^. ve^7,er, ):üeld)e§ in ben nörblidjen

®ialeften feine (5ntfpred)ungen l)at (engl, fetters).

33ielleid)t ift ^. burdj btefe§ in ber Sebeutung
beeinflußt. 3m 3)l^b., aud) nodö nl)b. begeic^net ^.

and) ben unteren 2:;eil be§ ^ferbefußeS, mie man
meint, ineil an biefer Stelle bie ^ferbe auf ber

Söeibe angebunben mürben, ä^ießeiciöt aber ift e§

tro^j ber formellen Uebereinftimmung ein anbere§

2ßort unb bann berioanbt mit ^u§. ^agu feffeln;

l)äufig bilblid): ein feffelnber Dovtrag.

^t\if fd)on mJ^h; entlehnt a\\^ iai. festum. ^'



feft 166 Smbet«

feft = ml)b. veste, nodö ie^t in noxhb. SSulgär«

fprac^e fefte, aud^ hd 2)idötern, 3. 23. @oe., ge*

metngerm. SBort. (S§ bcgte:^! fic^ auf ^ufammen*
f)alt enttreber bcr Steile cme§ ©angen _(@egenfä^c
Ioc!er, ftüfftg) ober melirerer @egen[tänbc unter=
einanber (^egenfa^ los). '3)amit fömtcn ftc^ bte

SöorfteEungen bcr Unbeiüegliciöfett, bcr liBeftänbig*

feit unb 2Btberflanbgfät)igfeit Uerbtnben, bie bann
auc^ gur ipauX)t[acöe irerben unb bie eigentliche

^^ebeutung au^madöen !i3nnen, ngl. feftUcgen,

'fi^cu, 'faljren, =btnben, =fnöpfen, --nageln, =madjen/

'tjaltcn, =Iegen, 'fe^en, '(teilen, feftcn ^u% faffen,

f. ahmad}cn, 3ufagen, aufteilen, fefte (Sefunbl^eit,

feftes ipiffen, fefter (Slaube, IDillc, (£ntfd?Iug,

f. iDobei üerl^arren, ftetf unb f. glauben, f. bleiben

(in feinem @ntfd)Iu^) 2c. ©g bebeutet aucf) nadö

bem ä^DÜgglaubeu „burcö 3<iitßcr!raft gegen ^ieb
unb Schüfe gefd)ü^t" (mel^rmalg bei (S$i.), bai^er

!ugelfefl. 3«t 9brbb. ift e§ auc^ allgemeine SSer*

ftärhing (mie frü:^er faft): einen f. burd^I^auen.

Qu f. geprt faft unb faften. — ^^efte %. „fefter

Ort", bei 2n. al§ Ueberfe^ung üon firmamentum,
banadö ciuc^ bei 25ofe (Defte) für ^eftlaub; ici^t

poetifd) ftatt be§ profaifci)en f^-eftung. — feftcn,

ältere ^orm ftatt be§ jüngeren feftigen. @nt=
f^jrec^enb befeften, »igen.

fett, nieberb. fjorm für fetft (sufammengesogen
aus *feted = fei^it tüic engl, fat an§> agf. fseted).

(Seit ßu. I)at e§ biefeS gurüdgebrängt unb in bcr

^ebeutung eingefc^ränft. S)a§ (Subft. ^ett ift an'^

bem Stbj. gebtlbet tüie (Sut. 3emanbeni fein ^.
geben, fein ^. I^aben lücrbcu alö Umbeutungen
au§ frans . donner le fait ä quelqu'un, avoir son
fait erfldrt, fctituerlicö mit 9ffect)t. '^a^n ein 25erb.

fetten, mogu Perfettung.

f^ettmäuttt^e«, Scgeicfinuug einer Hehien fiJI*

nifd)en ^SJJünge (3^aul). 3n gleichem is^inne bei

@rimmel§^aufen ^ettmönd^ (Uiegcn be§ 23ilbe§

auf ber ^Jiünge?).

ge^er, f. ^Ö6el.

^e^ett, ft. 3Jl. = m^b. vetze fc^m. 3DI., iöciter

^urücf nic^t uad^tDeigbar. '^a^n fe^en, [ti^i nur
noc^ in serf.

fett(^t = m!^b. fluchte, ttieftgerui. Sßort. '^a^u
^^eud?te, mofür getüiJ^nlidö ^eud?tigfeii; fendeten,

allgemein üblidö nur in bef., auf.

fcttd^tol^dg: feud^tol^rtge (unreife) Buben @c^i.,

ögl. nod) ntd^t trocfen I^tnter ben CDIjren.

^euer = m^b. fiur, meftgerm. SBort (engl, fire,

anorb. ätüa^ abmeict)enb fyri) üermanbt mit bem
gried^. n'vQ. ©a^ilbenb ift ^. al§ .^ommanbo
(gebt ^.) unb al§ Sllarmruf bd einer ?^euer§=

brunft, mofür and) ^^euerjo ((Sc^i.) mie Dtebjo.

•häufig bilbticl)e SSermenbung: riel ^. Iiabcn, in

^. geraten, ^. unb flamme fein 2C.

f^cuermauer= ,,(ScöDrnftein", u'ctjt mel)r üblic^.

feuent, feiten intr. = „feurig merben ober fein",

Dgl. mem (Sefid^t feuert mir je^t cor Befd?ämung
.^erme§, mein armer Kopf, mie er feuert XI)üm=
mel; beSgl. tranf. = „feurig madien", üblich

nur in bilblic^em (Sinuc, ^m allgemeinen @e=
hxauii) ift f.

= „^euer im Ofen unter:^alten"

(mit ^ol3, KoI^Ien f.)., loogu ^feuerung, unb =
„%ma geben (mit einem (Sdöicfegetoclir)". 3itff-

abf., auf., bef.

f^euettaufe, urfprüngl. im Slnfd^Iufe an ^atti).

3, 11 gebrannt: bie S- ^^s I^eiltgen (Seiftes ^l;
bann gefaxt al§ eine 5Irt ©inmeil^uhg eine§.trieger§

baburc^, bafe er gum crften Male beut fetnbltc^eu

^euer au^gefe^t mirb.

?5'cucmer! anl)b. = „23rennmateriar' (Su.);
„@cbiefematerial", „@cfd)ü^mcfcn" ; h^n ^cnct-
voevhv.

g-euerjeug, f. §eug.
§ej (audi^edjs gefcörieben) \vihh. „JÖIbbfinuigcr"

„Üflarr", „©pafemacf)cr". 5lIIgemeiner üblich in ^uff.
(ber in etma§ Dernarrt ift), namentlidö in Bergfei-.

ff: etmas aus bem ff (effeff) oerftel^en fommt
mot)I oon bcr 2}crmenbung beg 3cit^fn§ ff i" bcr

SLTlotcnfcbrift für fortissimo.

^iöet, guerft im 15. ^a^r^j- in 9brbbeutfc^lanb
belegt, unbefanntcu UrjprungS; gemi)I)nlic^ mirb
3ufammen:^ang mit Bibel angenommen.

f^ieer ^. „a;ht§felfafer" au§ lat. iibra.

prf)te = m:^b. viehte, nur beutfc^e§ SBort,

aber bod) moljl oertoaubt mit Qxkd). nsvxtj.

f^'ttfe §. norbb. bulgär „S^afc^c in einem 5!Iei=

bunggftücf", feit bem 17. 3a^rl). nac^gumeifcn,
im 18. aucö in bcr Siteratur m6)i feiten.

ftrfett an|b. unb munbartl. „reiben", bilbl. midi

h-änft es, mid? fic!t's Wöx'xlt] barau§ ift bie an=
gemeine obfcijne !öcbeutung entftanben. 2)Junbartl.

Ift e§ aud^ = „mit Sfiutcn fc^Iagen", bgl. ft^en 2.

f^'icffarfer „ SBinbbcutcI ", „ unsuberläffiger

MtnW, au§ einem faum noc^ üblidöen ä^erb. ftcf=

fac!en, meld^e§ eineonomatopoctifd^eSluSgeftaltung
bon f((fen 3U fein fcjieint, 'iio. e§ früher aucb

in ber 23ebeutung „mit ber 9tutc fc^Iagen" üor=

fommt.
ftbcl au§ lat. Melis; bcn (Sinn „üergnügt" Ijat

e§ guerft in bcr ®tubentcnfpra(^e angenommen.
f^ibibng „gefalteter ^abierftreifen %m\\ 3lnsün=

ben ber BiQ^^i^'^ ^^^^ pfeife", urfbrünglic^ ieben=

faE§ ber (Stubentenfprac^e angel)örig (fd^on im
17. 3al;r^-)- 9^«d^ finer auf Wl. ^a\\)(ii 3urüd=
gcfüjrtcn Slnna^^me märe ^. eigentlich bcr ^al
$1. üon lat. fides „<Saite" unb bie SSegeid^nung

entftanben burc^ eine fc^erg^^afte Umbeutung öou
.^orag Cb. I, 36,1: et ture et lidibus juvat pla-

care . . deos.

f^ibuj in norbb. Umgaug^fpradje : \d] I)abe fein

^. ba5u (S^ertrauen) ; au§ lat fiducia, burd) bie

(ötubentenfprad^c ocrmittelt.

lieber, alte§ ßeI)nmort a\\^ lat. febris.

giebel = mp. videl(e), meftgerm. Sßort (engl,

üddle), surüdfgcbcnb auf miat. vitula, morauS
aucb it. viola. ©rft in neuerer 3eit J)at e§ einen

oeräcbtIid)en 9^ebenfinn crfialtcn gegenüber (Seige

(f. b.). "laixx flebcin.

W^^^^^ ^w^ Jfit. tigura, fc^on ml)b. giemlid)

häufig.

%\{^, gemeingerm. 2Bort (engl, feit), in§ 9JJIat.

übergegangen al§ liltrum, )t)orau§ frang. feutre

unb (auf jüngerer (5nttel)nung bcrul^cnb) filtre;

abgeleitet filtrer, mo^er unfer filtrieren. ^. mürbe

mbb. unb anbb. für einen bäurifcben S^?enfd)cn

gebrandet, gunädift moI)I, ioeil ein foldicr in %\\i
gefleibet gu fein pflegte; fcbon fpätm^b. erfcbeint

e§ aucö al§ SSegeiinung für einen (Seidigen (bei

Sd^i. jdjmad^ ficftiert), büufig farger S- 1^"=

eigentlid) bcscid^nct e§ aucfe sufammengcmacbfenc,
Oermorrene ^aarc, bal)er fid? rerftl^en, rerftljt,

^ftl.ilaus.

^inbe(=, in ^inbelbaus, ^^inbclünb, frül)er audö

felbftänbig, fte^t für ^ünbel, ®iminutibum gu

,^unb, mit birefter 5lnle^nung an ftnben (bgl.
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ftttbig, (firtbling). — finbctt, gemeingerm. [t. 23.,

lann entireber ha^ dit^nltat eines @uc^eu§ aus*

hxMcn über ha§) gufäEige Stoßen auf einen

@egenftanb. @§ Bleibt nic^t auf Dbjefte ber

räunilicf)en 2Öe(t befc^ränft, ögl. (Suabc, Beifall,

bcn Cob, Hu{]e f. 2C., ^veube, Dergiiügen an
etwas f. ®S bebeutet aucfe „in ber Betrachtung,

Ueberlegung auf etlraS geraten", Ugl. xd] fanb,

ba§ er mid} gctdufdjt l^atte, id} fanu bas ntdjt f.,

ich ftnbe nid^ts babei, barin, bavan. §äufig tritt

,^u bem Db]. öon f. ein präbüatiüer begriff: er

fanb ilcin tot, fd?Iafenb — id? ftnbe bas nid/t fdjön

(foniiuc 3U bem Urteil, ba^ e§ nic^t fc^ön ift).

i^räbifatiü fte^en and) )3räpofitiDneIfe SSerbin=

bungen : idj fanb x^n .^u l7aufe, bei Cifd^e — id?

ftnbe es in ber 0rbniing. Itngelnö^nlic^er, IjanpU
jädjüd) bei ®id)tern fte^t fo ein ©ubft. (ober

fnbftantiüierteS Slbj.)** td? liahe beine CCodjter ntd?t

3ungfrau gefunben ßu., id) ftnbe es eine über=

mäßige (Sutmüttg!eit unb gar ntdH am pia^e
i^oc, xd} aber ftnb' (£ud) nod? ben nämlidjen ße.

^Jlod) ungetüö^nlic^er ift s^onftruftion mit als ober

für: biejenigen, meldje IPill^elin als bie Per--

ftänbtgften gefunben liaüe (Soe.; boc^ allgemein

er fanb für gut (bies 3U tun). SSefentli^ ben
glcidien Sinn tnie bie SSerbinbung mit boppeltem
5lff. gibt eine ^onftruftion mie er fanb in (an)

'x\\m einen (Segner. Unüblic^ geluorben ift bie

frütier pufige SSerbinbung mit 3lff. unb 3nf.:
fatib er ben König von 2lffyrien ftreiten ßu.,

fanben fte einen Utann ^ol3 lefen 2n., l}eraus=

getreten fanb idj bexi völlig, aufgel^eüten i^imtnel

ron Sternen bltnFen @oe. — ^efle^it) mirb f.

l)äufig fo gcbraud)t, ha^ hk SSorfteHung bon einer

Xätigfeit beS (Subj. gang öerbla^t ifi, moburd^
c§ fift paffiüifc^er f^unftion näl^ert: ba fanb fid?

ber Bed^er in Benjamins 5ad ßu., es fanb ftd?,

ba^ er unfd^ulbtg mar, bas vo'xvb ]id) ftnben. 1111=

gelüö^nlic^ = fid? beftiiben (= an einem Drte
fein): unb meinten ftd? im lieben Paterlanb 5U

ftnben ©d^i.; (= in einem beflimmten 3itftan'be

Uin): id? wex% nicht, ipie xd} mid? I^eute ftnbe

@cöi. W\t bem ®mand) in fid? einf. gu öer=

gleid^en ift btefen lub ber f^err puf ein, fid? um
5 Ut^r am Cor 3U f. .*QermeS, am frül^eften lltorgen

fanb fid? unfer (^reunb allein in bie (Ballerie @oc.,

ber alte grämlidje UTann rom Sdjloffe fanb fid?

ba5u (5ic^enborf, oh fid? bas i7er3 3um i7er3en

finbet (Sdöt- 9^atürlic^ mirb fid? f. auc^ o^ne ein

fold^eS SSerblaffen ber 6ubie!tStäticifeit gebraud)t,

ligl er fanb fid? bewogen; fein ^aliv ift's nod;,

ba% idj xnid) felbfl gefunben, bexixx bis bat]in lebt'

xd} mir felbft rerborgen ^d)i. (Sin anbcreS Dh-
ieftSberpltntS beftel)t bei fid? f. in SSerbinbung
mit einer 91icl)tungSbegeic^nung, Dgl. fid? xxad^

I^aufe f. (bafür auc^ blo| nad? f^aufe f.), fid?

3ured]t f., fid? in bie Welt, bie Umftänbe, einen

IHenfdjen f. ©oe. gebraucht i)fterS abfoluteS

fid) f.
= „auf bcn rechten S3eg fommeu", Dgl.

oftmals l^ab' id? geirrt unb l^abe midj lieber
gefunben; au(^ bei (Bd)i. xd} will mid? f. (gurec^t f.).

.^n fidj f. laffen befielt 3^eflejibt)erl}ältniS gu bem
(5ubi. öon laffen, nic^t gu bem, Uielc^eS man
f;u f. :^ingubenfcn fann: bgl.: er lieg fid? bereit f.— 2Sgl. empftnben, ^unb u. ff.

— fiubig auS
älterem fünbig, Ableitung Don ,^unb, fpäter bireft

an ftnben angelel)nt (tjgl. ^finbel«) „finbeub",
„gum '?^-inbcn ober (Srfinbeu gcfdjicft"; bagu

fpiöftnbig. — ^ittbtittö für ältereS ^ünbling burc^
Slnle^nung an ftnben (bgl. ^inbehj.

fjittger, gemeingerm. $Ißort. ©pric^njörtlic^c

Söenbungen: !cinen (nid?t ben fleinen) ^. rüjrcu,
bas iaxxxx man fid? axx ben ^fingern her3äl^lcn

{ba^ ift felbftberftänblic^), alle 3eljn ,^.' monad?
lecfen (begierig auf etmaS fein), fid] bie ^. rer=

brennen (bei einem 33erfud)e gu Schaben fommen),
einem auf bie ^. fetten, einem auf bie ß. flopfeu
(i^n aiidötigen), man fann it?n um ben f. wicfeln

(fo gefügig ift er), menn man il^m bexx fleinen

^. gibt, nimmt er bie gan3e l7anb, burd? bie ^.
feigen, etn?as aus ben Jingern fangen (ot)nc ge=

nügenbe ©runblagc öorbringen), lattc^e (frumme)
^. madjen (ftel)len); ^. (Sottes ift btblifc^en ltr=

fprungS. — ftujieru „bie ^-inger l)in= unb :^ers

bemegen".

f5inf(e) fd^ir. 93t., mcftgerm. (engl, tinch), and)

fc^meb.sbän. 5lnl)b. ift eS mit einem 33eimort

tabclnbe Begeicf)nung für einen aJienfdien, ba^er
noc^ je^t Xniftf., Sdjmierf., Sd^mu^f. 2C.; in ber

©tubentenfprad^e „©tubent, ber feiner SSerbinbung

angehört", urfprünglicö iüo^l beräc^tlidie ^-8egeicö=

nung feitenS ber SSerbinbungSftubenten (ügl.

BfbSßf. 8, 100).

Sinne %. 1) „^loMeber", nl)b. an§> bem m.
aufgenommen (== engl. flu). 2) eine Slrt @e=
fdjmür = m^. vinne, moneben aber pfinne.

ftuftcv, nur beutfc^eS SBort. '^a^n ^infterc %\,

noc^ bei @d)i., [ti^t aufeer ©ebrauc^ = ^infternis;

.finfterling „@egner ber Slufflärung" (fd^on bü
2Öi.); ftttftern: fc^tüeig. es ftnftert (toirb finfter),

aEgem. üblich tranf. in perf.

^nnte, im 17. ^a^xl). an§ it. fiuta (= frang.
feinte) übernommen, hchmtd eigentlich einen

^ec^terftreic^, bei bem ba^ mirflicße 3iel burc^

ein fctieinbareS üerbed't mirb.

^tvlcfauj begeidinet in htn älteften 33elegen ünm
Xang, bann ift eS ttwa^ 9iic^tigeS, nur gum Schein
SSorgenommeneS, enblirf) mirb eS and) für eine

^erfon gebraucht, bie fid} entfprec^enb benimmt
(il^r (Jirlcfan3e, flügelniännifdje Hiefen (Soe). S)er

erfte 33eftanbteil fcöeint ibcntifc^ mit ml)b. tirlei

(aucö firlefei), tdtid)^^ gleic^faES einen Zan^ bt-

geidjnet nnb auS frang. virelai ftammen inirb. (Sine

anbere Deutung beS erften ^-öeftanbteileS (gu

tpring. ^irle „^reifel") BfbSöf. 3, 123. Snbegug
auf ben gmeiten JBeftanbteil bgl. 21lefan3.

^'irntrt an^ bem 3t- ^^ bezeichnete ürfprüng=
lief) hie binbenbe Unterf(^rift eineS iQanbIungS=

Kaufes, bann biefeS felbft, enblid^ baS 2lu§pnge=
fd)ilb eines @efd)äftS.

firmefn, früljer auc^ firmen auS lat. iirmare mie

fotifirmieren auS contirmare; firmeln ^at \id) für

hm fat^ülifd^en, fonftrmieren für ben proteftan*

tifd)en ©ebrauct) feftgefei^t.

fini = m^b. virne (got fairneis) „alt'', fpesiell

„Oorjä^rig" (f. fern 2), ugl. unb follt von bem
^irnen effen, unb tpenn bas Heue fommt, bas

,firne n)egtun ßu. 5(m längften ^at eS fic^ er=

Ijalten in ^^egie^ung auf 2ßein (nod^ bei @oe.),

5ufamniengetr)ad)fen Firnewein (^d)i.). ^a^n baS

8ubft. ber fjirn (ber emige (ii?d)nee beS §o<i)=

gebirgeS) fdjtneig., üon (Bd)l im Xell aufgenommen,
bafür fpäter aud} bie ^irne. SSgl. fem 2 unb
v^crner.

Sirnt§ = m^b. virnis auS frang. veruis.

^irft d)l „ober fte itaute eines ^aufeS ober eine0
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23cröc§", lücftgerm. ^oxt, tüomit fic^ S^ßörler au§
bem 3lmb. iinb bem 3^"^ bergleticn laffcn.

g'iftf), gemeingerm. SBort, bern^anbt mit tat.

l)iscis. ©agu ftfd^en, {^tfdjer.

I^'ifetnatentcn (^tftmateuteti) madjen öiilgSr ==

„^luiilfereicn mad)eu". Söo^er?
^ifole ^. lanbjc^aftl. „Gartenbohne" = mf)b.

yisol neben vasol an§ lat. phaseolus.

fif^jent ,,pftern", iro^u (Scftfprc (^^leift). SSgl

flifpern unb roif ern.

I^iftel aus tat. fistiüa (Dfio^re, 9flo^r|3feife) in

^toei fpegieHen 23ebeutunaen : 1) eine 5(rt ®efrf)irür

(fd^on lat.); 2) = „^opfftimme", megcn ber 5lel)n-

Iid)!eit be§ ^langes mit einer Sfio^rpfeife.

I^ittig, allere gorm ^itttd? (noä) im 18. Sa^r:^.)

= m^^b. vettech, gu ^ebcr. Uebertragen auf ben

3ipfel eines ©emanbeS: an bcn ^tttigcn ii^rer

Kleiber 2u.; fpätcr udc^ in 91eben§arlen U)ie beim

;^. I|aben, net^men, eru)t[djeu, ögl Sd^Iafitttd?. —
ftttgeit, pDetifct)e 33itbung: fie fitligt (bemegt bie

f^lügcl) fo jierlid) wie bie Si}wa\ht @oe.; ha^iii

umftttigen @oe.
^i^c ^. „5lbteilung üon ^äben, bie unter=

einanber öerbunben finb", in biefcr S3ebeutung

nur btni^ä), hod) finb lautlid) entfpredjenb afäd)f.

fittea, agf. fit „ßieb", „Slbfc^nitt eineS Gebid)te§".

fi^ett munbartl. 1) „in galten sufammen^ie^en"
(bas Häsd^en f. Sfßeifee) ; 2) „(mit gfJuten) ftreidjen",

iro^I au§ ficfesen p ftcfen. 3) ?iU S'i^e: fid? perf.

= Jid) öertüideln, i)erU)irren" ; 2PaI^rI]ett, bie es

ber Hlüt^e lotjnte, aus feiner rerrporrenen 5d?retb=

«rt I^eraus 3U f. 2e.

ftg aus lat. fixus, mit ber 23ebeutung be§ Ia=

leinifd^en SöorteS „feft" in mel)r geleJirter @prad)e
(fijes (Sel^alt, ftre 3^^^/ xjijftß^"/ ^^^31^ fixieren).

SSoIfStümlicö Ijat e§ ben «Sinn angenommen „ttoU-

fommen fertig gefteEt" in fij unb fertig; ferner

„gut eingeübt" (bgl. er ift in ber IHattiematif nid]t

feft), bal)er „gelranbt", „i)urtig", in biefem (Sinne

lD£)|l suerft in ber (Stubentenf|3rad)e.

fiad^ im Stilb, unb audr im ^ll)h. Moä) nidöt

pufig = nbl. vlac. 9}?an üergleic^t gried). tiXu^

„platte" unb lat. placenta „(f(ad)er) S^ud^en".

ds berüJjrt fid[) in ber 23ebeutung mit eben, bas

fladfe ^elb, £anb ift bie (Ebene im @egenfa^
pm (Sebirge. (SS begeid^net aber gemötjnlid) nur
eine 5tnnä{)erung an eben, bie enttoeber barin be=

fte^^t, ha^ feine bebeutenbe ©rl^ebimg über ein be-

ftimmteS S^liüeau ftattfinbet (f. f?ügel, Ufer, Zlafe,

3ruft), ober barin, ha'$ feine bebeutenbe 2Ser=

tiefung borpnben ift (f. Jlupett, 5d?üffel, Ceüer).

3m legieren Sinne ift eS auf (SeiftigeS über«

tragen: f. (Sebanfen, Urteil, IlTenfdj; ^Iad?!opf.

®ie §anb ift f., menn fie auSgeflredt ift, im
©egenfa^ gu ber pfammengefrümmten, ba^^er auf

flad^er ^anb liegen = „für jebermaun fiditbar,

erfennbar fein". IHit flacher Klinge bebeutet „mit

3ufel)rung beSjenigen S^eileS ber Sllinge, ber eine

breite ^läc^e bilbet" im @egenfa^ gu ber Sd)ärfe.

SSgl. blad^. — Statine, urfprüngli(j @igenfd)aftS=

beseidmung, bgl. bie üerfd/tebene ^. (berfc^iebenen

@rabe ber ^lacti^eit) biefes fünftlid]en Ilttttels

2t, bas Kinn imb bie Bacfen, mie r>oII pl^Iegma
unb ^. ßabater, nid?t ^., IPeid^I^eit bes ^ersens
fei an feiner Unbeflimmtl]eit fd^ulb @oe., bal^er

mirb man IDetd?I^ett in lPeid?Iid)!eit, ^. in ^lad)=

\\t\i ausarten fetten Sd^i. @emiJI)nIia) begeidjuet

eS (bgl. €bene) hm ©egenftanb, an bem;] bie

(Sigenfdjaft Ijaftet, unb I)at fic^ bann mic punft,
£tnie, Körper 5U einer mat^ematifd^en SSorfteKung
entmicfelt. — ffac^ett bereingelt poetifd^, üblid^ in

ben 3«ff- abf., üerf.

Pot^g = m^. flahs, meftgerm. Söort (engl,

fax). SSgl. ^ledjfe. — ftäii^fen, füngere §orm
ftäd^fern, Slbj. gu ^lad^s: einem einen flfäd?fenen

Bart breiten „ifm anfültiren".

ftarfcn „faul baliegen", bair. u. fc^mäb., öfters

bei m.
fJarfevu fönnte nuS \ai. flagrare entkamt fein,

boc^ läfet eS fidö aud^ an Wörter auS anberen
germanifd)en ®ialeften anfnüpfen.

f^labbent^ols, f. ^laber.

Poben ft. SO^. -= m{)b. vlade fd)m. W. „bünner,
breiter ^ud^en", meftgerm. äöort, baS mit griec^.

nXazvQ bermanbt fein fann. Sd^er5t)aft Kul^f.

Paber anl)b. „5Jl^orn", „SJC^orn^oIs", erft fpät=

mt)b. nac^ptüeifen, auc^ für anbere geäberte §ol3=
arten; bagu ^Iabbernt]ol3 ßu.

f^taggc, urfprüngtid) äSort ber SeemannSfprad^c
in ben nörblic^en germanifd^en Spradien, ^a^u
flaggen.

g'Iamberg Wl ,,ScöIad)tfdött)ert", auS frang. flam-

berge, urfprünglid)9^ame eines beftimmtenSc^mers
teS in ber altjTan^öfif($cn .'öelbenfage.

fiämtf rf| (flämfd?)= ftamlänbifd? ^at in ber SSoIfS=

fprad^e feit bem 17. ^a^x^. bcn Sinn „mürrifc^",

„üerbriefelid^" angenommen.
flamme auS lat. flamma fd)Dn in m^. 3^^^

entlehnt. — ftammeu, poetifd) mit einem Slff. beS

3npItS: iorn, ^^tnbelung f. 3wtt)cilen auc^ =
„in t^Iammen fet^n": flamme midi in tigrifdje

ITtorbfudjt Sd)i.; fo gumeilen and) auff.: ben er=

ftorbenen ^unfcn meines (Entl^ufiasmus mieber

auf5uf. Sd)i. ; bgl. and) bas ben fterbenben ^unfen
bes j^elbenmuts belebenb mieber emporflammt
(Bdjl ; attgem. entf. Xranf. in gemb^nlid)cr dithc

^änfe f. lanbfdjaftl. = „fengen", ^art. geflammt
„mit flammenartigen aSergierungen berfel)en'\ SSgl.

fltmmen. — ftammcrn, poettfdjc SBetterbilbung äu

flammen; allgemeiner üblich in flimmern unb
flammern.

f^'lonfe ^•., aus frang. llanc M., baS auf a^b.

hlanca (f. lenFen) gurürfgefü^rt mirb, im 17. 3al)r:^.

übernommen, sunädjft als SSe^eidmung für bie

äufeere ^-lädje eineS f^^ftungSluerfeS. 2Beiterf)in

beseic^net eS glcid)fallS nad^ bem f^^ang. bie „Seite

einer Sc^laditorbnung" unb bie „<Bnk, SBeid^en

eines XiercS", bereingelt auf SJknfc^en belogen:

ol^ne red?t gel^örige üolle ^laufen Slrnbt. ^a^n
flanfieren „(eine ^eflung) mit Seitenmerfen t)er=

fe^en", „einem §eere in bie f^lanfe faßen", „ger*

ftreute ^eiterangriffe madjen", ba^^er bolfStümlidö

„um^erftreic^en".

f^Iapg 9)1, Sdöelttoort für einen plumpen 2)Jen=

fcöen, ma^rfc^einlic^ gu munbartl. ,fläppe „licrab*

iängenbe Unterlippe".

Paft^e, gemeingerm. SBort = mlat. flasco (it.

fiasco). SSo ber Urfprung beS SöorteS ^n fucöen

ift, läfet fid^ nic^t feftfteHen. — g-rafc^uer fübb. =
Klempner, eigentl. „SSerfertiger bon glafd^en",

lüobei gu berüäfid^tigen, bafe früher bei ber Selten»

^eit beS @lafeS metaKene ^lafdien mel)r im @c«

brauch maren.

^lafrfjcttfutter, a9e|ältniS für ^-lafc^en mit @e*

tränf, U)ie man eS auf ^Keifen mit fic^ fülirt (noc^

bei §meift).
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ffafert, burdjffafert „mit 2Q^a[crn öerfc^^cn'' ; ebenfo

flafertg: ffafcrtge ö^ejtur @oe.

ptig „^urttci" §ebe(. (S§ ift nic^t flar, toie

ftcq bicfer «Sinn gu ber @rbbb. (bgl. unflätig) üers

plt.
?5tatfd^c(tt) m. öuloär „f^efeen", „Stücf".

ffattcnt = m!^b. vladern {\)(\{. fd^nattern, gettcl);

berlranbt mit ^leber», flobern. 3n übertragenem

Sinne „unbeftänbig ^in= unb !)erf(^tt)anfcn" bei

ßu. unb nod) fpäter; berfelbe liegt gugrunbe in

flattcrfiaft, ^fattcrgctft (fc^on bei 2u.), Jflatter^

ftnn.

^iläii f. ^Iä3.

jtau, im 18. 3ci^^^- flu« bem S^lbl. nufgenDm=
men, gunäc^ft in ber ^aufmann§fprad}c (bas (5e=

fd?äft, btc rCare ift ft.), bann Verallgemeinert: mir

ift ft. 2c. 2)a§ äBort ge^t ^nrüd auf frang. flou,

melc^e§ fcinerfeit§ gcrmanifcöen Urfprungg fc^eint

= lau (anbere Slbleitung au§ lat. flavus). ^a^u
flauen „flau fein": rocnn ber Kaffee flaute ^-ret)tag.

^taum, bis in» 18. 3af)r^. aucö noc^ pftauin
9)1. = m\)b. pflüme %., frül^ entletjnt au§^ bem
iat. plnma. 3« ber (Srbbb. ift e§ iel^t Ujeniger

üUid) (bafür ba§ nb. Daunen), al§ in ber abge=

leiteten „erfteS ^art^aar''.

^lati^ über ^(aufti^, im 18. ^al^r^. au§ nb.

vlüs, vlüsch in bie Sd^riftfpradje aufgenommen,
„S3üfc^el SBoEe", bann „SSoHenrod" (fo nament=
lic^ in ber ©tubeittenfprac^e); berinanbt mit ^ließ.

Paufc %., in ber dttqd im ^I. „^ßorfpiegelnng",

„?lugflucöt", erft feit 18. 3ci^rt). nac^tneiSbar.

3'(ä§ (ä lang) norbb. öulgär (fc^on tmlT.^a^rl).)

,,^leger'. ©agu begtel^en Wix fid? {]tnffä3en „ftd)

in flegelhafter @teEung t)inftreden", ml<i)t§ aber

äu mljb. vletze „geebneter 33Dben" (f. ^lö^) geprt
(ögl. ftetfd^en). SoEte ^Iä5 erft au§ bem SSerb.

gebilbet fein?

Pedjfc ^. „@e^ne", feit 17. Sn^t|.; bafür tm
16. 3a^r^. (^ladjsaber.

^h6^Uf an^ ficdjten abgeleitet, erft fpätmi^b.

®ie S3ebeutung „Haarflechte" ift eine (Spegialis

fterung ber allgemeineren „(Sefloc^teneg", „^-lec^t^

Wer!", bie je^t untergegangen ift, bod) bgl. noc^
bei 3ttimermann eine ^Ied?te von IDetbetnujeigen.

3ur 23egeicönung für eine @rup|3e bon ^flansen
ift e§ tüot)! gelnorbcn tüegen ber für btefelben

d)arafteriftifc^en S5erfc^lingmtgen. ®ic @efta(t :^at

tüoljl aud) bk SSeranlaffung gur 33erlüenbung für
Derfdjiebene §autan§fc^Iäge gegeben. — flehten,
gemeingerm. S^erb., üermanbt mit lat. plecto, griec^.

tiXexü), fann al§ Dbjeft neben ftd) entmeber ba^
JHefultat ^aben (einen Kran3, §opf, Korb f. 2C.)

ober einen @egenftanb, an bem bk Xätigfeit au^»
geübt lüirb (Blumen, i^aare, ZDeiben, ein ^anb
ins f)aar, einen aufs "Rab f.). Häufig uneigent=
Ucöe ^ermenbung: pertoben f. Sc, mit bes (Se»

fdji^es JTiäd^ten ift !ein em'ger Bunb ^u f. Sdjl,
fie ^ed}ien imb wehen l]immlifd?e Höfen ins

irbtfdje 'Eehen (Bdjl, hin Kriegsmann flicht ftd?

in ^änbel ber Ztal^rung 2n. (bergl. cerflodjten fein).

'^hd ^., suiueilen and) dl. = ai}b. m^b. flec

(anorb. flekkr). SSon btn berfc^iebenen 23ebeu=
tungen be§ SBorteS ift n)a^rfd)einlid) bie ältcftc

,;$e^en", „loggeriffene§ (Bind Xnd), ßeber ober
bergl." (ba^n flicfen). (§§ fann bann auc^ einen

ge^en (^leifc^ be3eid)nen, inSbefonbere fiub ^|rlecfe

«Stüde bom ©ingeloeibe (Kutt^lf.). ^. bcaeidjnet

aber auc^ einen burc^ bie 'J^-arbe fid) abfiebenbcn

2^eil cineg noc^ gufammenljängenbcn (Sausen, [ei

e§, ba^ berfelbe eine urfprüngli(^e (5tgen!)eit ift,

(ba^er geflecft bon ©d^afen, M^en 2C., n)Dfür
ßu. flecfig gebrandet), ober ba^ berfelbe burc^

^ßerle^ung (blauer ^.), S3efcömu^ung ((Delflecf) 2c.

entftanben ift, trofier benn auc^ Uebcrtragung auf
ba§ fittlic^e @ebiet (ber t]at bes Hamens ,flecFe

üertilgt ^1.); aud) für btn ^i^^punft ber 6d)eibe

inirb ^. gebraucht: ins id}wav^e ^. gefdjoffcn

(Sc^i. ^. ift ferner „ein Bind ßanb", bgl. bas

fd)öne ^^led, bas (Semeinbegut mar ®oe. (5nblic^

nimmt e§ bie abftra!teS9ebeutung „Stelle", „^?unft"

an: am redeten, unred?ten, alten ^lecfe; nid?t rom
^iede fommcti, meidjen, fidj rül]ren 2C. — fjlerfen

ft. d)l = mf}b. anljb. vlecke fd)m. Wl (noc^ bei

Herber 2lrmut ift an mir fein ^kde). ®§ ift

urfprünglic^ in ber 33ebeutung bon ^lec! nic^t

berfc^ieben. ^^^i teilt e§ mit i§m bit 5öebeutung

„©cfimn^fled" u. bergl. unb mirb borge^^ogen für

Uebertragung auf ba^ ftttlid)e Gebiet. (§igentüm=

licö ift i^m bie 3Sermenbung für eineJDrtfc^aft,

iüelc^e eine mittlere Stellung gmifcöen e^tabt unb
£'Orf einnimmt (IHarÜflecfen), mofür früher ancö

^lec! (UTarftflecf nod^ bei S^aul) gebraud)t tourbc.

— flerfcn 1) tranf. = beflecken, mit 5lff. nur
bid^terifd) (bcn Blut unb ihober .^rnar, bodi fein

Pcrbred?en flecft @üntl)cr), ot)ne einen fold)en auc^

in ber lTmgang§fbrad)e = „^lecfe machen". 2)

oberb. and) = flicfen; ^umetlen auc^ = beflec!en

bom Sc^u^madöer „mit Slbfd^en berfe^en". 3)

tntr. „leicht ^lecfe annti)mtn". 4) „bom ^lecfc

gefin", meift in negatiben Sä^en : es mill nid?t f.

^'(cbcr- in ^flebermaus, =n)ifct? geprt 3U einem

Sßerb. m^b. vledern, bermanbt mit flattern. ,^leber=

mifd? (f. lVi\d}) bei @oe. beräd)tltc^e 23e3etd)nung

für einen ®egen.

fliege! = ani)b. flegel, frü^ entlehnt au§ lat.

flagellum, in ber eigentlichen 23ebentung faft ganj

buri^ bie ^n^ Drcfdjf. berbrängt, al§ Scf)eltmort

mo!)l gunä^ft für ben mit bem Riegel Ijantierenbeu

SSaner gebraucijt. ^^agu fidj l^inflegeln, „fic^ flegcl*

:§aft :^inlegen ober =fe^cn".

ficl^ett = m^b. tlehen (got. ga-J^laihan). "S^ie

@rbbb. fd^eint „fdjmeic^eln" gemefen gu fein, moran
fic^ bie SSorfteEung beg Wittens erft fpäter ange=

fd)loffen ^at 2Bo mir je^t ^onftruftton mit ^u

anmenben, fte^^t im ^l^b. gemö^nltc^ ber blofee

®at., ber auc^ noc^ bei ßu. pufig ift (iclj ntu§

f. ben Kinbern meines £eibes) unb bd "^idiicxn

bi§ in bie neuefte 3^it borfommt (bie bem Iang=

famen Cobe flel^en 2öi., unb fleljete allen 2Id?äern

SSofe). ©ic^terifd^ erft^eint bafür aucö ber 2lff.,

mie aletd)fatt§ fc^on im 9?Jl)b.: alle (Sötter in ber

^ölf"fielet fie Sd)i., beine majeftät 3U f. Dßubtoig;
anberS aufleimen, ioobei ber Slff. eigentl. bon an
abpngig ift. 5lud) bie Sac^e, um bie man fle^^t,

fte^t poetifdö sumeilen im 2lff. (frül^er im@en.):
eins nur fiel]' xd; im Stillen @oe., beglücFte

IDieberFel^r 5U f. üon ber (Sötter (Sunft Sd)i. —
flc^entfit^ än§ m!)b. vlehenlicli (mie etgentlid?),

alfo an§ bem 3nfv ntc^t au§ bem ^avt abge=

leitet, bgl. I^offentlid?, miffentlid?.

^hi^äf = ml^b. fleisch, meftgerm. (engl, flesh)

in unferem allgemeinen Sinne, bagegen anorb.

nur für Sdjmci'nefleifcö, namentlich Sdiinfen unb
Sped'. S3iblif^ ^. als Inbegriff aller lebenben

SBejen: alles ^. ift mic i7eu, bcn IPeg alles
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^^Icifdies gelten; al§ ©egciifa^ 511 (Seift: ber (Seift

ift ipillioi, aber bas ,f- ift fd?tuad?. ^^Mblifd) ift

and) btc Jßcrbinbimg ,f. imb Shit; er ift unfer
:i^niber, unfer ,-f.

imb ^Int; ,f. iiiib Blut \}at bir

ba? nidjt offenbaret, fonbcrn mein Vatcv im
Bimmel, ^anac^ er ift audj von ^. nnb Blut
(I)nt fiiin(id)c (Smpfinbuiigen). i^anm nod) iiblid)

fiub SBenbuttgcii wie mit ^. unb Blut 3U 2\ate

aelicn, errpägen (2Bi., 2c.). llebertragen "inivb S'-

auf Dbfttnaffc. — f{ciffl)Ctt mü)h. „eine Sömibe
im 3'^cifd) mnd)cn", nod) bei @dc. ba% es ein

wenig gefleifd?t hatte (nac^ ber ßcbenSbefdjreibung
JBcrItct)ingcn§). $lnber§ ^erffcifd^en, f. and) einge=

fleifd^t. — ^'teiftl)cv norbb. = fübb. IHe^ger, bircft

au§ ,fleifd?, iiid)t an^ einem 3]erb. abgeleitet;

bnfür aud) ,fleifd?l^auer. ä^gt. nod) 5d?Iäd?ter.

^^(ctfdjcrgang „üergeblid)er @ang", entf^red^enb

fübb. X\\e^q,etq,anq, (tüeSIjalb?).

^let^ = m^b. ÜiT,, iüeftgerm. äBort, fjatk früljer

inel)r fubjeftiüe S3cbeutimg (©ifer), inie ftd) nod} in

mand)en Jöibelfteöen geigt unb namentlid) in mit

xf^eig = „abfid)tlid)". al^citer^in Ijatte e§ bann bie

'Bebculnng Hon unferm „©orgfalt" (t)änfig in ber
'IMbel). Si^enbungen, bie je^t n.id^t me^r üblid^

finb: ^. tun Jid) bemül)en" (tue ^., ba% bu ror
bem IPinter ?ommeft ßu.) , haben {ba% er großen
^. f]at um endi 2n.), anlegen (leget ^. an il^re

ntauern Su.). — f^cifien, fid? an^b. = fid? be=

fifeiß(ig)en, ügl. ber fid? von 3ugenb auf aller

Qlugenb gefüffen l}atie 2n., ba% id? mid] fonberlid]

gefififfen, bas (E'^angclium ^u prebigcn 2u., ba^er
gefliffen fein: fie merben (Selb unb finb gefliffen

barauf i5u.; abjeftilnfe^eS gefliffen nod) bei

HSBSc^Iegel: feine gefliffenften Berounberer; ha=
!)er nod) geftiffentlidi „mit 2(bfic^t", feltener (Se=

ftiffenl^eit. häufiger ift fid) befteib'en, Inenn auc^
in ber Umgang§fprad)c bor befTeigigen 3urüdge=
treten; entfpre^enb bcfliffen fein, n^ogu bienftbe=

ffiffen, i7anblungsbefliffcner = „Kaufmann" ; Be=
fliffenl^eit (Se.), Dienftbcfliffenlieit (®oe.) — ffeiftg,

fn'it)er ber älteren ^ebeutnng Don ,flei§ ent=

fprecöenb, ugl. M 2n. f. 3U guten IDerfen, f.

allerlei Bosljeit 3U üben, forfd^et f» nad^ bem
Kinblein. — flct^tgcu, an ©teile beS einfacheren

flci^en getreten, je^t aber nur in befleißigen, ügl.

trie il^r eud? gefliffen b^abt, von (Sott ab3u=
roetdjen, alfo befef^ret eud? nun unb fl eifrig et
cud) 3el]n mal met^r, ben ijexxn 3U fud?en Su.

füemten üulgär, üeräd)tltcf) für „meinen", eigentl.

„bog @efict)t üersie^en", Dertcanbt mit ,^Iunf(^ (?).

ftetfrf)cii, üereingelt fc^on m^b., je^t faft nur in

bie gät^ne f.; nac^ 5(belung bebeutet e^ „breit

fd^Iagcn" : UTetalle, meldte fid^ unter bem Rammer
f. unb ftrecfen laffen.

gleite ^. „@cf)tDingfeber" füboflb., Don §tleift
angeircnbet: n?ie bu gicid? über nid;ts bie ^letten

fträubft.

f«tf(e), f. flügge.

flirfett, abgeleitet au§ ^kd (f. b.). (£inem etmas
am §euge f. „i^m cttva^ angaben", mo!^( eigentl.

„eine fd)abl)aftc (be§ ^Iic!en§ bebnrftige) (»teile

{)erau§finben". 9^ac^ f. ift ber ^Aiäcn gebilbet,

burcö )X)cld)t§> ^lecf in ber @rbbb. gnrücfgebrängtift.

IJltcber, öon S^orbbeutfc^Ianb ausgegangene ^c=
,^eid)ming für l7oIunber (f. b.), ffianffd^er ^. =
Syringe.

fJHege = ml)b. tiiege (engl, tiy), eigentl.

„Fliegerin"; bafür fübb. and)' inürfe (ilutcfe).

Spanifd/e ,f , ein Stäfer unb ba§ barauö bereitele

^45flaftcr.

fliegen = mljb. fliegen, gemeingerm. 2Bort
(engl, fly), iüomit bietteic^t lat. pluma bertoanbt

ift. iHn^b. unb poetifc^ bu fleugft, er fleugt, fleug

(f. bieten). ®§ begeic^nct eigentl. bie ^-ortbetüegung
burd) f^lügel, lüirb aber aud) Don i^elnegung lcb=

(ofev ®inge burc^ bie ßuft gebrandet (and) Xönc
unb ^eräufdje, @erüd)e, 2\d)U unb garben=
erfd^eiiumgen fliegen); ferner and) t»on einer )öe=

tuegnng gu Sanbe ober gu Söaffer, trenn fie in=

bcaug auf 6c^ncEig!cit bem fliegen gleidigeftcUt

iuerben foU; c§> hebcnkt nxd)t blofe „fidö fortbc=

toegen", fonbern and) Jxd) in ber £uft I)in= unb
I)erbelDegen" : f?aare, Höcfe, ,^at>nen fliegen. '2)a§

$art. g^räf. begeic^net ä);üa§ rafd) ^ommenbeS unb
fegelienbeg: fliegenbe Kote, J^i^e; f. Brücfe, bie

rafd) gefd)Iagen unb rafd) abgebrod)en loirb, be§gl.

f. £ager 2C.; fliegenbes Blatt ift roo^l eigentlid)

ein etn^elneg, nic^t mit anbern gu einem ^nd)i:

5ufammengel)eftete§, bal)er ein für ben 5lugenblid'

beftimmte§; früljgeitig ift aber babei tüo^^I and) an
bie raf($e2}erbreitung gebadet, bgl. Flugblatt, ^^lug--

fd)rift. abgeleitet (fliege, ^lug, ^lügel, flügge,

(Seflügel, OieHeicöt Dogel.
picgcugott, 23e^eic^nung be§ Xeufel§ nad^ ber

üeberfe^ung bon ^i^aalfebub in ber @e|)tuaginta.

flieijcn = m:^b. fliehen, gemeingerm. äBort (got.

pliuhan, engl flee), unbertnanbt mitfliegen. 5(n^b.

unb poetifcf) bufleudjft, er fleudjt, fleud^ (f. bieten);

^^rät. gumeilen ffof^e. f. ror einem ift urfprüng=
lic^ ganj ftnnltc^ gemeint „bor einem 25erfoIger

i)cx fliel)en", beutitct) berfd^ieben bon f. oon. Xran=
fitibeS f. iDar nrfprünglic^ nid^t tocfentlic^ bon f.

uor berfd^ieben, je^t aber ift e§ nic^t foinolil „au§
ber 9läf)e bon etmds eitt)beid)en", al§ „bermeibeu,

in bie 9lä^e gu fommen", !ann ba^er auc^ nic^t

mit 3fJi(^tung§be3cid)nnngen bcrbunben inerben. f.

tbirb bom D^äumlic^en auf ha'^ i^eitlid^e übertragen:

3al^re fliel]en, bie 3ugenb fliel^t. 'Da^n (^luc^t,

ftüd)tig, flüd?ten; bietleid)t ,fIoI].

f^Uefe ^\ „(Steinplatte", erft nl)b. aufgenommen
an§ nb. flise, ha§> inol^I an^ beut (Sfanbinabifc^en

ftanmit (anorb. flis „(Splitter").

fliegen == ml)b. fliegen, gemeingerm. ft. 35.

(engl, fleet), auf ibg. ©runblagc bcru^enb. 3lnl^b.

u. poet. bu fleußt, er fleußt, fleuß (f. bieten). 3nt
eigentlichen Binnc bon ber ben flüffig^n .Körpern

bermöge i^res 5Iggregatäuftanbe§ eigentümlichen

23eiüegung, aber and) bon gasförmigen (Hebel

umfKoß il^n), bon Sid^terfc^einungen, ©erüd^en unb
Sönen {wenn in näd^t'ger Stunbe füßer £ampc
Pämmrung fließt @oe. — meine Hebe fließe mie

(Eau ßu.); bon feften tijrpern, bie toeEenartigc

i5rormen annel)men (I^aare, (Semänber fließen um
ben £eib; fließenbe Umriffe bei 8cf)i. finb fanft=

gerunbete) ; anbcrS bas Bud? fließt aus ber ^eber,

tbobei an bie Stinte gebockt ift. f. begeid^net bie

gleid)mäfeige, oI)ne ©tocfen bor fid) gel^enbe ^e=
trcgnng: fließenber Dortrag, fließenbe Derfc, er

fprid^t fließenb englifd?, fpielt f, Klaüier. ferner

ift e§ SluSbrnd für ha§> Unfefte, ftetig fid) ber=

änbernbe: bie (Sren3cn 3U)ifd?en biefen Gebieten

fließen ineinanber über, fließenbe (Stengen; vex--

}:ia%i fei mir bas Bleibetibe, ermünfdjt, luas fließt

unb fd?u)anft @oe. f. tbirb gebraucht mit mM-
fic^t auf bie §crfunft, Urfad)e eineS 2)ingeS (bgl.

Quelle): wobiex biefes (Selb floß (Bd)\., weil bie
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Ulli aus bell Uinftäiibcu, bic if^r iior(]ergiugeii,

fo natürlid? fiie%t @cf)i., bte Conchifion, bic aus

ben Dorbcrfä^en fließt tant. ^eggl. itt 9flüc![tcf)t

auf bte S^tici^tung, na$ ber ftdö etmaS betocgt, bte

aBirfung, öj^I. einfließen, (Einfluß. (§§ lt)irb übers

tragen auf bie 3<^i^' U^^ £eben fließt angenel^ni

i)in; fo befonbcr» in verfließen. — Mit anberen

$8erben iüie laufen, rinnen, triefen, liegen, fit5cn

teilt f. bic ®igentüntlid)fcit, ba^ aud) ber ©egen*

ftanb, an ober tu jDeId)eju bte S^ätigfeit ftd) \3olU

3ie|t, al§ (Bnbl gefegt merbeu fattu: bie Hafe
fließt (beim @d)uupfeu), papier fließt (hit Xinic

^crfltefet auf i^ut), baber ^Fließpapier; fo lange fie

fTteßt (= il]ren Blutffuß Ijat) £u.; trag foiift alg

©ubi. ftel)t, lutrb biirrf) mit augcfnüpft: meine

2tugen fließen mit IPaffer 2n., 3ur fclbigen §eit

werben bie ^ergc mit füßem IPein triefen, unb
bie ^ügel mit Ifcildj f. ßu. »lllgentein üblid^ tft

überfließen bon ©efäßeu, übertragen er fließt von
:jlrtigfeiten über; t)g(. auc^ ad], bas tat \d] nidjt,

imb fließe nun in gäl^ren brüber aii§> 23ürger.

— 3«t d)ii)b. tütrb f. aud) bon @egeuftänben ge*

braucht, bic auf ober in einer ^lüffigfeit ftd) be=

iDcgeit, fd)toimiuen bou "(^ifdöeu, ©cbiffen 2c., U)a§

uo$ in ben 2lbleituugen ^floß, ^loffe, ^loßfebcr,

flott, flotte uacbiDirft. SSgl. au^erbetu ^fluß,

füffig, flößen.

?^Ue§Vrt^ier „Söfc^pabier", f. fließen.

fiimmctt ift erft junge ^Jlblautbilbitng gu flammen,
lüelletcbt guerft in ber SSerbtnbuug flimmen unb
flammen gebraucbt. .^äufiger tft jc^t bte 2öeiter=

bilbuug flitttmern. 'S)a^n ^'limmcr „beU)eglid)er

(^lan^", bann S3eneunuug einer fd}immernbeu @e=
fleinSart.

^'(tttbcr 3)i (bei^oe.^Iinter) toie^Iitter „bünne
^lättcbeu ober ®rä^te an§i fc^immernbein, aber

geriugüjertigcm äJ^etall", erft fpätml^b.

flin!, au§ bcin ^h. in bie ©cbriftfbrad^e ge«

fonimeu, bebeutet itrfprünglid} „glänsenb". ^a^n
früfjer ein 2}erb. flinken „glänzen", nantentlicb tu

ber $öerbinbung flinFen unb blin!en. '2)te Söeiter*

bilbuug flinkem noc^ bd @d}t. ®a§u audj flunferti.

fltn!ent, f. flinf.

%ünit, im 17. ^a^xi). fo benannt nad) bem
babeiöerineubeteu^euerftein (nbl. vlint, eugl.flint).

<Sbrtd)tüi3rtI. bie ^. ins Korn werfen (ben Tlnt
Derltereu, feine ^^emül)uugen aufgeben).

flirre §. norbb. laubfcbaftl. (3mmermQnn) =
„^laufe", „^lunferei". 2ßoI)l gum folgeuben.

flitren, fpät auftreteubeS Sßort: mir flirrt es

ror ben 2lugen u. bergt.; guUjeileu aud) berföu=
lid^: td? flirrte jeben Stugenblicf 3ur Or biucius

'Bettina b. Slrutm; bagu f^irrig.

flif^ertt „flüftern", U)af)rfclöeiuli(^ burd^ St^outa«

mtuation au§ fifpern (f. b.) unb fliftern = flüftern

entftanben.

fttttern urfprüuglid) Jid) :^tu= unb l^erbeloegeu"

(aber tttclit bertüaubt mit flattern, ba mengl filteren

auf urgerm. t ioeift), getüi)^ulid) „unruhig gläugeu'.

2)a3u ^-ritter m., feltener %. mit ^I. .füttern >ag
uuru^^ig glänzt", „fdöintmernbe 2)^etallblättd)en"

(in .flittergolb), überhaupt „gcriugtrerttger ^4^u^".

2lu biefe ^Bebeutung Jt)irb aucb ^Itttemoc^e au=

?iufd)ließeu fein; anbere benfen an mt)b. filtern

in ber iBebeutung „flüftern", „üdiern", unb über=

fe^eu „^ofen)od)e". ^oUeftibbilbung ablauteitb

bas (Seflitter unb (SefTatter @oe.
^a^tiogcn ^n anfib. f lit^ ,,^fei(", au§ beut 91b.

über dlhl aufqcuommcn (oberb. ,^litfd|, ,^lttfdjc),

umljrfc^cinad) ^^urüdgefjeub auf frans, fleche.cmit

afrang. 2lu§fpract)e: ch = tsch). "S^a^u fli^en

norbb. bulgär „ficb eilig behjegen".

^lorfc ^\, früher 9)^., it)al)rfd)einlief au^> lat.

floccus; aUerbiuciS ioäre aud) 'Jlblcitung auö fliegen

benfbar; üiellei'd)t ift ein eutlebute§ mit einem

cd)t beutfdKU SBorte Perfcbmolicn. "^a^n ein fcltcnc

§

äJcrb. fioffen Jid) äu fylodeu bilbcn".

fiebern „fid^ unruhig betocgen", oermanbt mit

flattern, anl)b., uoc^ bei (Bd}i.: feine Küffe! —
wie fie tiod^an fiebern (fpäter geänbcrt iit t|od}-

auf lobern).

^,(0^ = ml)b. Hoch (-hes), gemeiugerm. Söort

(engl.flea), mal)rfd)ctnlidö ^n fliet]en. (Einem einen

^lot^ ins (D^v fet5cn „i^m ettuaS Scunrul)i8eube§

betbriitgeu".

^lomctt ^{. norbb. „Sfliercufett ber (Sd^meinc

ober ©äitfe" ; fdjon mub. vlome g-. ; üer^ocbbcntfd)t

.flumen.

^tov m. 1) „iölüte", „^lüteseit", meift tn un=

eigentli^em (ginne, junäc^ft iit ber äBenbuttg im

,FIor fein au§ lat. in üore esse übernoitimeu, bon

@oe. mitS5orlicbegebrand)t. 2) ,,büituc§ ©elnebc",

ioo^l an§ ubi. floers, gejnö^ulicb fc^tnarjeg, ^ur

3:;rauer bertoeubeteS.

Pjj^ = mbb. fio^, gu fließen im (Sinuc bon

Jd)mmmtn" (f. b.), urfprünglic^ d)l, baljcr im

^45l. ^löße, ic^t geiDi3^nIid) 91.

Ijloffe = m^b. flo^^e, floßfeber git fließen tm

(Sinne bon „fcbmimmcn" (f. b.).

fiö^en unb flögen = m^b. floe^en unb floezen,

©oppelformeu, bie an§ einem ^arabigma ent=

tüid'elt fiub, ^einirlungStoort gu fließen. (5§ finb

je^t nitr uod^ gtoei Spe^ialifierungen ber allgc=

meinen S3ebeutungeu üblicb- 1) „iu ettoaS ^inetn

fliegen laffett", I)äuftg uueigeutlid): einem lüaffer

in ben ITTunb, Dertrauen in bie Bruft f., fo uament=

lic^ einflößen. 2) „mit §ilfe eines f^lofeeS be=

förbern". ^^ür 1 totrb jeit nur nocb flößen, für

2 flößen itub flögen gebraud)t. l^ereinselt finb

in neuerer Spracbe freiere ^l^ermenbungen: wie

gerne mag mein (Iraum ^erftiebcn, üon bcinem

Kitß l|inweg geflößt 3^itc!ert. 3Sgl. rcrflößen.

"^Q^n flöße %. M^ ?5löfef"'\ bgl. bie .flöße

get^t ftarf (Soe. Sr.

^'töte = m^b. flolte au§ afrang. flaute (ufratt^.

flute).

flötctt gelten bulgär „üerlorcn ge^en". (SS

tandjt in ber smeiten ^älfte be§ 18. 3a^t^- ^luf,

guuäcbft al§ burfc^ifofer SluSbrud. Man htntct

bie§ flöten al» Umbilbung an§> einem biete ber

@aunerfprad)e, lr)el(^e§ mit pleite auf ba^ gletd)c

ebräifd^c SSort surücfge^t.

f^lott norbb. lanbfdiaftl. = „9?aT)m". (S§ ift

iool)! eigentlicb M'^ ©c^lüimmenbe" unb gebort

mit nb. ßautform ju fließen.

flott, aus bem mi. entlehnt, eigentlicb „fcb)tnm=

meub" ^u ubI. vlieten = fließen (f. b.). Ur*

fprüuqlid) ber ©cbifferfprad^e angeprig, ift f.

bann gunäc^ft in ber (Stubentenfpracbe gebraucht

unb ^n feiner je^tgen $ßerit)eubuitg entioicfelt.

flotte an^ it. flotta, frattg. flotte, ha^ feiner*

feit§ au§ bem @crmanifd)eu ftammt (agf. Acta

;5U fleotan = fließen.

^löti 91. „tuagerecbte (SJefteittfdnc^t" = m^.
fletze, f. flä^.

p^cu, f. flößen.
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V ^Ittc^ = ml)b. fluoch, toDl)l crft gebilbet an§
fia^cu = m^b. fluochen. ®ae ::8crb. ift in bem
ie^igen (Sirmc beutfdö unb nbl. 3m @ot. ent=

fpric^t liokan „beflagen". SSgl. Sechen, [cgnen.
%U\d}t 1) §u friejien. 9Ud)t me^r übli(5 bie (^.

^eben „fliegen", pufig hd 2n., Deiic^teben baüon
bu gtbft mir alle meine ^einbe in bie ^. nnb
?(el)nlid)e§ 2u. SSuIgär er ift fel]r in ber ^. ror
mir, id? tjabc il^n fel]r in ber ^. „er ijat großen
3iefpe!t öor mir". SBie ffiel^en auf bie ^eit über*
iragen: ^. ber 3'ii?re. 2) gu fliegen „3u)ammen
fliegenbe ©c^ar Don S^ijgeln". 3) „qfetci)e, gerabc
9ti(5tung üon ©ebäuben, SJJanern, 3ännen 2C."

2Bie 3U erflären? — ^nä}icn, gu ,^lud?t 1, ge=

toij]^nlicf) Iranf. nnb refl. 2;od) erfc^eint
f. auc^

niciit feiten = ftd? f.: über biefe IDcIt ^u f. mäl^n'
\d} ©rf)i., bie Dögel flüd?ietcn bcn it)oI|nnngen
ber nienfdjen n'a^ev ©u^foto. — flüchtig „nnf
ber ^-lud)! begriffen" (f. machen „in bk %\nd)i
fc^Iagen" ßn.); ,,ei{cnb, iöie einer, bir fliel)t" (f.

Hoffe, mit üblem SJlebenfinnc f. menfd?) ober „mit
foId)er ©ile gefc&el)enb, öüöfülirt mcrbenb", gc^

mö^nlicö mit übler 9Zebenbcbeutung (f. :j(rbeit);

anf ba§> ^e'tlic^e übertragen „rafcö üorübergeljenb,
üergängltd/', ba^er auc^ „oberf{äd}Uc^" (f. (£in=

brucf ; ber riTenfd?, ber flüd^tige Sobn ber Stunbe
6d)i.; felbft f. 2{el]ulid?!eit @d)i.); '„öerfliegcnb",

Don Oelen nnb bälgen, mügn rerfliidjtigen.

ftuber 9c. „@erinne ber ^lüW, bair. ,,§ol5=
". ßantlid) unf(ar ift ha^ Ser^ältni§ gu ml)b.

iiöder. ^a^n fTubern bair. „(^^ol^) Derpfeen".
2)at)Dn ber[d)ieben ift (anbfdjaftl. fhibern = flat=

tern, tool^I mit biefem Dermanbt; anc^ = J)eftig
n^erben", „fcfiimpfen": fonft fhibert ber :>irte

OSubnjig.
^{ng = m^b. tluc(-ges), gemeingerm. SSort ^n

fliegen. ^oHeftib: ein ^. ^ül^ner. ,flugblatt ä^nlic^
n)ic fliegenbes Blatt, beggl. .^higfdirift. 33gl. flugs.

^lügel= mt)b. flügel, früljcr nid}t nadigemiefen,
j^u fliegen ; bielfad) bilblid) gebrand)t : ^. bes IPinbes,
bes (Seiftes ^. 2C.; er Iä§t bie ^. I^ängen (ift mnt=
Id§), mau mug il]m bie ^. befd>ueiben (tbn ein=

fc^ränfen). Uebertragen nad) ber 2lel)nlid^!eit ber
^unftion: ^, ber IPinbmüble. 23ct ben meiften
Uebertragungen aber ift ber §au|3t|)unft ber lieber^

etnftimmnng, ba^ gmei fi)mmetrifd}e ^eile bie

(Seiten eine§ ©angen bilben. SSeitere Slei^nlic^feit

beftet)t UDC^ bn btn klügeln einer Iiaube; faum
nod) bd ^. ber ZTafe, ber £unge, einer Or, eines

(Bebäubes, eines f?eeres. 2luf biefe SSertoenbungen
ift mo^^l lat. ala nid^t oljne ©inftufe gemefcn. S)ie

^labierart ift nad) ber @eftalt benannt.
i^nigetfteib, im 18.3a^rl).0eib für unertoac^fene

aJ^äbd^en, mit ^erabpngenben ?{ermeln.

pgehi 1) „(^vk) mit <5-iügeIn beilegen" poet.:

flii^Ie bie Sdjritte §i3Itt), bafür üblid) beflügeln.

SllTgemein ift geflügelt; geflügelte IPorte ift im
Slnfc^lu^ an etnen §omerifd)en 2lu§brud gebilbet

nnb in neuerer 3eit üblid^ geworben für Zitate,
bie ficö bon SJ^nnb gu SO^nnb fortpftangen; e§ ift

Sattel einer (Sammlung berfelben bon ^üc^mann.
2) „(i^iO mit ^-lügeln beförbern" poet.: menn fie

l]inauf, von Qlräumen geflügelt, brangen ^l, com
(Seift geflügelt ^i., oarum flügelu follt id^ mid?
auf 3um £7imme[sbogen S^lücfert. i^in intranfttibe§

f. k^t bie 3wf. iiberf. borau§.
fitigge = mt)b. tlücke (gu fliegen toie bürfen

gu biegen). i?i§ in§ 18. 3af)rlj. fommt rf^bor,

iDobei auc^ bie (s:>d)reibung flicfe, flicf {Wi. u. a.);

gg beruljt auf 2lngleid)ung an fliegen.

flug§, @en. bon ^lug, ätmlidö gebrandet mie im
^luge; bie lautgefel^lic^e 3Serfd)iebenl)cit ber Ouan=
tität in ^^lug nnb flugs l^at bagu beigetragen, ben
3ufammen:^ang gu berbunfeln.

S'lui) fd}n)eig. „fc^roffer %d^" = m\)b. vluo(ch),

bielfad) in (Eigennamen.
^(umen, f. ^^lomen,

§(wnber^'., ^ifcfibegeid^nung, urfprünglici^ \m\)X'

fcfieinlid) jfanbinaüifc^ unb bann gunäi'^ft nb. (engl,

iiounder).

ftuufern, bermanbt mit fünf, feiten in ber ur=

fprünglid)en S3ebeutung „fc^ immern", getnöi^nlidö

„auffdjuciben", „33orfpiegeIungen machen", ^agu
(^hmferei, (Seflunfer.

f^lunfrf} norbb. bulgär „üergogeneS 2)taul":

einen ^. machen, ^J)U}b. erfdjetnt flans al§ ber^

äd)tlid)e l'Bcgeic^nung für bai Wlnnb.
g,htr = m^b. fiuor m., ^I. ^lure nnb ^.. gJI.

^luren. ©rbbb. „^ntPoben", Inie auc^ ba§ (Ingl.

(Üoor) nnb Slltnorbifc^e geigt, daraus l)aben fic^

gtoei^ebeutnngenentmicfelt: 1) „ä^orpla^", „^an^-
gang", ei^entl. ber 23oben berfelben; 2) „al§ §Ider

ober SBicfe bemditeg fianb"; unb gmar mirb ba§
SBort einerfeitg tu lanbnjtrtfc^aftlidö ted^nifdiem

Sinne bermenbet, für bie Dorff. ober bie Slbtei*

hingen berfelben nac^ ber ^reifelbermirtfd^aft

(Sommer», IX)inter=, Brad?f.), ba^er ^^lurgmang
„S^li^tigung, innerljalb biefeS ®t)ftem§ gu mirt=

fc^aften"; anberfeitS ift e§ in ber poetifd^en @prad)C
beliebt. Sebeutung 1 ift nrfprünglidb nb., 2 ur=

fprünglic^ nur ^odjb. 9lur für 1 ift nod) ba^
^. üblid), monebcn aber and) ba% '\^.

flufrfictt (u lang) norbb. munbartl. „bon (Statten

gellen".

%Ui^ = ml)b. flu:^, nur beutfd^eS Söort gu fliegen,

begeic^net gunäc^ft ben S^organg be§ ^liefeenS unb
cntfprid)t bem 2}erb. in feinen berfd)iebenen SSer^

menbung§meifen. f^-rüfigeitig ift e§ S3enennung

für bcrfc^iebene ^ranf^eit§=^rfd)einungen: Blutf.

(entn)eber bie SJknftruation ober eine anbauernbe
l^ranf^eit), Baud?f. (®nrd)fatt); befonberS aber

ift ^. als Iteberfe^ung bon Hl^euma 23egeid^nung

für ©lieberfd^mergen, bgl. auc^ Sd^Iagf. SSielfacß

uneigentlid)e SSern}enbung, g. 33. bie Sad^e !ommt
in ^. ^. nennt man Stoffe, bie beim (Sdimelgen

gugefe^t njerben, ba!^er ^flußfpat, n)eil er bagu
bermenbet inirb. 23egeic^nung für „fliefeenbeS ©e-
mäffer" ift e§ erft im 9^p. gemorben. W)b. ift

bie gemi)f)nlicöe ^^egeid^nung wa^i^er, älter ahe

(f. --ad}), n)ä{)renb g. 35. des Eines flu:^ btbtnki

M^ S'liefeen be§ 9ft^eine§". — ©agu flüffig;

uneigentl: (Selber merben f.

fiüfteni, älter fliftern, mic nod) bi§ in§ 18. ^ai)xl).

gefd)rieben tdxxb. SSgl. flifpern.

%tnt = m^b. fluot, gemeingerm. SSort (en^I.

tiood), abgeleitet au§ einem SSerb., ba^ noc^ im
@ngl. lebt (flow) unb mit griec^. Jilaxo bermanbt
ift. (Sine «Spcgialifierung ift ^. a{§ ©egenfa^ gu

(Ebbe, häufig übertreibenb nnb bilbl. eine ^.

von (Tränen, von 5d;»impfn)örtern. ®agn fluten.

f^orfc, ^. „(Segel am SL^orbermaft", au» ber norbb.

©c^ifferfprafte, bie e§ bießeid^t au§ bem ^fanbi*
nabifc^en aufgenommen Tjot, gemö^nlic^ in ben

3nff. ^ocffegel, -maft.

fobent, oftmittelb. ^orm für forbern (bei ßu.

fobbern, b. t). mit S^ürge be§ ^ofal§), bie fic^ auc^
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in ber ©dörtftfpraciöe Uf)aiipid ^at, namentlidö

aud) be§ dld\nc§> n^egen angetüeubet. 2)ie ältere

(Sprad}e ^at auc^ föbern für förbeni 2C. ®tc SluS*

ftofeung bc» r berut)t auf ^ifftmilation. SSgl.

niid) Köber.
^o^c ^•. = m{)b. vohe „iDeibUc^er ^-udi^",

gemetugerni. Söort, i-üd!^! üertoanbt mit S^xdis, in

weldöem bann ha^ s ein ^tblettunggfufftj fein

müßte.
^o^(e f5- ,,loeibiic^e§ ^üKen" (@dji.), junge

)öilbung ^u bcm füfgenben. — g-ol^teu dl norbb.
'

= füllen. 3m 2JZ^b. hc^U^t ein fd)^. 2)J. vole,

ein gemeingerm. SBort (engl, foal), öcrmanbt mit

gried). nöjloq, \q.\. pullus. ®ap ift .füllen ha%
S^erfleincrunggiüort. 3n ,^oI|Ien ift n au§ htn
obliquen S!afu§ in ben S^om. gebrungen, an^er*

bem ©efd^Ieit^manbel unter bem ©inftuffe üon
füllen eingetreten.

^ö^tt oberb. „marmer ©übmeftminb", a\i^ frü^
entlet)ntcm tat. favonius.

f^'O^re anl)b. m\h lanbfdjaftlic^ „S^oxtjit" = m^ib.

vorhen, vorhe, meftgerm. SBort, ^orellc ift 3}er-

fleinerungSlüort^uvorhen (ältere ^Drmvorhe[n]le)
mit einer Slccentüerfdiiebung, burd) meiere e§ bag
5Iu§fe^en eine§ f^^^embmortg erijalten Ijat.

e^ö^rc = ml)b. vorhe, gemeingerm. SBort

(engl. fir).

fjolgc, f. folgen. — folgen gemeingerm. SBort
(engl, follow), hthmkt gunäc^ft „l)inter jemanb
(etmag) I)erge:^en", bagu verfolgen; meiterl)in ^,bic

Dfiidötung etnfdilagen, bie einem gemiejen mirb"
(einer Straße, einem IDegmeifer f.) ;

„nadjmadjen,

mag ein anberer t)orgemacl)t i)at" (einem ^eifpiel

folgen); „tun, ma§ einer borfd^reibt, rät" (ha^u

befolgen, folgfam). 2lu§ bem räumlidien Gebiet

mirb e§ übertragen auf 9Jangorbnung (ijgl. por--

angel^en, ber erfte, le^te, näd^fte); auf bic Qdt;
9Zebenorbnung im D^ianme nnb 3eitlid)e Drbnung
berühren einanbcr fe:^r na^^e; ma§ g. 33. in einem
23udöe nebeneinanber fte^t, folgt beim ä^orlefen

aufeinanber; für hdbt§ ift Slonftruftion mit auf
(neben blofeem '^at) üblidö- ®ci§ seitlid)e l^o^geu

fann ein S^aufalöerl)ältni§ einfc^lie^en : ba^ 'Eehen

ober (Tob baraus folge £u. (Ugl. erfolgen). @e=
möl^nlic^er al§ für ha§> reale mirb f. für ha§
logifdje (Srgebni§ gebraud)t: baraus folgt, ba^
beine Bel^auptung falfd? ift (bagu folgern, folglid?),

Die berfc^iebenen 23ermenbungen beden fid) ^iem«
lid) mit benen be§ lat. sequi, icelcöe^ mo^^l auf
bie le^tgenannte nid^t o^ne ®influ^ gelnefen ift.

®a§ $erf» mürbe mf)b. unb ant)b. mit traben

umfc^rieben, ügl barum, ba^ er treulid? bem
^errn gefolget liai ßu. ; noc^ in neuerer ^cit

meldjem ein jeber mürbe gefolgct \:iaben 2Bi., er

t|at meinem 'Rat unb meiner IPeifung nicl?t ge«

folgt @oe. dloiS) je^t mu^ l^aben geloä^lt merben,
menn e§ abfolut (ol^ne ^at) Im 6innc Don
„einem SSefei^l, einem dlat folgen" fielet (maruni
baft bu nid^t gefolgt?). 3« ber neueren ©prad)C
ilt bie unrid^iige )3affiöifd)e $8ermenbung öon ge--

folgt fel)r eingeriffen, moljl beranla^t buri^ fran^.
suivi unb begünftigt burd) bie Seauemlid)!eit. —
2)ie SSermenbung be§ «Subft. ^olge entft^ric^t im
allgemeinen ber be§ SSerb. 3tt ber @rbbb. ift e§

menig üblich, am gemo^nlidjften nD($ inbegug auf
ßeid^enbegängniffe (aud) für bie ®efamtl)eit ber

^•olgenben gebrandet). 3ubegug auf 5lnorbnung,
et', aud) 9^angorbnmig gebraudjt man bie Buf.

Hett]enfolge; (Soe. gebrandet auc^ in ber ^. ==

„nad) ber SReÜ^e". 2m (Sinne Don Befolgung
erfc^eint e§ faft nur nod^ in S- leiften (früher
tun). S^it^icÖ tft in ber ^. im gemöf)nli(^en ®inne
= in ber ^olge.^eit, bgl. aud) ^eitf. ^ür realeg

(Srgebnig ift e§ biel häufiger alg ha§, 2Serb.;

|)räpofitionelIen ^f)axatkx t)at in ^. angenommen
(mit @en. ober uon), nod) me^r zufolge, mit t)or=

angeftelltem 2)at. (feinem Befel^l.^uf., bcm.^ufolge)

ober nac^folgenbem @en., frü{)er audi 5)at. (^u--

folge ben gemiffen (Srünben 5?ant). Dagegen "ift

im logifc^en Sinne {e^t .Folgerung ober SAlug
üblid), bocö ügl. j. 33. er 30g bic ^. bavans Wi.,

nadfbcnhnbe £efer merben biefe ^. leidet felbft

feadjeu 9}Jöfer. §ll§ 3Serbeutfd)ung öon Kon=
mquen3 ift e§ namentlicb bei @oe. üblid), bgl.

bas (S'efdjäft (berlangt) bie reinfte ^., bem 'ieben

tut eine 3"fonfequen5 oft ZTot. mit ben SSer»

menbungen bou ^olge'unb folgen ift bie bon nad)

3U bergleic^en. SSgl. noc^ (Sefolge, (SefolgfAafr'.
— fo(gered)t, 23erbeutfit)ung bon fonfequeut! —
föfgcrn fcöliefet ftd^ an ^olge in ber SSermenbnng
für ein logifc^eg S!aufalberl)ältni§ an; iel^t un=
gemöljnlid) mit auf: aud] auf bie Did^tigfeit it^rer

ilTaffe l^at man mal^rfdjeinlid^e 5d?lüffe gefolgert

Berber, ohne ba^ auf irgenb etmas meiter baraus
3u f. gemefen @oe. ~ ©benfo mirb fotglic^ je^t

auf fanfale ^olge belogen; inbegug auf blofe

seitliche f^ö^^^ tft c§ beraltet, bgl er gebt aus
bem Kreife unb f. bie anbern aud? ^^WöUtx.

^oiie „Unterlage für C^belfteine unb Spiegel"
(eigentlid^ „^latt", au§ lat. folium), gemö^nlidö

bilblid) „mag bagu bient, etma§ anberem bauebcus

ftctjenben ©lang unb ^ebcutung gu berleifjen".

Wolter tritt fpäter auf al§ ba§ $i^erb. foltern

= fbätm^b. fultern unb ift ma^rfi^eintidj erft

au§ bemfelben abgeleitet, llrfprung bunfel.

foppen, urfprünglid^ Söort ber ©aunerfpradje
(fcöon um 1500).

förber, f. fürber. — förbcrtid), ant)b. auc^ in

ber ^ebeutung „fd^nell": fenbet auf bas förber=

lid?fte jemanb 3U uns 2u.; f. förberfam.

forbertt, Slbieitung aug ber üorbere, bebeutet

ba^er mol)l eigentl. „berlangen, ba^ ettoag bor«

märt§, l^erbor fommt"; bgl. fobern. f^rü^er ftatt

mit Don audö mit an fonftruiert, bgl. id? forbere

nid?ts an btd?, forbere nidjts an mid? Jünger,
was jcbe Cierart an fie 5U f. t^at ^orfter, jener

Supplementbanb, ben xdj felbft an mid; forbere,

aber leiber nid^t nerfprec^e @oe.; an einen 3U f.

l^aben ift auc^ je^t nod^ üblid^; bgl. anforbern,

2lnforberung. Durdö an ift babei bie Diic^tung

begeicbnet, meiere bie 2:ätigfeit be§ ^orbernS
nimmt, burd^ von bie Sfüc^tung, meldte man ber

geforberten ^^adfc geben miß.

förbcnt, mie ba^ borige 5lbleitung au§ ber

üorbere. ^rüljer auc^ im räumlichen Sinne „bor=

märtg fdöaffen", „mo'^in bringen", auc^ ie^t noc^

bom 33ergmann (£r3 (3U Sage) f.; bgl. ferner bie

Sd?rittef. (Sd)t.); (Sercdjtigfeit förbert3um 'Eehen,

aber bem Ilebel nad^jagen förbert 3um dobe ßu.,

id? ma^ niemanb 3U frül| in ben f^immcl f. Sd)i.;

bafür je^t beförbern. Ungebräud)lid) ift je^t aud)

fid? f.
= „fid) fputen", bgl. befto mel^r förbern

fid? bie (Sefanbten, ben Dergleidj ab3ufd]lie^en

Sd^i. 3e^t ungemöfinlidö, aber bei @oe. nid^t

gang feiten ift intranf. f.
= „bormärtS fommen",

g. S. meine 2lrbeit l^at t^ut geförbcrt; aud) fonft,
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^. 23. has XVexl förberte ntd?t ®^5l^offmann. —
förberfam = förberltd? in ber getr)D^nlid)en ^e=
beututig unb in ber ^ebeutmtg „]^mU", Dgl.

i)ann rv'dve an bcm ^^u'öen förberfamft bte Strafe

3u üoII^teF^n ße.; ritdjt mel)r übltd).

5'OrcÜe, f. ^ol^re.

goritt = lufib. forme an§ tat. forma, H)el(^c§

a\iS) bereits bie ^ebeutimgen „(Seftalt" imb „35or=

rid)lung ((Sefäfe r.) etluag in eine beftimmte @e=

ftalt SU bringen" in ftc^ öereinigt. 3u äPeti|c^er

^infid^t untcrfc^eibet man Stoff nnb ^., nid)t blofe

an räumlidöen ©ebilben, fonbern au$ an foldjen,

bie ans S^önen ober Söorten gcbilbct iüerben. 3n
ber gramatifdjen Xerminologie: ^. t>c5 Xlorni--

natir»5, bie formen bes Dcrbunts, bte Stamtnf.,

(Srunbf. Wlan fpric^t üon ber ^. gefcHfc^aftltc^er

®inrict)tnngen: Staatsf., Hegieruugsf. 2C. 3n§*
Befonbere mirb S- für bte 5lrt be§ gefclligen SSer*

!el)r§ üernjcnbet: etu)as in I^öflid]er, fd?roffer ^.

ablel^nen; er tiatgetuinnenbe Umgangsformen ober

blo^ .formen; er tft fet^r formlos. '''Man jagt er

I^at in aller ^. (nntcr Öeobad)tnng aEer babei

üblidien formen be§ 23orge:^en§) feinen 2Ibfd:?ieb

ert]altcn n. bergl. ^a§ bIo| Stenfeerlic^e, bem ba§

eigentlid^e SSefen fel)Ü, brüdt ,f. an§ in (bloß)

ber ^. n^egen, nur um bie ^. 3U ujal^ren. —
govmcl ans lat. formula, n)eld)eS eigentlid^ 2^er^

fleinernngSiüort gn forma tft, aber nnab^ängig
bon bem le^teren in ba§ ®entfd)c übergegangen.
— formen (= lat. formare), baneben formieren,

fc^on rnl)b., fpäter befonberS in miUtärtfd)er <öprad)e.

— förmlid) 1) „in orbentlidje, gcprige fsrorm

gebrad}t", bgl. er trieb bcn rotten $euq (@toff)

in förmlidje (Seftalt (Siinttjer, einer förmlid?en

XPiffenfd^aft R'ant, feinen förmlidien 2^bfd?teb @De.

3e^t gebrannt man eS in abgefd)lüäd)tem Sinne,

jj. 8. es beftet^t ein förmlidjer Krieg ^mifdjen

il^nen, b. ^, „etmaS, n)a§ man einen ^rieg nennen
!önnte". ®abei luirb f. bem gngeprigen ©nbft.

im Xo\K nntergeorbnet, bgl. gan3. (Sntf))rec^enb

abberbial: man muß itjn f. zwingen, bu l^aft il^n

f. bezaubert. 2) 3n nenerer 3cit anf UmgangS=
formen belogen: einen fteif unb f. empfangen.

forfrf) ans nb. fors(s) aufgenommen, namentlich

burc^ bie (Stubentenfpradje berbreitet. 9lb. fors

ift 3U bem «Snbft. fors(s)e gebilbct, meldieS auS
bem ^5rans. entle{)nt ift (force). 2)aS fd? ift mb.

forft^eu, nur l^oc^b. SSort, bielleidit bermanbt
mit lat. poscere; andö SSegie^ung gu fragen ift

ben!bar. @S erfc^eint früher gnmeilen trän]., too=

bei ber 2l!f. entlDeber ben @egenftanb anSbrüdt,

an bem baS ^orfd)en borgenommen mirb (n)ie

hü ausforfd?en), ober baS Sffefultat bcS ^-orfc^enS

(Jnie bet erforfdjen), ügl. 1) 3U f. ibre Däter ßn.,

ber aber bie f^erßen forfd?et ßu. ; 2) feiner 3«^^^^

gat^I fann niemanb f. ßn., ha% id? bie tiefe

Kenntnis ber Ztatur mit IHü^ geforfd^t ®oe.

^orft (5pi. (^orfte, nenerbingS and) (^orften) auS
afrang. forest = mlat. forestis, moburd^ ber bem
^txxwx borbe^altene Söalb begeic^net n)irb. ®a=
gu ^örfter, aufforften (bon neuem mit SSalb be^

pftansen).

fort, ein urfprüngl. in 9^orb= unb aJHttelbentfd^s

lüub ijeimifc^eS SSort, SBeiterbilbung gu cor. ^ie
®rbbb. ift bal^er „borniärtS". S3emegt fic^ ein

©egenftanb bormärtS, fo entfernt er ftd) bamit
gugleid) bon bcm fünfte, an bem er fid) bisher

befnnben f)at, unb ebentueö bon anberen @eflen=

ftänben, bie an bem fünfte berbleiben. ®ieS
SDloment ift ie^t bei f. in ben SSorbergrunb ge*

treten: mir fäffen eS als @egenfa^ gu bem 2Ser=

bleiben an einem fünfte, nid)t me^^r als ©egenfaij
gn vMwävts, mie eS im 2}tl)b. gebraud)t mürbe
(l^äufig vort unde wider). ©S ift ballet €t)no=
ni)mnm bon roeg gemorben, fo in er ift f., er

mill, muß f. 2c., in sa^lreid)en S^crbinbungen mit
berfcöiebenen 23erben, mit benen eS meift 5ufammen=
gefd)rieben mirb (forteilen, fortfd?affen 2C.); beSgl.

in 3wff- niit SSerbalfubftantiben (^ortfall, ^ort=

3ug 2C.). ®ocl^ gibt eS auc^ 25erbinbnngen, in

benen nod) ber SÖegriff „öormärtS" liegt, mobei
bann auc^ Uebertragnng anS bem räumlidien
@ebiet auf bie SSorftcKung beS @ebeil)enS ftatt^

finben fann mie bei förbern, bgl. fortbeu)egeii,

^bringen, =gel]en, =!Pommen, --xMen, 'fe^en u. ü.,

namentlidl fortfd?reiten, ^ortfd7ritt benen nod)
rücffdjreiten, Hücffdjritt alS ©egenfat^ gegenüber=
geftettt merben fann. — 5luf bie ^t\t übertragen
be3eid)net f. bte S^lic^tung auf bie ^ufunft. (SS ift

in ber älteren @brad)e = „ferner", „bon je^t an";

fo pufig bei ßu., bgl. wir glauben nun f. nid?t

um beiner 2^ebe millen; and) fpäter noc^, bgl.

ba^ bid? f. nid?t mel^r erfdjretfe beines ^^einbes

Ungeftüm ^@erl)arb; jegt nocö in binfort (ci=

gentlid) „bon l)icr bormärtS"), lueldieS in htn
neueren ^IMbelanSgg. meift an «Stelle beS einfad)en

f. getreten ift, baneben an^b. häufig, im 18. 19.

3a^rl). nur noc^ bereingelt fortt]in, ferner in fort«

an (bgl. an); and) in immerfort ^at eS xirfbrüngl.

biefen Sinn. f. erfcbcint ferner in SSerbinbung
mit Sterben unb SSerbalfubflantiben als St)noni)=

mum bon meiter, brüdt alfo auS, ha^ etb^aS,

maS bereits im @ange ift, fortgefe^t mirb, bgl.

g. ^. fortarbeiten, =bauern (--bauer), dcben, -wäi}'

ren, =braudjen. §ier:^er gel)i3rt auc^ f. unb f., in

einem f., (unb) fo f., berfc^ieben bon fofort. 3n biefem

ift fo n)ie als in bcm ftjnonpmen alsbalb emplia'

tifc^ Dl)ne 33e5ie:önng auf etmaS S3eftimmtcS ; fd^on

cinfad^eS f. bebeutet im Wlnh. „alSbalb''' (rmb.

förts).

fortan, f. fort xmb an.

fortfal^rcu, im uncigentlid^cn Sinne nod) mit

Slnfd)lufe an bie @rbbb. bon fort (f. b.), bgl. er

ful^r in feiner (£r3ät^lung fort, er ful^r fort x^n

3u necfcn; hahü nimmt eS ben Sinn „toomit

nic^t auf^i3ren", „UJobei berl)arren" an.

fortae^eu, frü:^er noc^ in auSgebe^nterem @e=
brauch mit 2lnfd)ln^ an bie @rbbb. bon fort (f. b.),

bgl. ba^ man in ber Untermeifung üon bem ßeid)=

tercn auf bas Sd^merere f. muffe ße., bei bem
Sd)loßbau merben Sie fdjrittmeife f. @oe., Sd?iller

geljt mit feinem XPallenftein fadjte fort @oe. 2!3r.

vlod) allgentein ift menn bas fo fort gel^t. 3n ber

SSibel ift f. pufig = „bon Statten gel)en", „auS=

geführt n)erben", bgl. bcs Königs IDort ging fort

n)iber 3oab; befiel^l bem f^errn beine IPerfe, fo

merben beine 2lnfd)läge f. ©ntfprec^enb ^ort=

gong: bie Sadje t^at guten ^.

fortl^in, f. fort unb l^in.

S'ortfn^, ie^t für einen förpcrlidien ©egenftanb,

ber fic^ an einen anbcren alS SScrlängernng an-

fd)liefet, ä^nlid^ mie 2Xnfaö; frülier and) = .fort»

feljung bon einem SSorgange, einem Unternel)men.

^ö^el, ^e^el fc^tücig. „elenber WlcnW, läufig

bet 3@ott^^^lf, bgl. aud^ mir traben fo genu^ 3u

tun, biefem (Seiger bas £^eimatsred?t in un)erer
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(Semcinbe ab5uflrcttcii. Da man uns hen ^ct^cl

forlroät^renb äufl^alfen mill @5!eßer.

^vaä}i, au§ beut '^h. aufgenommenes SBort

(bgl. engl, freight), bebeutet guerft ben „$ret§

für bie iöeförberung einer SBare", bann aucf) bte

„gegen 23eäa]^lung befi)rberte SBare". ®§ ent*

fpridjt einem al)b. frelit ,,2Serbienft", au^ fra-eht,

beffen erfter 23eftanbtei( and-) in freffeu ftec!t, beffen

gmetter üerlöanbt ift mit eigen, ^agu fi*ad]ten,

Hgl. ein Sauer, ber als ^fui^rmann bis Ungarn
fradptete @De.; getoöf)nlid}'nuv in bef., rerf.

g^vogc = mljb. frage, nur beut)d)e§ Sßort, aber

abgeleitet au§ einem altgerm. ft. 25. (got. fraihnan),

ha^ mit lat. preces, precor üerloanbt ift. 3n ber

älteren (S)erid)t§f|)rad)e ift e§ = „S5erpr"; bajer

^rag(c)ftücf etgentl. „einzelner ^un!t im SSerpr"
(uneigentl. bei 2Bi.). ^Mn fragt nac^ beut, it)a§

man nic^t mei^, baljer ift es ift bie ^rage, ob er

bas tut = „man mei^ nid^t, e§ ift ungemife, ob'';

^as ift Feine
,f.
= „ha§: ift gelüi^", ol]ne ,f.

=
„geU)i^". ^^. flnbet ftatt inbe^ug auf ba§, iüaS

nod) nid^t entfdöicben ift; bal}er u)iffenfd?aftlid7e^.,

Streitf.; er (es) !ommt in ,f.
= „in ©rmägung",

eine in ^. ftel^enbe Zlngelegcnl^eit = 2t., um bie

e§ fid^ t)anbelt" (entfpredienb and) fraglid]); es ift

bie S' ^on im 18. 3a^rf)- puftg = „e§ !^anbelt

fic^ um", „e§ ift bie 8?ebe bon'', ugl. oom "Redete,

bas mit uns geboren ift, r>on beut ift Iciber nie bie

^. @oe. häufig ift ^. in ber 2^age§|)reffe bon
einer ber ©rlebigung l;arrenben 2lngelegenl)eit: bie

fo.itale, orientalifd^e ^., 3ubenf. — frägeln fc^meig.

„(unnü^e) fyragen aufmerfen"; ha^n %v'äqUv
„fpi^finbiger @rübler". — fragen, an^ ^rage ab=

abgeleitet unb bal)er fd^tüac^; erft in ber neueren

(B\)xad)c, namentlidj in S'corbbeutferlaub, l)aben

fi(.t) bie ftarfen f^örmen frägft, fragt, frug einge=

brängt. 3)er (Segenftaub, auf hcn fid) bie ^-rage

begießt, mürbe im Wl^b. gcmöl^nlidi burdj ben

@cu. auSgebrücft, ber gutoeilen noc^ im 5tnf)b.

borfommt, mitunter audö burd^ ben 21!!. erfe^t

mirb, ügl. was bas für X)tngc finb, bie id] md}i

f. barf SKi., um bies f. ju können .^erber, beffen

Ztamen \d} leiber nid?t gefragt Ijabe ©oe. 23r.

;

t)ier^er barf man aber nid^t äSenbungen fteücn

mie er fragt immer basfelbe, ein tätiges unb
23reites, inbem barin 21!!. be§ 3n^fiit§ vorliegt;

be§gl. 2«attl;. 21, 24 id? wiü eud? aiuh ein IPort

f. u. bcrgl. @emöl)nlic^ ftel^t ftatt be§ älteren

@en. (mie auc^ fd^on im a)J!)b.) nad], felteucr um,
üeraltet ift »on. 3d? frage nad^ ift and) = .,\d)

flimmere mid) um", entmeber = „mir ift gelegen

au" über „id) laffe mid^ in meinem ^X^un beein=

fluffen burc^" (bgl. nad?fragen). 3d? frage midj
= „überlege". (Es fragt fic^ = es ift bie ,^rage.

3'rä(c, f. graule.

fraii! an^ fran^. franc, ba^ auf ben 2Sol!§=

namen ^ranFe ^urüdge^t, aEgemein üblid^ nur in

f. unb frei. Slnbermeitige SSermeubung ift fdjrift=

ftellerif cfee ^ü^n^eit : f. unb ebel Se., f. unb frol^ ©oe.,

auf bes ^errn Ho§ fid; gefdjmungen f. Uljlanb.

^ranfe, fd)on m^b. aufgenommen au§ frang.
frange. ^a^^u gefranft „mit ^raufen berfeljen",

ausgefranft lanbfc^aftl. „^erfafert".

S^ranse, ältere^ SSort für ^ran3ofe; al§ .fran^--

in t)erfd)iebenen3uff- (^ransmann, =banb (ßeberb.),

=brot (aud) al§ IHild^brol be3eid)net), »mein, 'brannte

wein, =obft (lanbfd)a{tl. = (Spalierobft) 2c.

Sra^ = m^b. frä^ tft jefet „toaS gefreffen ioirb"

;

früher auc^ „bie ^anblung be§ ^reffen§", bgl.

noc^ Beinf., Knod^enf., „@efräfeigfeit" : coli Haubes
unb v^raßes Su.

;
ferner „y^^reffer": fei nid?t ein

unfättiger ^xa% 2u. ; bandt fort in Dielfra§.

fi'ttt, fratt an!)b. unb nod) munbartl. „munb
burdö SfJeibung". ^agu fretten „(munb) reiben",

„plagen" (oberb.).

^xai^c ^. !ommt ^^uerft im 16. ^di)vi)., 3unäd)ft

nur im $1. bor. 3(eltefte 33ebeutnng „alberne^
(5erebe", „hoffen", bgl. nod) an§i fbäterer ^^tt

fo mag es bei ber ^. bleiben (bem itnter^jeictmen

mit 93lut) @oe., eine alberne IHönd^sf. Se. ; bann
„bergogeneS ©efic^t" (vfrat3en fdjneiben), „@efid)t,

meldjeg an fic^ ben (i*inbruc! einer S!arrifatur

macf)t", fei e§ ein $8ilbmer! ober SZatur, überl^aupt

„feltfam bergogene ^^igur", enblic^ (Sdjimbfmort

für einen mit frai^en^afteui @efid)t auggeftatteten

d]kn^d)tn. Sei ber ki^Un S^^ermenbung ift aucö

Uebertritt in§ 9}J. erfolgt: ber ^ra^(e), fclbft auf
meiblid)e ^erfonen belogen (oberb.).

3'vnu = mf)b. frouwe, nod) je^t poetifd) altcr=

tümelnb ^raue; be§gleid)en mirb fo bie fd)mad)e

^orm he§ @en. u. 2)at. (Sg. gebraud)t, bgl. Klag=

gefan^ von ber ebhn ^^rauen bes 21fan 2lga @oe.;

audi in @oetl)c§ S3riefen ift bie ^orm (grauen

nod) pufig; formel!)aft erftarrt unb pufig nid)t

mc!)r berftauben ift ber ®en. unferer (lieben) grauen
(ber 3intgfrau 9}Mria). ^. ift ibentifd) mit bem
Flamen ber f!anbinabifd)en @5ttin ^revja. ^*§ ift

g-emiuinbilbung gu einem berlorenen Wl. a1:)b. fro

„^err" (bgl. ,frol]n=, ^rol^ne). ^m ^l)b. toxxc-

fpoubiert bie 55ebeutung genau mit ber bon f}err

(f. b.). Frouwe ift §unäd)ft = imferm neugebil=

beten Berrin (bgl. noc^ bd Su. bu follft ntd?t met^r

beißen ^rau über Königretd?e, bei ßopnftein
Hom fann bie ^f. ber IPelt nidjt ol]n (Egypten

fein), bann ift e§ e^renbe 23e5eid)nung für $ers

fouen abeligen ©tanbeg, gleic^biel ob fie ber^

beiratet finb ober nic^t, fomoI)l bor S^lamen unb
2:iteln al§ für fid) ftepnb. §eute pt e§ f5ii«f=

tionen übernommen, bie im Wl^b. bnxd) wip ber=

treten mürben: e§ be^eid^uet ein berpirateteS

meiblidöe§ 2Befen (^^rauen unb 3migfrauen ober

irtäbd?en al§ @egenfä^e) unb al§ 2lu§brnd eine§

SSerpltuiffeS baSjenige pm @[)emann, bgl. n^b.

meine ,^>au gegen nü)b. min frouwe „meine Herrin".

@§ Ijaben fid) aber SfJefte be§ älteren (Sebrauc^eS

erl]alten. 2)ie S3ebeutung „Herrin" liegt noc^ bor

in unfere (liebe) ,frau (f. oben) = frang. notre

dame (bgl. auc^ ber großen ^rau ^u §ürid? ©c^i.);

and) in mandien ^n\i. bme^t ]\d) ^frauen= al§

@en. (Sg. auf IHaria: ^raueneis = HIarienglas,

£iebfrauenmild?. f^ausfrau forrefponbiert nod^

mit ^ausl^crr, jebod) fo, ba^ and) fd)on an ba§>

2Scr!)ältni§ ju biefem gebac^t mirb. 3« mand^en
©egenben fagen bie ^ienftboten nod) unfere ^^rau.

(Sl)renbe ä5ei^eid)nuug, menn auc^ mie ^err nic^t

me!)r bem 2Ibel allein ^ufommenb unb nic^t mcf)X

für bk pd)ften Stäube genügenb, ift c§ noc^ bor

Flamen unb Xiteln (^. Hleier, ^. Hätin), jebod)

befc^ränÜ auf SSerl^eiratete, abgefefien bou ^. 21eb--

tiffin u. bergl. ^ür fic^ ftepnb fann e§ nid)t fo

gebraucht merben au^er in gnäbige ^., pl]e ^.

(für fürftlid)e ^erfonen) u. bergl., mieberum nur
bon berpirateten grauen, abgefepn etma bon
SSürbenträgerinnen. 2llg allgemeine ä^egeidmung

für ein meiblid)e§ SBefen borne!)meren ©tanbeS
ift an SteEe bon frouwe Dame getreten, ipie
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unb ha totrb ^. an^ tüo^l in (Srmaitaelung eine§

anberen SBorteS für „iüciblidjeS SKefen ülier=

:^aupt" gebraucht, bgl.@d)itter§ JDürbe ber (grauen;

namentlich tft bieg in 3"ff- ^^^^ %^^ (^rauen-

fIctbiing 2C.). 2SgI. nod^ 3ii''9fJ^^"/ ^^räulciu, Jrauen=
ßintmer — VOexh, Dame, ITTabam.

i^ranBafcrei, f. ^afe.
§ranen§mcnfd), g-rattcn^l^erfott, f^i^ouctt^^cutc,

au^ bem 9^b. eT*-gebrungen; ba§ s nad) lTfanns=

itnb IPctbss

i^raucnsimmcr, nrlprünglidö „^immcr, in ml=
^em fid) bie §au§frau mit bem meiblid^en Steife

ber ^auSgenoffenfc^aft aufplt" (öfters bei 2u.),

bann ,,bie @efamt^eit ber barin bcfinblic^en ^er=

fönen", „bie gefamte metblidie Umgebung einer \)0X=

nehmen ^erfon", bgl bas ^. ftunb auf unb t>cr=

fügte fid? in fein (Bemad? @nmmel§I)anfen, unter

bem Beiftanb it^rcs ^^raueujimmers S}Jufäu§, unb
fo Öfterg bei i^m; meiiert)in ,,bie @efamt!f)cit beg

nietblic^en ®efd)le(^te§" ober „eine ©ruppe üon
^erfonen meibltc^en @efdjled)te§", fo noi^ im 18.

3a!^rl)., Dgl. bas ^. u?ar mir and} fonft nidjt all3u

gleidigültig 2e., mit bem fämtlid?en ^. von 2ib'

bera 2ßt. , von jungen f^erru unb jungem ^.,

von alten ^erru unb altem ^. Berber, ba^ er

fid? bem ^. unb bem Spiel ergebe ©ci^i. 3m 18.

3a!^r:^. njtrb ^. and) für eine einzelne ^^erfon

üblid) (ögl. Burfd?e). ®§ mirb sunäc^ft für bor=

nel^me Manien, bann l^enigftenS ol)ne hcn ^chm--

finn be§ SSeräditlic^en gebraud)t (t)änfig bei ®oe.),

ben e§ an(!^ie^tin6übmeftbeutfcöIanbnodönid)tl)at.

graule, boI!§tümIid)e ^orm für ^räulein, lanb«

fdiaftl. = „©ro^mutter", in ber munbartl. g-orm
^räle bei Dßubmig. — ^vänUin = mf)b. frou-

welin. 3ki SJJ^b. §at e§ nod) eigentl. biminutiben
^^arafter, fo nod) hti ßu. ein Hlännlein unb ein

^räulein. 2ll§ 33e3eicönung für bie nnberj^etratcte
'

5)ame i)at e§ fict) erft fpät mitviddt, ha im SJJljb.

frouwe aud^ biefe einfd^lo^, unb, mo eine au§=
brüdlic^e iperbDrI)ebung be§ ur.Pertjeirateten (Stan=

be§ erforberlid^ mar, juncfrouwe gur S^erfügung

ftanb. 2}Jit ber 23ebeutung§t»erf(^iebung öon 3u"g=
frau rüdte ^. an beffcn ehemalige ©tette. ®§
be:^ielt ben SSert einer elfirenben ^e?;eic^nung nid)t

blofe mie ^rau üor 3Mmen unb 'Xiteln, fonbern
auc^ für fid) flefienb, nur ha^ e§ aßmäljUc^ ent=

fpred^enb Ijerabgebrüdt mürbe. ^t§ in ben 2ln=

fang be§ 19. ^di)xf). mar e§ bem Stbel borbe«

galten. 3" ben bürgerlidjen Greifen Pertrat bie

@teEe unfere§ ie^igen ^rüulein guerft 3""9fßi^
unb bann ha^ frangöfifcje demoiselle (lUamfeü),
bie Pon §aufe au^ ja gleictimertig maren, aber

frül)er Iierabfanfeu. 2Bie mljb. juncfrouwe be=

geict)net S- ^^c^ ^ic ^ur S)ienftleiftung bei einer

^ürftin beflettte S)ame (fjoffräuleiu). 23on ba ift

e§ bann gur SSe^eidjnnng für eine bcffer gehaltene

Wienerin l^erabgefnnfen; ai)nl\d) and) £abenfräulein.

®er ^l lautet nid)t feiten Fräuleins. %er ^on=
flüt ^mifc^en grammatifc^em unb natürlidiem @e=
fd)led)t äußert feine 2öir!ungen. Tlan fagt ge=

möl^nlid^ 2k^e ^räulein Sdjmefler, auc^ moljl bie

^räulein IlTarie; nid^t feiten mirb ^, gerabegu al§

%. gebrandet.

fred), altgerm. Sf^ort. @ot. friks bebeutet „gierig",

unb ha^ fd)eint bie @rbbb. §u fein.

frei = mp. fri, gemeingerm. SBort. @g ge*

Ijört^u einer meitPerbreiteten SKursel, bereu ©rbbb.
„fd^onen", „Sfiüdfid^t nehmen" getnefen gu fein

fd^eint. @§ gel^ören ha^n and) freien, (^reunb,

^^riebe, (^riebl^of, ^ret' in ^rcitag. S^ag ent«

fprec^enbe altinbifc^e SBort bebeutet „lieb". ^a=
gegen in ben germanif(^en (Sprachen gilt Pon 2ln=

fang an bie fieutige 33ebeutung. ^w^ücöft mar e»

6tanbe§begeid)nung al§ ©egenfa^ §u ben Perfcl)iebe=

nen Slrten ber Unfreien, unter meldje and) bie ^rieg§=
gefangenen fielen. 3n ber tjiftorifdjen @ntmiäe=
lung mar e§ begrünbet, bafe fpäter ber ©egenfa^
jn bem im Kampfe gefangenen ober mit ^rei^eit§=

ftrafe belegten mel;r in ben S^orbergrunb getreten ift.

2BeiterI)in begeic^net e§ bie Unabl)öngigfeit Pon
eineui ©ouPerän (^reiftaat, freie Stabt). 3« ^od)

attgemeinerenK&inne brüdteS bie5lbmefen^eit eineg

3lDflnge§ _au§, fei e§ eincg pofitiP eingreifenben

(freier lOille, von freien StücFen, aus freier ^anh,
freie Verfügung, freigebig), fei e§ eine§ Ijinbernben

(es ftel?t mir f., freie ^anb l^aben, freien £auf
laffen, freier gutritt, bas jE^aar f. madjfen laffen,

^freil^anbel 2C.); anc^ für bie fubjeüiPe 9Hcötberüd=

fid^tignng eine§ QwanQC^ gilt f. (freie IHeinuug,

2Ieu§eruug, freies Benel|men, f. fagen, Freimut,

^reifinn, Jreigeift, ^reibenfer). SBettcre U^ermen*
bungen finb „unabl)ängig Pon Slnineifung ober

SJZufter" (f. rcben— „ol^ne^ongept", erftnben, nad?»

al]men, überfe^en, mit freier ^anb), „oljne5?often"

(f. Koft, Sdjule, ^^reitifc^, Freibier, ^reibitlet),

„nic^t engagiert" (bas Iftäbd^en ift nod? f., fein

^er3 ift f.), „nic^t gur S^ermenbung in 2lnfprud)

genommen" (freie geit), „nid)t eingefdjtoffen ober

hthcdt" (freier pla^, unter freiem ^immel, in

freier £uft, bas v^reie, freie 2tusfid?t, f. liegen).

®urdö Eingabe einer befonberen SSegte^ung mirb
bie SHöglic^feit ber SSermenbung eine noc^ Piel

au§gebel)ntere, Pgl. f. üon Sd^mev^en, Sorge,
Sdjulb, Sd?ulben, Steuern 2C. ©§ briidt bemnac^
überijaupt au§, ba^ jemanb tttüa§> xnd)t l)at, nict)t§

bamit BU fc^affen Ijut; jebod) mu^ bie§ immer
etmaS UebleS, ßäftigeS fein. ®§ berüt)rt ficö mit

los, lebig, ol^ue. 3^eben non Inar früljer ber @en.
üblid^, bgl. nod) bann bift bu beines Dienftes f.

@oe. ©rftarrt ift Porangeftellter @en. in Pielen

3uff. : fd]ulbeuv forgen=, oormurfs^, milleusfret 2C.

$räbi!attPe§ frei gel)t enge SSerbinbnng mit Per=

fd)iebenen SSerben ein: freigeben, =laffen, =fpred?en,

"ftelleu.

freien 1) „frei mad)en", anl^b. nidbt feiten,

bafür je^t befreien; burd^ £1. ift ha§> einfad)e

SSort mieber in bie poetifd)e (Sprad^e eingeführt,

^agu (Befreiter, fo benannt nrfprünglid) megeu
ber S3efreiung Pom (Scl)ilbma(^ftel)en; anl)b. ift e§

auc^ = „f^reigelaffener" : ein (Befreiter bes f?errn

2u. 2) mit ^ff. „l)eiraten", nrfprünglid) nur Pom
9JJanne gebraucht, bod) gumeilen and) Pon ber

i5ran; ba§ Dbjeft !ann natürlich auc^ nnaugge=
brüdt bleiben; mit um bebeutet e§ „merben". 2

ift gmar urpermanbt mit 1, aber hod) Perfcl)ieben,

entmeber ibentifc^ mitgot.frijön „lieben" (f.^^reunb),

ober gebilbet au§ altfäc^ifcö M „SBeib". ^agu
^^reier, ^reiersumnu, ^^reimerber, freite.

Freifrau, f. ^reit?err.

§rci^eit entfprid)t al§ 3uftanb§be3eid)nung ben

Perfdjiebenen SSermenbungen Pon frei. ®§ rcirb

and) gebraud)t für eine anfeerorbentlic^e Befreiung

Pon ben gemöl)nlid)en ßaften = priüilegium, in

biefcm Sinne and) oft im ^l. f^erner für eitien

mit befonberen $riPilegien auggeftatteten Ort,

pjoran bie ß-rinnerung oft nur nod) in ber ^c-
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getcömmg fortlebt: Sdfio^f., Domf. (SpegteK h)trb
\

e§ anä) für .Stfl)!" üerlüctibet, ögl 2. ä^faff. 4, 34; i

tiDc^ bei @cbt. Quitos ^^.

f^reil^err be^etcönet urfprünglid^ ben 5lbeligen,
!

ber in feinem ^ienftöerliältniS fte^t icie bie
j

3JJint[teriaIen, an§ benen ber :^eutic3e niebere 5lbel !

tierborgegangen tft. 3nt Tl^h. jagt man bafür
|

and) einfach der frie, ba^er noc^ fieute ^^rcttn

neben ^rctfrau.

^reitu, y. ^^retl^err.

fretlirfi ift eigentl. „unberbecft, fo t>a^ e§ jeber*

mann fe^en fann", „offenbar". Wan gebraucht

e§ ba^er gnm 5lu§bru(i bafür, ha^ ettnag felbft«

Derftdnblid) ift, bann überlianpt hd einer ®in=
räumung. ©übtoeftb. ift f. bei ^Xntmort anf eine

f^rage einfad) = „ja".

5rei§,^5fratsoberb.,t)oIfötümIicöe23e3eid)mmgfür

^räm|)fe, = m^b. freise „(Sd^rednig", ögl. (Sefrais.

3'reitag» ^n ^rct= ftedt ber 9lame einer @öttin
(at)b. *rria), melc^er ffanbinabifc^em Frigg- (@e=
ma^lin Dbin§) entfpric^t. ©ie ift mit Venns
ibentifigiert; benn ,^rettag ift Itcberfe^nng öon
dies Veneris.

freite ^. gu freien 2 = „ba^ freien", üblich

nur noc^ in ber SBenbung auf bie ^. gelten, hk
me^r ber niebern UmgangSfpracfie angetjört, Don
(SriEj). einige 9}JaIe im f)5^eren «Stil bertoenbet.

^vdttjtvhev, gu freien 2, ieijt nur Don jemanb,
ber für einen anberen ioirbt, früher aud^ = ^freier.

frcmb, Ianbf($aftl iinb poetifc^ noc^ frembe =
ml)b. fremede, altgerm. SBort, abgeleitet au§ fram
„t)orlnärt§", bann „ioeg" (öermanbt mit fromm),
^ie @rbbb. ift bemna(5 „entfernt", mie nod^ ha§
Tl^h. geigt. SJJan begeic^net mit f. aEe§, ma§
einem md)t na!^e fte!^t, mit meiterer ober engerer

SSegrengung, alfo „einem anbern Sanbe, Orte,

§aufe angeprig", „nic^t befreunbetoberüertraut",

„unbefannt". ®a§ abgeleitete «Subft. .frembe ift

©egenfa^ §u f^eimat. ^n ber öfteren @|3rad)e ift

f. audö oft „ungetüö^^nlic^", „feltfam", bgl. einer

IHeinung, bie t)ielletd?t mand^em fel^r f. Dorfommen
tPtrb ße., fo ift es fo frembe, menn KI. üpftus
burdjgängig oerteibigt Berber; ha^tx mtd? be-

frembet „mir fommt feltfam öor", ba^n bas Be=
fremben, befremblid?.

f$rcffe bulgär „Wlanl", gu freffen.

freffcw, gufammen gefegt an§ einer $räp., bie

im @ot. fra lautet (ögl. ^^radjt unb t)er=), unb
effen; eigentlidje ^ebeutung „boltftänbig aufeffen".

SSeil e§ nid)t me^r al§ S^l empfunben mürbe,
bilbete man ba^ $art. gefreffen gegen mp. fre^-

:^en. S3ulgär bas ift für il^n ein gefunbenes v^reffen

(pafet i^m fep). "^a^n treffe, ^raf,(Sefrä§, gefräßig.

f^rett 9^., gemö^^nlid) nur im ®iminutibum frett--

dien, eine fleine Söicfelart, bie gum ^ang bon
^anind^en gebrandet inirb, = frang. füret.

frettctt, f. frat.

^reubc gu fro, lüie (Semeinbe gn gemein, ^m
3)il)b. mirb e§ pufig im ^l gebraudjt, mo mir
ben ©g. fe^en inürben (bgl. (£t^re), ba^er noc^
mit, Dor freuben.

freubig, fpäte S3ilbung an^ ^reube. SSo e§ in

ber ^ibel fte^t, ift e§ überaß an ©teile be§ bon
ßu. gefegten freibig „mutig" (fd)on at)b., aber mit
bem (Sinne „abtrünnig") getreten. ®e§gl. freubig=
feit an (SteEe bon freibig!eit.

freuen = m^b. fröuwen gu frol^. SIIS (Subj.

ftei)t ba^n bie SSeranlaffung, bag, iuag burc^ fein

$aut, S)eutfc^e§ SBörtevöuci^. 2. srufl.

®afein fro!^ mad)t, mäpenb[bei erfreuen al§ ^ubl
ber SBemirfer ftef)t. Um auggubrücfen, bafejemanb
mit 5lbfid)t einem anbern ^-reube mac^t, mufe man
erfreuen ibä'^Ien. @§ Reifet aber auc^ ber lüein
erfreut bes IHenfdjen Ber^, benn e§ ift nic^t ba^
®afein be§ SSeineS, ma§ fro^ mac^t, fonbern bie

Söirfung be§ getrunfenen; fo auc^ Htufü, S:an3

erfreut uns. 3n ber boetifc^en Sprache allerbing§

erfd)eint feit S^I. gubjeilen auc^ freuen ftatt be§ in

ber ^rofa notmenbigcn erfreuen, bgl. ßafts gleid?

mirb er bie Dölfer emig freuen ®oe. @emöl)nlidt)

fte^t bei f. ein @a^ mit ba% ober ein 3nf. ober

ba^ einen <2a^ bertretenbe 9'leutrum eine§ ^5ron.:

es freut mid?, ba% bu fommft, bid? 3U feigen, bas
I]at mid? gefreut, ^an fann aber and) fagen bie

ZTadjrid^t, beine 2lnfunft freut mtd>. ^u ber an*
gegebenen Unterfc^eibung ftimmt e§ aud^, toenn

@oe. fagt id? !aun fonft bie Ktuber ntd?t leiben,

aber biefer 3nnge freut mid^; erfreut märe falfd^.

^Iber bie l^lnSbrud^meife ift ungetoöplic^; mir
fagen ftatt beffen xd} freue mid? über ben Jungen.
S)ie refle|ibe ^onftruftion tnirb auc^ bei fäc^li^en

(Subftantiben borgegogen unb ift überall anmenb=
bar, alfo and) id? freue midj, ba% bu fommft,
bid? 3u feigen, barüber. (Statt über fielet an^b.

unb nod^ poetifc^ auc^ ber @en.: xdf freue mtd?
betnes f^eils ßu., morgen liebe, mas bis tjeute

fid? ber £iebe nie gefreut 23ürger. Sl^erfd^ieben

babon fid? f. auf. Sid? erfreuen unterfc^eibet fidö

iüieber bon fid^ f. Wit an fonftruiert brüdt eS

mel)r eine abfid)tlic^e 2:^ätigfeit, ein ©ic^l^ingeben

an etma§ ®rfreuenbe§ an§. (Selten ftep im gleichen

(Sinne ber @en., bgl. eines Seltnes, beffen fid?

jebermann erf. mürbe @oe. ?fflit bem @en. ^at

e§ bieimclir nad) bem aÖ gemeinen Sprad^gebrauc^
ben Sinn „fic^ im (Scnufe, im 23efi^ einer Sac^e
befinben", g. tß. er erfreut fic^ einer guten (Se«

funbl^eit. 2)er Unterfc^iieb gmifdjen ftdj f. unb
fid? erf. Ijat \xd) erft allmä^lii ^erau§gebilbet.

®em ledigen @ebrauc^ miberfprec^enb finb ^ätte

mie id} erfreue mid? über bie(Et]re3l?rer(Segenmart

©ettert, mid? auf be\x Weg, erf. @oe., babei er=

freute xd) xnxdf, ba^ fein Portrag mit meinen (£r=

fal^rungen übereinftimmte @oe. dagegen ftellt

fid) erfreut fein über gn fid? f., inbem gefreut fein

in ber Sd^riftfprac^e nid^t gefagt mirb.

f^'reunb = mp. Munt, got. frijonds, fdfion

gemeingerm. fubftantibierteg $art. (bgl. ^einb)

gu einem SSerb. frijon „lieben" (f. frei, freieti).

3m Slltgermanifdien pt e§ aud^ bie Bebeutung
bon „SSertoanbter", fo noc^ öfter§ hd Su., bgl.

l^at er nidjt Dettern, follt il^r es feinen näd^ften

^reunben geben, bie il^m angel^ören in feinem
^efd?led?t; fie bamxt munbartl. fort, allgemein

in Slutsfreunb; and^ ^reunbfd?aft 'i^at in boIf§=

tümlic^er Spradie meift nod^ bie SSebentung „SSer-

manblfdiaft" (auc^ foüeftib). m^b. W e§ inie

frang. ami fep ge)i)ö^nlid) bie ^ebeutung „Sieben*

ber", „ßieb^aber", mie nod^ bei 2u. im §oJen=
liebe unb fonft. ^a^n ml)b. ein Slb;. gefriunt

„befreunbet", „bertoanbt", ioelc^eS audö rü)b.

nod) al§ gefreunb fortbauert, frül^geitig aber, mie

bie Schreibung gefreunbt geigt, al§ ein ^art. anf=

gefaxt, bann and) bnxd) gefreunbet erfet^ tourbe,

meld)e§ fc^Iiefelic^ bor befreunbet (im 17. 18. 3al)xJ).

and) befreimb, befreuubt) gurüdmeid^en mufete;

bgl. mett fie mit einanber gefreunb (neuere 5tu2gg.

gefreunbet) maren 2n., x^xe ITad^barn unb (Se=

12
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frcunble Su., unb fo öfter§; ^ühb. ift itod^ jefet

bcr (Sefreunbte ober (Sefrcunbetc (= SSeriuanbtc)

gebräuiltciö, Qiidö $8ofe ncbrauc^t (Sefrcunbc unb
^efreunbete, 5lnibt (Sefrcunbtc. <Bd)on bei 2u.
fid? befreunbcn mit jemanb, au($ = „in ein 25er=

iüanbtfdöciftStjerpItniS treten"; jünger ftcb au=

freimbeu. — freunblirf) ift im eigentlid^flen Sinne
burc^ freunbfri^aftüt^ ücrbrängt unb nur in ab=

gefc^mäc^tem erbalten.

freüel ?(bj. = mp. frävele, Jneftgerm. Sßort,

nüd^ an!^b. unb poetifcö, in bergeluöl^nlidienSpradK

burd) frcöel^aft üerbrängt, lüeld^eg auc^ in ben

neuern 5?ibelQU§gg. für £ut^er§ frcnel eingefe^t

ift, t)gl. aber nodö, bte frerclen droer ä^o|,

mit frenlem IHut (3d)i., auf eine frer>Ic lUeife @oe.
?tuS bem iHbj. ift ha^ ©ubft. f^reöel abgeleitet

= mp. frävele, urfprünglicf) §., gebilbet tüic

(Süte 2C., baraug frcrell^aft. S^i bem urfprüng=
liefen ©inne „fül^n", „beriregen" bat fid) ber be§

©efe^lüibrigen, SSerbredierifd^en gefeilt, '^a^n nodö

fieöcfu, frcuent(t(i^, le^tereS au§ einer ^lebenform
anl^b. freuen mit fefunbärem t (mie in eigentlid^).

^ricbe = mbb. fride, gemeingerm. Söort, ur--

fprünglid^ ft. Wl., baljtx nod^ bi§ in§ 19. 3a:^r^.

gumeilcn '^at unb ?(ff. ^^riebe, bgl. auc^ Stören«

frieb (= fti3re ben ^rieben); bann ift e§ in bie

fc^toaije 2)e!Iination übergetreten, enblic^ ift ba§>

n in ben 91om. gebrungen (bgt. 3acfcn): ^rieben
neben ^^riebe; @en. immer ^rtebens. ^. ftammt
au§ ber gleichen 2Bur§eI toie frei (f. b.). ®ie
ältefte 33ebeutung „gefe|lic^er @d)u^ bor 2öaffen=
geinalt" mufete mit ben mittelalterlid^en diciiiiS=

berpitniffen untergel^en, auf biefe belogen fommt
fte gunjeilen noc^ in neuerer ^dt bor, bgl. (Sud?

fd?ü^t bes Königs ^^^rieben Sc^i., befonber§ in

3uff"i: Burgs IHarft«, si:anb=, (Sottes=, Königsf.;

für tnoberne Sßerpitniffe nur nod^ in f^aus=

triebe, i7au5friebensbruc^, bie aber nic^t mei^r

in bem urfprüngl. (Sinne berftanben merben.

Burgf. beseid^net au^ ha^ @ebiet, inner-^alb

beffen ber Sd^u^ gilt. Süboftb. ift ^. = „Um=
Säunung", bal)er cin=, umfrieb(ig)en (bgl. and^

befriebigcn). ^em älteften Sinne nal)e liegt bann
bie i^ebeutung „Sßaffenrulie gu^ifc^en glnei ®eg=
nern", inSbefonbere „burc^ SSertrag bergefieEtc".

Sm 2)Jbb. ift e§ meift ==^ unferm IPaffenftillftanb,

erft allmäl)licb ift e§ ^^cgeidmung für ben befini«

üben ^^rieben getoorben. ®§ be^eic^net nic^t blofe

ben 3uftanb, fonbern aud^ bie §erfteüung be§

Buftanbeg, ben S^ertrag barüber (ber meftfälifdje

J.), meld)e le^tere SSerlnenbung jebenfaES bon
äöenbungen mie ^. mad?en, fd?Iie§en ausgegangen
ift; mbb. bafür snone. SSeiter^in ift ^. nic^t blofe

©egenfa^ 5U Krieg, fonbern auc^ fcbon gu ^ani
unb Streit (einen mit ^rieben laffen = „in dini)t"),

cnUid) aud) gu innerer '-l^eunru^igung (Scclenf.).

SSgl. nodö aufrieben, (^riebhof, befrieb(ig)en.

S-ricb^of. m^h. beftel)t bafür Mthof, meld)e§

fidö in anl^b. ^reitl|of fortfe^t. '2)iefe8 gebi)rt gu
got. freidjan Jc^onen". ®ie je^ige ^orm ift burc^

IHnlebnung an ba§ bamit allerbing§ urbermanbte

(f. frei) triebe entftanben. Xabei pt man ba§
Sißort geinife gunäcbft al§ „umfriebigter §of" ge=

fa^t; erft gang mobern ift bie Slnfnüpfung an bie

frieblic^e D^tulie ber begrabenen.
friere« = ml)b. friesen, inbem r an^ bem ^l.

be§ ^5rät. unb bem $art. fidö berallgemeinert !^at

(bgl. riefen, verlieren); f erfd;eint nod) in bcr 5lb=

leitung ^froft. '3}a§ SBort ift gemeingerm. (engl,

freeze). (5'§ be^eid^net 1) bie Söirfung ber ^älte

auf bie ©mpfinbung; nebeneinanber id? friere unb
midi friert ; tritt 511 Ic^tercm näl)ere 33eftimmung
be§ Körperteils, fo Jüirb biefclbe bon StlterS ]^er

burd) an mit bem'^lff. auSgebrüdtt (an bie^änbe);
neuerbingS fängt man an ben ^at borgujiel^en

(an ben ^änben) , meld^er bei id? friere allein

möglid) ift. 2) begeic^net c§ baS (Srftarrenmac^en

bon f^rlüffigfeiten, inSbefonbere beS SöafferS;
tüieberum gmei KonftruftionSmeifen: unperfönlid)

es friert unb bas IDaffer 2C. friert, bafür in ber

Sdiriftfprad^e gelnö^nlic^er gefriert (bgl. geO;
ha§ $art. gefroren gcprt gu beiben. Gefroren
ift aucb eine bol!§tümlid)e i^egeid^nung für „burd^

äauberei gegen ä^^eriunnbung gefd)ü^t" (bei Sd^i).

S-rieö Wl 1) eine 5lrt groben SBoÜcngeugeS.

2) in ber bilbtnben Kunft Segeic^nung für ®in«
faffungSftreifen einer f^löd^e, in ber SSaufunft

fpfgiell für ben Streifen gtnifd^en 5lrd^itrab unb
^ranggeftmS. SeibeS an§' frang. frise. 3" 2

brauet Sc^i. ben fdjtoaclien ^l. ^riefen ftatt

vfnefe.

^ncfel 91., ein f^ieber mit 5lu§fcblag, g?l.

^riefeln, ^ie gemö^nlic^ angenommene 3Scrtt)anbt=

fd^aft mit frieren ift gtoeifelpft.

fringen, f. ringen.

frift§, gemeingerm. SSort, ift „erft thtn ent=

ftanben ober eben in ©ebraucfe genommen", inoran

fic^ ineiter bie SSorfteEung l)eftet „nod) nic^t ah-

genügt", toaS bann auf lebenbe Sßefen unb Seben§=
erfc^einungen begogen fobiel toie „regfam" ift;

boc^ brauet biefe SSorftellung nicöt notiücnbig in

bem Söorte gu liegen (auf frifd?er cLat), unb bleibt

umgefe^rt nod^ öfter aßein übrig ; man fagt g. 33.

bon einem 3)?anne er ift nod? immer f. ä^on

Söinb unb 2öetter gebraudjt nähert ficb f. bem
Sinne „fülil". ®agu frifd?en, in allgemeinem @e=
braudö nur in hcn 3uff. auf., auff., erf.

^^rift^ltng 2)?. „junge» milbe§ Sd)mein", gnfrifd).

g-rift, gemeingerm. Söort, ift „feftgefefeter ^dU
räum bon beftimmter Sänge". ®ie S3ebeutung

„5luffdöub" enttüidelte fic^ in 2öenbungen mie
einem ^. geben, gemäl^rcn (b. l). einen 3^itraum
über ben Termin biimu§, bi§ gu meld()em er gu

einer ßeiftung berpflic^tet ift). ^. ift aber aucb

fc^on al)h. „feftgcfe^ter 3filP""ft"/ toeld^e ^e*
beutung fid^ am längften in gu biefer ^rift er=

I)alten Ijot. — friftc« „fd)ü^en", „erl)alten", ^u

^rift in bcr 23ebeutung „5luffdöub". ©§ !ommt
faft nur nod) in einem bas i,ehen f. ober bas

ziehen (= fein eigene^) f., audö bas Dafein (ein

Fiimmerlidjes Pafein) f.

fro^ = ml)b. fro, in ber je^igen ^öebeutung

nur beutfd). ^a§ entfprecbenbe anorb. frär

bebeutet „l^urtig", in älterer 3^it mit (Scn., mo
je^t über ftef)t. 2)er @en. erhält fid^ am längften

bei f. werben = „gum @eimffe bon etma§ fommen",
bgl. er mirb feines (Sutes nimmer f. ßu., wenn
idj meines Sol^nes einmal f. oerben miÖ Sd^i-,

jc^t faft nur nod) feines £ebens nidjt f. merben.

S)agu fröt]lidj, freuen, ^reube.

fro^rorfen, erft fpätm^b. belegt, burd) £u. all«

gemein üblidö geworben; --loden ift noc^ nid)t

genügenb erflärt.

fyro^ue, frö^uen, Sro^nletdjuam 2c., f. .frone 2c.

fromm = ml)b. frum, entftanben au§ bem al^b.

Subft. fruma „ä^ortcil". lieber ä>ermanbtfc^aft
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bgl. ror. Steigerung frommer, frommft unb
frömmer, frömmft. @rbbb. ,,r\ü\5[id)" (üiiI. fromme,
frommen), auf ^erfonen &e3Dgen „tüd)tig", bann
im moral. Sinne „rec^tfc^affen". ^ie fpe^ieKe

'i^e^iefiung auf ha^ religii?fe iöer^alten ift be)on=

ber§ burcf) hit "i^ibel berbreitet. 3^ berfeiben finbet

fic^ aber noc^ bie ältere i^encenbung, ügl. ei bu

frommer unb getreuer Knecbt; bie Söfen wii)

frommen; @Dtt felbft fieifet f. 2;ie "i^ebeutung

„fügfam" (frommes pferb, auc^ Kinb, lammf.)

ift niD^I erft au§ ber religicifen abgeleitet ober

unter bereu C^-influB entftanben. ,-^rommer IPunfcb
= „2Bunf(t, ber nic^t in (yrrüllung gef)t" nac^

Spener» Sd^rift Pia desideria (1675). lieber bie

weitere 55ertoanbtfrf)aft ugl. frcmb unb ror. —
g-rommc fc^to. 9)^ „3.^orteiI", mit fromm t)er=

nuiubt: ^romtnen brinaen öfter§ bei 2u.; je^t

nur nod) 5um .frommen, ju ITu^ unb ^^rommen.
— frommen „nü^en", ^u fromm. — ^'römmi0=

feit üon @De. al§ i^erbeutfc^ung von pietät in

bem geffiö^nlicöen Sinne biefe§ Sl^ortel gebraucht:

roie benn bie I)eutfd;>en immer gegen frübabge=

fd^iebene üalente eine befonbere ^. betinefen haben.

fyronv audi ,frobn= gefdirieben, auS^ aijb. frono,

!rielcf)e§ ttie ein ?lbi., aber o^nc fylerion gebraud)t

iüirb = „bem £»errn ^ugcprig", in ben älteften

'belegen auf (^on ober (F^rntuS belogen, in

jüngeren aucö auf einen toeltlic^en £"»errn. (^'§

geprt 3U fro „i^^err", tDO]n ^rau gemininbilbung
ift; dielleic^t ift e§ erftarrter @en. 5^M. Mb. ift

e§ auf 35eric^mel5ungen mit folgenbem Subft.

befd)ran!t: ^ronleid^nam = „Sei^nam (Fbrifli",

^ronfafte = „^-aftenseit" — .fronbof (^err)d)aft=

lieber ipof), ^ronnialb, ^^ronfefte (iiffentlirf)e§ @e=
fängtti§), ^ronbienft (unmittelbar an ^^robne, frob=

neu angelehnt), ^ronbote C^ote ober 23eüoti=

maditigter be§ (Serict)t§t)errn), irofür aud) bloB
^ron. — f^ron 2)?., getnb^nlic^er ^-rone }y., 3U

bem Porigen gehörig, „'S^ienft, ben ber unfreie

23auer feinem .s^errn gu leifien ^at", auc^ un=
eigentl. „fc^tnerer Sienft". ^a^u fronen ober

frönen „^-rDubienft tun", yreier überhaupt =
„bienen": bie Dame, ber er frönet 2Bi., biefem

(^Bilbe) roill er nun ftatt IlToIlv frönen Bürger,
y>a'^ ein Kronbeamter, meinem Bruber fröncnb,

mi* üerlet5t GJoe.; allgemein üblii^ feinen üLÜften,

bem €after u. bergl. fröbnen, aud) frobnen, toelc^e^

aber je^t in biefem Sinne ungeiiii3f)nlic^ ift. (vin

2(bi. frö^nig „untertänig" bfterS bei J)lücfert.

g-roftf), gemeingerm. SBort. llebertragen auf
eine 2trt yeuerinerf nac^ ber ^üpfenben ^eicegung.

{yroft, pgl. frieren. — fröfteln, au§ ^roft ge=

bilbet, bient al§ 2>erf{einerung§toDrt ju frieren

al§ ^nnpfinbungSbeseic^nung, wie biefe» !Dnftru=

iert td) fröftele unb midi fröftelt. llngetoö^nlic^

ift e§ Pon ber SSirfung ber Äälte auf bie dlatiix,

hod} Pgl. menns nun red>t regnet unb ftöbert

unb fröftelt ©oe. — frofttg, feiten im eigentlichen

Sinne,_ 5. S. froft'ge Hebel $Iaten; meiften» un*
eigentlich: froftiger Empfang :c.

^-nit^t, ^L ^xiicbte, nberb. auc^ ^rüd>ten, avi§'

lat. frnctus. (v§ inirb foUeftiu unb al§' 23e3eic^=

nung für einen ein5elnen (Segenftanb gebraucht.
'Jteben ber allgemeinen JBebeutung (ai^ ©egenfa^
gU rame unb Blüte) fteljen Spesialifierungen:

1) „^-ruc^t ber Cbftbäume", tüobei ber einzelne

5lpfel :c. al» ^. beseic^net loirb, bal)er aud) f)äufig

im '^{.; 2) fübb. aud) = „betreibe" (alfo fDaef=

tip), ba^er ^rudnballe, =marFt, =banbel. (?» ü)irb

übertragen auf bie tierifc^e (menfd)lic^e) ^ruc^t
(•Seibesf.), bcfonber§ bie nocö ungeborene (2lb=

treibung ber ,f ), üg[. ferner ^. ber £iebe. 2?f^b.

unb an^b. ift e§ häufig = „SprÖfeling", bann
überhaupt „menfc^Iicöe» SSefen Pon beftimmter
5trt". (iine i)kd)mirfung biefer 3}erü)enbung ift

nod) ha§' Peräc^tUc^ gebrauchte Afrü*t*en. ^. ift

enblicö überfiaupt „C^rseugni^", „(vrgebni§ einer

lätigfeit"; ha^n frudnen, fru*tIo5. — fruchten
erfcöeint in finnlicf)er, an bie @rbbb. ddu ^ruAt
anfnüpfenber 33ebeutung, noc^ bd 2;ic^tern be'§

18. 3fi^i-*5-' bes bolben Pimmels fruditenbe (ba^
@ebeil)en ber g-ruc^t beförbernbe) ^iilie @oe.;
fie (bie S^fel) fru*tete (tnürbe ^ruc^t bringen)
jeglid>er 3^bi"ß53eit 2}db; Blüte, bie nun fruchtet

^r, alle Kinber ber Ilatur mad^ien, blühen unb
fru*ten £>erber. ?((fgemein üblich ift e§'nur in

bem abftrciften Sinne „(erfolg ^aben", unb 5ttar
nur in SÜBen mit fäd)Iicöem Subj., Pormiegenb in

fotc^en mit negatipem Sinne: bas fruditet nt*t5,
was foll bas f.? ^-rü^er freier, auc^ mit per*
fönlicf)em Subj.: roie n?enig ein Dritter fruchtet,

wenn es ^mifd^en ^wei pevionen nid]t gauj im
(Sleid^gemid^t fteht ©oe.; mit ^at.: anbers arbeit
idi midh ah unb frud^te bir unb mir ntd>ts @üe.
'i^r. 5rnber§ befru*ten.

früf) aug nif)b. früeje. ^eBtere§ ift Slbj., irosu
biv^ )}lbi\ fnio lautet; im 5!^b. ift bie 5lbie!ttps

form aud) für ba^ 5lbü. eingetreten, umgefe:^rt ift

oberb. bie 5lbPerbiaIform früh üeraHgemeinert
(mehrmals bei @oe.). f. ift nur "beutfc^, aber Per=

luanbt mit griec^. tiocoi; über weitere 'i^ermanbt=

fc^aft f. ror. ©egenfag fpät. 3i"^äc^ft besiegt e§

iid} auf bk 2:ageS3eit, bann auc^ auf 3fl^t-e§=,

l^eben§,3eit, überhaupt auf Übt 5(rt Pon Seitraum
unb brücft au?\ ba% ettna» halb nac^ bem "beginn
be§ betreffenben 3fitraume§ ober e|er al§ man
normalermeife crniartet, eintritt, ^er cV^omparatiP

brücft ein relatiPeS iserpltni» 5u einem 3eitpunft
aux\ ber an fic^ fpät Hin fann, unb beiii^rt ficö

mit eher, mit bem früheften abPerbial = fchr

früh, ^rüheftens (pgl. fpäteftens, eheftens, Iäng=

ftens) gan3 Perfc^ieben Pon am früheften; e§ be=

3eic^net ben früheften unter ben S^itpunften, in

bcncn ba^ (5^intreten eineg @efcbe^en§ 3u ertoarten

ift. ^a^u bie ,^rühe, norjugÄtoeife poetifcfie» 2i<ort,

boc^ geprt in ber ^. (am 2)Jorgen) oberb. ber

gemö^nlic^en llmganggfprac^e an; rerfrüht (=
3u früh\

fJrüf)'jo^r, erft n^b. burc^ iierfc^mel3ung an^
früh unb ^ahx entftanben, an Stelle üon £eu3

(f. b.) getreten, unterfcf)eibet fic^ in ber iöebeutung
Pon ^^rühling, inbem e» immer nur Pon ber un=
mittelbar" auf ben SBinter folgenben S^it, ber

''^efteK3eit be§ 5(cfers, gebraucht mirb unb burcöau§
profaifcöer, Dornnegenb laubmirtfc^aftlic^er 5lu§*
brucf ift.

fyrü^Iing 1) feit 15. ^at)xi). „bie Sß^ ^^^ -^^^^

berennac^enS ber 3Zatur", im (Segettfae 5U ^rüh=
jähr auc^ 2(u§brucf ber poetifc^en Sprache, alS

ineic^er früfier in ber 9iegel bie 2}bnati'be3eic^nung

iriai bienen muBte; ujeiter^in 3unäd)ft unoolfö=

tümlic^ (ogl. fommer) eine ber oier 3Li^_re§3eiten.

iöäufig bilblic^: ^. bes £ebens:c. 2) bei ^u. aud)

,^frü^ im ^s(il)xc geborene^ 2amm"; ©egenfae
Spätling.

^rü^ftütf, feit bem 15. ^af)x'i). belegt. Unter

12*



Su^§ 180 füllen

Stücf ift babet luol^l ein 8tücf 23rDt berftnnbert.

^araug abgeleitet frül^ftücfen.

^ud^g ft. M., oberb. aud^ fd)n)ac]^, = m^. fulis,

gemeingerm. SBort (engl, fox), bgl. jfol^c. ®§
erfc^eint in Dielen fpritf)n)örtUc^en SSenbnngen.

3ft eine (^ntfernnng ,sn fnrg gemeffen, fo fagt

man bas l\ai bcr S- gemeffen, tüa§ fid) erflärt

ans bem i3fter§ ba^n gefügten imb [einen 5djtt)an5

bajugegeben. Strbt ber ^fudjs, fo gilt ber 3alg,

ein früher beliebtet @efeüfd)aft§fpiel, hd bem eine

brennenbe ^erge (al§ ^. be^eic^nct) im Streife

herumgegeben mirb nnb berjenige Derüert, hd
bem fie erlifd)t. Uebertragen mirb ^. auf ein

g^ferb öon entfpred)enber ^arbe (ugl. Happe);

auf einen rottiaarigen SJJenfc^en; auf einen Der=

fd^Iagenen aJZenfc^en; auf einen ©tubenten in ben

2lnfang§femeftern (bg(. aud^ Braubfud^s), ^unädöft,

irie eg f($eint, auf einen @i)mnafiaften (3nf.

Sdjulf., tt)a§ aber gemö^nlidöer für einen peban=

ttfd^en (Sd^ulmeifter ober @ele!^rten gebraucht inirb),

bie SSeranlaffung ^n biefer S^ertoenbung ift nid)t

feftgefteEt; auf ein ©olbftüd (urfprünglidö in ber

©aunerfprad^e). ^n fudjsmilb ift fud?s= ^u bloßer

Sßerftärfung gen)orben.

fu(^fctt. €s fud?ft mtd? ,,ärgert mid^*', Jnie e§

fd)eint, abgeleitet au§ ber meniger öerbreiteten $ßer=

menbung einen fud^fen „i^n quälen, plagen". ®a§
Söort lüirb gen)i3l)nlic^ au§ ,^udjs abgeleitet, aber

o^ne ha^ bamit bie (^mtfte^ung ber ^ebeutung
befricbigenb erflärt n)ürbe. SSielleic^t ift e§ an§
^fucfe^en entftanben unb SSeiterbilbung gu lanb=

f(iaftlid)em fucfen (morauS auc^ fucfeln, fucfern)

„unru^^ig :^in= unb l)erfa:^ren", in meldiem ©inne
aucö fu($fen erf($eint. Sluc^ ber genaue urfprüng=
lid)e @inn Don ^eberfud?fer, pfenntgfud^fer ift

nidöt feftgefteEt. SSgl. 3fb2öf. 3, 243."

^nä)§maiov ^ei^t ber ältere (Stubent, ber bie

^üd?fe in ben (Somment einführt.

fuji^^ft^möttsen, alteS Söort für „fdjmcid^eln"

;

bai^u ^udjsfd/u)än3er.

S'tt^tet, §., SU fecf^ten, eigentl. eine Slrt S)egen,

(Si)mbol ber folbatifc^en, bann überhaupt einer

ftrengen 3ucf)t: unter ber ^. (teilen. Sind) für
„(Sd^lag (mit ber ^.)" gebrandet: id? cerbiente

ijunbert ^ud?tel (fonft ^ud^telu) 2t. ^agu fud^tclu,

früiier tranf. „(mit ber ^uc^tel) fditagen''; ie^t

intr. „mit einem ©tode ober bergl. in ber Suft
herumfahren".

S'ttber = m!^b. fuoder, nieftgerm. SBort (engl,

fother). @rbbb. „5Sagenlabung", U^orauS erft

bie ^erioenbung für ein beftimmteS ^'lüfftgfeit§=

mafe abgeleitet ift. Tlan nimmt SSertcanbtfc^aft

mit ^aben an.

S'Ug Tl. = m^b. fuoc(-g-es), mit ^uge unb
fügen PerttJaubt, ein früher feljr berbreiteteS äßort.

@g bebeutete „5lngemeffenl)eit", „@d)id'li($ifeit";

fo noc^ in Unfug, n)Dneben fic^ (SJoe. and) einmal
ha^ einfädle Söort al§ @egenfal| erlaubt: über
beutfd?e 5}pxadie unb über hen Jug unb Unfug,
u>eld?en fie fid? je^t muß gefallen laffen. ferner
„paffenbe ©elegenljeit". 2Ö0 e§ in neuerer S^it
nod) gebrandet mirb, nähert e§ fi($ bem ©inne Pon
„33eredötigung", nur in beftimmten SBenbungen:
ba3u t^aft bu ^. unb IHadjt @oe., Künftlers ^.
unb Hed?t @oe., mit ,^., mit gutem ^., am üb=
lidjften mit ^. unb '^edti; bagu befugen, Befugnis.

S'ugc ^. 1) = nü)h. fuoge „«Stelle, mo gluei

©egenftänbe 3ufammeugefügt finb" ; in ber älteren

@prad^e aud^ = ^ug. 2) al§ SSegeic^nung für
ein Jonftüd an^ it. fuga (eigentl. „^-ludöt").

fugen, urfprünglicö mit fügen ibentifc^ al§

oberbeutfdöe umlautlofe f5o^«^f i^^t aber al§ be=

fonbere Slbleitung au§ ^^ugc 1 gefaxt, „anfc^liefeenb

Perbinben (fo buB c§ eine ^uge gibt)". — fügen= m^b. füegen, ineftgerm. Söort (engl, fay), pgl.

^ug unb ^uge 1. @rbbb. „paffenb aneinanber=

fc^uefeen", ügl. unb fügte bie Ceppid^e mit
hen f^äflein einen an ben anbern ^ufammen ßu.
.^änfig mit an oerbunben, bafür pöetifd^ and) ber

'hat., Pgl. füge ^aupt bem 2\umpfe mieber @oe.
2)ie SSorftellung be§ genauen 3ufa«^tti^npaffen§

ift ni($t mel)r immer bemaljrt, namentlich nid^t

in f. 5u, t?in5uf., beif. Itncigentl. fid? f.
= „fi^

anbequemen", „fid) nic^t inogegen auflel^nen", aud^

in ^Profa mit ®at., baneben aud^ mit ^Präpp.,

ügl. id} t^abe leiber mtd? niemals gerne 3ur 2lrbeit

gefügt @oe., fie mirb in bas Zlotmenbige fid? f.

@d)i. (toie fid? rid?ten); bagu fügfam. f. bebeutet

bann and) „burc^ ?lneinanberfügen ber 2^eile ^er=

fteßen", ügl. moljl fielet bas i7aus ge3immert unb
gefügt ©d)i. ®arau§ entmidelt fidl bann ber (Sinn

„burcö S^eranftaltungen gu Söege bringen" ((Sott,

ber gufall t^at es fo gefügt), ha^n ^n^un^, Pgl.

anc^ Derfügen; rcflejtt) es fügt fid?. 2Sgl. noc^

(Sefüge, gefügig. — füglid) „paffenb", „geeignet",

al§ 5lbi. frül)er pufig, je^t au^er @ebrauc^ qc-

fommen; a\§> 2lbP. nur nod) üblift, menn e§ burc^

„paffenber SBeife" erfe^t inerben fann (f. XPeife),

bod) abgeblaßter, bagu fuperlatiPifc^ am füglid?ften;

nid^t mel)r unferm ®ebraud)e entfpred^enb bei ßu.:
er fud?te, n>ie er il^n f. »erriete (mie er eine

paffenbe (Selcgenl)eit fänbe il)n 3U Perraten).

ftt^töar, im 18. 3fl^f^- aud) aftiP „gum ^-ül^len

fä^ig", „gefül)lPoll" 3. 33. fie foll uns fomeit f.

mad?en, ba% uns ber Unglü(flid?e unter allen ®e=
ftalten rül?reti unb für fid? einnet?men muß ße.,

ein füt?lbares Illenfd?enl?er3 Berber, nur fühlbare
Seelen net?men an biefer (Slücffeligfeit teil ®oe.,

nodö bei §S!leift: ein faft fo meic^es, fül^lbares

^er3 ; entfprec^enb ^üt?lbarFeit. — fü^Jen = m^b.
füelen, meftgerm. ^ort (engl, feel), ha§ aber im
Dberb. untergegangen mar unb erft im 9Il)b. att*

gemein fcöriftfprad)lid^e§ Söort geluorben ift. @§
n)urbe urfprünglic^ nur auf Söa^rne^mung burc^

ben S^aftfinn begogen. 3JJan nimmt an, bie @rbbb.

fei „taflenb unterfud^en", Pgl. (einem) hen puls f.,

einem auf ben §al?n f. (uneigentlic^)
;

fül?let mid?

unb fet?et ßu.; Pgl. befül^len. 3^1 18. 2ai)xl).

mirb e§ auf feelifc^e ®mpfinbung begogen pufig,
pgl. 3fb2ßf. 6, 318. ®a§ ^art. füt?lenb im
18. 3cil)r^. i)äufig gebrandet = gefül?boll. 5id?

fül?len „ein S^emufetfein feinet 2öerte§, feines

Könnens pben". mm feiten ift im 18. Sa^rl).

ein reflejiüer S)atiP, ügl. id? fül?le mir f?offnung,

Illut unb Kraft (Soe.; mir mürben fagen fül?le in

mir ^. ober füt?le, t>a^ id? ß. t?abe; ^ierl)er audö

fül?lt fid? ber HToberne gried?ifd?en ^eiftes genug
@döi. Wii präbifatiPem Slbj.: er füt?lte iijn fo

unglücflid? @oe., id? fül?Ie gan3 mein r?er3 bir

t?ingegeben @oe., (Sott ha empfanb fie nid?ts?

füt?lte nid?ts, als it?ren ltnfd?lag gelungen? nid?ts

als it?ren Hei3en gefd?meid?elt? ©d^i.; in atlge=

meinem @ebräud) mit S^tefleinPum: fid? glücflid?,

getroffen, beleibigt f. ^oetifd^^ mirb neben bem
^Jeflei'iPum and) ein (Subft. präbifatiu gefe(3t, im

5lff.: wo id? einen (Sott mid? fül?lte ^dji.; im
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dlom.: füt^It, was er tft, unb fii^lt fid? halb ein

ITtann @oe. ; nid)t immer läfet M unterfc^eiben,

üb yjom. ober 5lff. art3Utte:^mcn ift; aud) profatfc^

tft ftd? ITtutter f. ^aft nur poetifc^ ift aiic^ ?(ff.

mit 3nf-* unb fül^Ite feinen IDunfd? fidj ferner

regen ß^liamiffo, ber junge ITtann, ber ftd? fterben

füi^It ®oe. ^gl. (Sefüt^I. — p^Icr toie ^üt^r=

faben unb ^^üI]II^orn „SBerfgeug gum ^ü-^len am
i^opf ber 3nfeften"; öftere bilblid^ gebraucht. —
fnf}Uo^, molil gebilbet an§ einem in ber @^rift=

fpracöe nic^t me^r borl^anbenen (Subft. bie ^ül]le.

— f^ü^luttg früher noc^ gebräudilic^ = „®m=
pfinbung", ögl ber ttertfd^en ^ül^Iungen (Sd^i., bie

J.
rediebter 5d?mcr3en ©S^Ieift, überfällt bid?

frembe ^. @De., menn's aus ift mit ber I]eigen ^.

i^enau; je^t nur in ^. mit einem, momit ijaben,

bet^alten u. bergl.

^u^re = mf)b. fuore, gu fat^ren, in neuerer

3eit nur ber fpegialifierten 23ebeutuug beg SSer=

bum§ „im SBagen fahren" entfprec^enb. (gelten

ift e§ nod^ bie ipanblung be§ "^a^reng (eine ^.

tun), gemi)^nlid) „Söagenlabung". ®ie erftere

^ebeutung ^at fic^ aber erhalten in S^\\., bie

bann immer berfür^te^eftalt ^abcn: 2lbfut]r, Tln--

fuf^r, 2tusful^r, gufut^r 2C.; al§ erfter Seftanbteil

in ^ul^rmerf, --mann. — führen = m^. füeren,

S3emirfung§mDrt gu fal^ren, biefem in feiner aU-
gemeinen 23ebeutung entfpred^enb. 3ft ha§ Dbj.
ein Iebenbe§ Söefen, fo Hegt in f. gemö^^nlic^ nid)t

ha§> ^erborbringen, ha§ SSeranlaffen ber 33eme=

gung, fonbern nur bie 23eftimmung ber S^iic^tung

(fpnonpm leiten). @§ !ann babei ein gerieben

ober 3^^^^" ftattfinbcn (an ber £7anb, am 2trme,

am Seife f.) ober blofe ein SSeifen mit ©ebärben
ober Sföorten. Hud^ eine @trafee, ein 3^^^ ^c.

filtert. Unfinnlic^ begeic^net e§ „jemanbcn in ber

9iia)tung feine§ §anbeln§ beftimmen". 3ft ha^
Obj. eine ©ad^e, fo liegt audö bie birefte ober in=

birefte ^erborbringung ber )J3emegung in f. ^ie
23emeguug hxaii(i)t ni($t immer in ^infic^t auf
beu @egeuftanb gemadit gu fein, fic braucht nur
hai anbcrSmie beftimmten S3emegungen be§ <Sub=

ieft§ gu folgen, bgl. bei fid? f. (nic^t fe'^r ber=

trieben Oon bei fid) traben), mit fid? f., einen

rcamen f. S» anbern S'öllen ift ber 2;rau§port
3metf ber ''^emegung. SSicber in anbern mirb
bie 33emeguug gu einem beftimmten ©ebraucf)

gcmadL)t: bas Sd^mert, ben Befen, bie ^feber f.;

^iert)er aucö im IlTunbe f.; bu foHft ben Hamen
Lottes, beines l7errn nid?t unnü^lid? f. ßu.
^xdii ein ^ortbetregen, fonbern ein 25erlängern,

®rp:^en 2C. nac^ beftimmter 9Jid)tung begeidjnet

c§ in eine Blauer, eine Straße f. u. bergl. ^id)i
me^r üblid^ in ber Sd^riftfpra^e ift f. ber fpeäiali=

fierten ^öebeutung bon fal^ren eutfprec^cnb, auf
5]3erfonen ober (Sad^en belogen, inbem tranfitibeg

fal^ren an feine Stelle getreten ift, bgl. ba er fat^e

bie lüagen, bie ii^m jofepl^ gefanbt l^atte, if^n

5u f. Su., er fprad? ^u feinem Jut]rmann: menbe
beine X7anb unb fül^re mid? aus bem f^eer ßu.,
getragen unb gefiltert Urlaub, bu f]aft mid? nid?t

laugfam genug gefiltert §ebel; nocf) jel^t in bieten

9?hmbartcn. (Eine Ware f. ift ^iemini^aeng au§
ber 3cit, mo ber Kaufmann bamit im Sanbe
^erumgog. — häufig mirb f. auc^ mit einer 2:ätig=

feitSbe^eic^nung al§ Objeft berbunben. 5luf un^
mittelbar finnlid^er l)(nfd}auung berufen einen
Sdjiag, 5to§ f. 2C. Slbgebla^tef ift f. in anbern

SBenbungen, bk al§ Umfd^reibungen eines SSerbaU
begriffet angefe^en merben fönnen, bgl. Krieg,
Klage f. (= Kriegen, Flagen), ein 2tmt, (Sefpräd?,

einen ^emeis, pro3e§, eine Untert^altung, t)er=

I^anblung, bie Regierung, bas flehen f. ^iergu
ausfül^ren 2, burd?f. Slnberer 5(rt finb SBenbungen,
in benen mieber bie 25orftelIung ber 9lid^tung in

ben SSorbergrunb tritt: eine 2Irbett, (£r3äblung 2C.

meiter, 3u <£nbe f.
— Sid? f.

= „fid^ betragen",

ögl. fid? auff.; ba3U ^üt|rung.

g'U^rwerf, f. ^ut]re unb Wext ^agu ful^r=

mer!en; bolfStümlicj) uneigentlic^: einen f^inausf.

(merfen), t^erumf. (fidö unrut)ig bemegen).

^üüc 1) ®igenfc^aft§be?iei(inung gu roll (f. b.),

eigentl. „ba^ SSoÜfein", bann „boHe, reic^lid)e

9)Jaffe". 5ln!^b. pufig mit borangepnbem ah-

pngigem @en. Brotes bie ^. (ßu.) u. bergl. S3eim

§em. unb im ^I. toar ber @en. nic^t bom 9^om.=

2lff. berfc^ieben; biefer Umftanb pt bagu beige--

tragen, ba| allmä^licö ber @en. burc^ 9^om. ober

5lff. berbrängt ift; fd)on bei ßu. aud^ Brot bie ,f

.

2) ^anblungSbegeid^nung gu füllen, al§ folc^e nid)t

me^r üblich, aber in ber barauS abgeleiteten 23e=

beutung „SJJittel ^um ^üEen" = ^üUfel (mofür
^umcilen auc^ (Sefüllfel) (^. einer paftete u. bergl.).

§terpr geprt urfprünglic^ and;) riiiüe unb ^.,

melc^eS eigentlich bebeutet „l^leibung unb3^al)rung"

(^üttung be§ 9}Zageng) unb im 16. ^at)xf). bm
notmeubigen ßebenSunterplt begeidmet, fogar im
au§brüdlic^en @egenfa^ 5um IteberfUt^, ögl. bes

mir nid?t Überleng (überflüffig) ):iahen, fonbern

nur f^ülle unb ^. ßu., brum fo gib mir ^üll unb
I^üll, nid?t 3u menig, nidjt 3u oiel ^P^crprb.
8eit bem 17. ^alfxt). ift e§ bürc^ ^(nlepung .an

bie gemöplid)e 33ebeutung bon ^. 1 umgebeutet.

pUen m., f. ^ol]len.

fußen, gemeingerm. 5lbtcitung au§ roll. 23ct

2)id)tcrn ^umeilen mie voli mit &a\. berbunben,

ftatt be§ üblidKU mit, bgl. Krüge, 3imt "Ranbc

gefüllt bes lüeines S3ofe, meffen bas (Sefäß ift

gefüllt 8cöi. 3JJit einer nic^t fcltenen SSeränbcrung

ber Slonftruftion fagt man IPaffcr in einen (Eimer f.

u. bergl, Bier abf. dagegen nur poetifdjc f5;-rcipit

ift bann füllt fid? bas Bier in ben Krügen @oc.
e^'ntt(eit)jtt^tt „S^tin, ben ba^ ^ferb !ur5 nac^

feiner ©eburt befommt unb mieber berliert".

^üöprtt, lleberfe^ung bc§. lat comu copiae,

mie biefe§ al§ ©pmbol be§ Ueberfluffeg gebraudjt.

^üafel, f. ^üüe 2.

fummcitt lanbf($aftl. „fid) unruhig I)in= unb
prbemcgen", „taften"; aud^ tranf. „betaften",

„reiben", bgl. ber Solbat fummelte feinen (Ifd)a!o

kmvhad).
%nnb, anp. gemöplic^ in bem ginne bon „@r--

finbung",namentlid^ im üblen (ginne „ßift", „9^an!",

fo audi ^ünblein in ber ^ibel; 3U ^. gepren ur*

fprünglid) ^inbel=, ^^inbling, finbig, f. b.

g'UttbgruBc, urfprünglt(^ 2öort ber 23ergmann§=

fpraij^e: „(Srube in ber man eine ausgiebige ßager=

ftätte bon ©rg gefunben pt, unb üon ber an^
man meiter arbeitet". Heber ba^ Sluffommeu ber

bilblic^en 25ermenbung bgl. 3fb2öf. 2, 73.

fünf au§ ap. fünf (älter fimf = gricc^. mvie,
lat quinque, ibg. ©runbform penqe). ®er Um«
laut !am urfprüngli(^ nur ber fleftierteu ^orm
fünfe (= ap. funfi) gu, bapr audö funfsel^n,

funf3ig (munbartl. fuf3el^n, fuf3ig) fid) bi§ je^t

erplten pbcu, mcmi auq fünf3eiin, fünf3i9 für
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forrcftcr gelten, ^üjif gcrabc fein laffcii „offene

bare§ Unrecht rul^ig gcfteljen laffcn".

g'unfc mit Nebenform ^imFen, bte aber Jüieber

gitrüdfgebrängt ift, @en. ,fun!cu unb ^unhns.
Sni ^J^b. erfd^eint funke urfprüngltdö nur in

mb. Duetten, oberb. bafür mit anberer 5lblaut§s

flufc vauke (nod^ ie^t füboftb.). iMIblid) für

eine fel)r geringe 93Jenge: ein ,^un!e, ^^ünfdjcn

Pcrftanb. SSo^l ^crfd^ieben baDon ift ^. = „Ieia)t=

fertiger fOlcnW' (an^ ber ®nunerfprad)e). —
fmiJel«, sutneilen fünfein, SßeiterbilbnnggufunFen.
— funfehtogelneu !i3nnte man faffen ,,neu, bafe

bie klaget noc^ funfein", fo ba^ e§ alfo ur«

fprünglic^ r»on ©egenftänben gebraud)t märe, bic

mit 9lägeln Derfe^en maren, bod) erfd)cinen bafür
auc^ fun!elncu unb nagelneu. — funfcn, ein*

fact)ere 23ilbung = funfeln, fdjon ml)b., nod^ bei

SSofe unb »iüdert.

i^unfe (^un^e) mb. unb (^unfel mb., norbb. \)nU

gär „f(^Ie$te "Dellampe".

füiV f. üor. '2)e§gl. bie ^n\l mit für unter

benen mit vov.

f^urd^e — m^b. furch, @en. furlie (fürhe), ge=

meingerm. SBort (engl, furrow), momit man lat.

porca „©rbflrid^ 3mifd)en gmei §;urd)en" Derg(eid)t.

3n norbb. SSuIgärfprac^e erfd^eint nac^ bem dlb.

^ut^re, regelre(jöt au^ furhe entmidelt. 3it ber

@d)riftfprac^e ift d? Dom '>Jlon\.'^üt au§ in bie

übrigen ^afu§ gebrungen. Ilneigentl. : bas 5d?iff

^iet^t eine S. ; pufig ^.= „SJun^el". ©agn furt^en

:

mit bem Sdjaft furd?t fie ben leidsten Sanb @döi-

1

3äd?e unb Ceid?e gefurdjt von (Hnf unb Sditoan

S^üfe, auf faum gcfurdjter ^a\:\n 2öi., mie finftrer

Crübfinn betne Stirne furdjt @cl^i. ; attgemein gc=

furdjte Stirn. Qu^. burdjf.

^ntä)t = ml)b. vorhte (bgl. engl, fright), um»
geformt nad^ fürd?ten. — fürjä^teit, gemeingerm.

S5. ^rät. u. 5)3art. lauteten m^b. vorhte, geforht;

nod^ im 18. 3a^r^. erfd)eint fordete, altertümelnb

bei Urlaub ber madfre Sdjmabe fordet fid? nit;

^unäc^fl treten bann furd?te, gefurdjt ein, bie bi§

in§ 18. 3tt^f^- bauern; boc^ fe^t bancben gefürd^tet

ein fc^on a^b. gifurhtit fort, ^tatt fürdjten für
fte^t früher ber @en., ba fürd?teten mir unfers
ieben ror eud? Su. ®er 21!!. in ftd? f. ift an
@tette eines älteren 2)atit)§ getreten, daneben
fonnte frül^er ein @en. flehen (ftatt be§ je^igen

ror), am längften er^^alten in fid? ber 5ünbc
f.
— 5lu§ ^urd]t abgeleitet, and) bireft ^u

fürdjlen gebogen finb furrfftiior, furtfjtfam in

ber älteren (Spradie and) in ber ^ebeutung bon
furd?tbar; fürt^tcrlit^, an ©tette eine§ älteren

fordjtlid? getreten, in ber 23ilbung gu dergleichen

mit lädjerltdj, metnerltd/, leferlid?.

fürber, früi^er (§. 39. bei ßu., pufig and) bei

3[)lufäu0) aud^ förber, SSeiterbilbung gu fort, in

neuerer ^cit nur in poetifdier (Sprache. 1) räum=
lidö „t)ortöärt§" ; bgl. fo ging er aud? förber

9}Jufäu§, man fielet fie f. fdjreiten Urlaub, unb
mer ntd^t gerne f. fdjaut, ber fdjaut bod? gern
5urü(fe $laten. 2) Diel pufiger ^ciiüd) „Leiter",

„fünfttg": feib förber ntd/t l^alsftarrig ßu., ber

tüirb bcn X7ab(n nid^t f. fräl^en l^ören (Sd)i., bir

geb' id^ auf, nidjt f. mit ber Klage 3u erfd^einen

§^leift. 3tt gleicliem 6inne fürberl^tn, and) l^in=

fürber. 2ll§ Slbj. ift f. erft fpät bernjenbet: ol^ne

atte fürbcre Hücffidjt Wetter.

S'ttrfe %. lanb[d)aftlid) „grofee ©abel", au§ lat.

furca.

f^ürft = m!)b. fürste ift fubftantibierter ©uperl.
5U für, üor, bebeutet alfo urfprünglic^ „ber SSor*

berfte", „erfte" (in biefem (Sinne gemeingerm.,
bgl. engl, first), bann ber „SSorneljmfte". 3n ber

ä3ibel mirb e§ bon (Stammc§l)äuptern unb bon
3Sorfte!)ern berfc^iebener 2lrt gebraucht (I^ol^f.

„!üniglicöer Beamter, ber ba§ ^olg unter ftd)

l)ai"). 3m beutfc^en DJeidje entmidelte fic^ ^. gur
aUgemeinen S3e3eid)nung für bie 3npber ber

größeren, unmittelbar bon ber S!rone abpngenben
Territorien, beren ^rei§ fidö attmäl)lid) burd) bic

23ered^tigung gur Sleilnaiime am 9{eic^§tag ah=^

fd)lofe (bgl. auc^ Kurfürft). ^. fc^lofe alfo ber=

fdiiebene 3tangftufen mie f^er^og, ITTarfgraf, (Er^

bifd?of, Bifdjof 2C. in fid). ^er 2:itel ^. mürbe
bann aber befonber§ bon benjenigen gefül)rt, bie

!einen al^ bebeutenber geltenben Xitd befafecn,

unb fo mürbe e§ gur SSe^cic^nung einer 23JitteI=

ftufe 3n)ifd)en ^er^og unb (Sraf. ®iefe ^itkU
ftettung bel)ielt e§ bann auc^, al§ bie betreffenben

33ei5eid)nungen gu bloßen Titeln mürben. Sluf

ber anbern <Bc\tc aber blieb ^. auc& attgemeinflc

23e5cidönung für ben .'gerrf^er eine§ ßanbeS.
®aran fd)liefet ficö uneigentlic^e SSermenbung: ,f.

im Heid^e ber (Seifter, Did^terf. u. bergl ®er
5(!!. unb ®at. erfc^eint guuieilen o^ne ^lejion:
3um ^fürft ber £iebc 6cöi. — fürftcn, an ben
fpegietten (Sinn bon (^ürft angefc^loffen, bgl. fein

altes (Srafenl^aus 5u fürften Sc^i. ; meift nur im
g^art.: gefürftete (5raffd?aft, 2lbtet.

^urt, früher 3JJ., je^t f5v Sit fatjren. S^l ^"'

fürt „ßanbungSpla^".
fnfdjeln lanbfd^aftlicf) „tiin* unb l^erfa^ren, na=

mentlic^ l^eimlicö", aud^ „flüftern" ; ba^u Jufdjelei.

%nici Wh „fd)ledöter S3rannttbein", erft feit bem
18. ^at)xl). nad^meiSbar, unbe!annten Urfprungg.
^u^ = ml)b. fuo^, ibg. SSort (gried^. tiovq,

noöog, lat. pes, pedis). ®ie uneig entließen 5ln=

menbungen be§ äißorteS fomie bie bielen bamit
gebilbeten fpricöbDÖrtlidöen Söenbungen bebürfen
meiftenS feiner ©rläuternn^. Das I^at I^anb unb

S. (I7änbe unb ,fü§e) „e§ tft ct\va§i bamit angu^

fangen", eigentlid^er „e§ pt bie SSerfgeuge um
ftc^ fortgulielfen". 5tel]enbes, -cn ^uges „fofort",

3U bergleid^en mit auf ber Stette. 23efonter§ ah-

geblaßt ift bie finnlid)e 23ebeutung in SÖenbungcn
mie auf großem, guteni, bem alten, bemfelben,

fold^em 2c. ^u%e, fo bafe man bafür fdion im
17. 3aptl). eine befonbere S3ebeutung angefe^t pt;
man !i3nnte befinieren „5lrt, inie etmaS eingeri(|tet

ifl"; ben2luggang§pun!t aber muffen SSerbinbungen
gebilbet f)aUn, in benen ^. im eigentl. (Sinne an=

gemeffen mar. daneben ftel^en Söenbungen mit

auf unb 21!!., nid)t nur neben 35erben, bk eine

9fJid)tung beäeid^nen (auf einen guten ^. fegen

u. bergl., menn es mit uns mieber auf bcn alten

^. fommen fottte (Sdji.), fonbern aud) bei anbern
(bgl. auf fold?e 2lrt, IPeife), !aum bJO^l in ber

leidigen Sprache, aber pufig im 18. 3a|r!^., bgl.

ba^ bie ^boption aud) unter uns auf ben nämlidicn

^. gebräud;ilid} ift, mie fie es bei ben Kömern mar
ße., mo fie auf einen freimbfd^aftlid^en unb vcv^

trauten ^, umget^en konnten Wloxi^, wenn il]n

ber Priuß auf ben ^. eines ^remben belianbelte

(Sd^i. §ierl)er !ann auc^ gebogen beerben mit einem

auf gcfpanntem ^^u§e leben; aber Ibol^cr ba^ gleid)=
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bcbeutenbc mit einem über hen ^. gefpamtt fein?

©nblid) geprcn and) 3uff. {)icr^cr : auf Befud^sf.,

Kriegsf., (Srügf., Du3f. ftet^en; in gang freiem

©cbraurf) mUnsf., ^insf. — SSo ,f. ai§> ma^-^

beftimmung gcbnuic^t mirb, ftet)t e§ neben ^a^U
tüörtern flcfionSlog, fonft fleftiert, aber o{)ne

Umlaut im $pi. einige ^^u§e, einigen ^^ugen. —
fü§clu, felteneg SSort: 1) ,,bie ^üfee eilig beiregen

im £auf ober beim Xan^"; 2) „bie f^üfee eine§

anbern mit hm eigenen gärtlid^ berüfiren" (fübb.,

bei @oe.). — fu^cit 1) „bie ^üfee (fieser unb fcft)

auffegen", im eigentlirfien (Sinne )t)enig gebrauch*

lid), Ugl. ber Bobcn fclbft, auf bem bu f. millft

Ul)lanb, ügl. auff.; gclüüf)nlic^ uneigentlic^ M
ftü^en", Jic^ öerlaffen'' ; baneben ftet)t meiften§

auf mit 2(cc., feiten mithat.; anc^ fid? f. fommt
üor, häufig hei ^ant, ügl. alle pt]iIofopl]ie, fofern

fie fid? auf (Sriinbe ber €rfal]rung fu§t. ^icg fe^t

ein tranfitibe^ f. üorauS, icie e§ anc^ bcreingelt

crfd)eint, ügl. in Deutfd;»Ianb müßte id) nirgenbs

ein Zutrauen auf l)öl]ere Kunftleiftungen 3u f.

©oe. S3r. 2) lanbfc^aftlic^ „fic^ auf ben %ü^m
(gut) fortbetücgen" : er fann gut fugen; bair. fid?

fußen ^^tüc^tig auSfd^reiten". — f^ü^littg „ber Xeil

be§ Strumpfes, ber ben ^u^ bebedt".

?5uMta<jfc, f. Stapfe. _ ^ ^
filtern, and) futtern öulgar „Indien , „fcfielten",

iüof)I aug frang. foudre „mi^" (al§ §lnd^).

fittfti^ öulgär = „toeg", ,,berlDren", irol)!

onomatospoetifc^en UrfprnngS.
^^ittcv = ml)b. fuoter 1) „(Speife", nrfprüngl.,

irie bie anbern gcrmanifc^en ©prägen geigen, für

9[)lenfd)en unb Xiere (ügl. noc^ 2. SJJofe 21, 10, lüo

^., Derfe für Hal|rung, Kleibung fte^en); frü^=
geitig aber ift ^. gang überrtiiegenb üon tierifd^cr

^Jlal)rung gebraucht, unb tüo e§ in ber neueren
(Spradjc für (Speife be§ ä)Jenfc^en üertrenbet toirb,

beruht ba§ auf Uebertragung unb flingt üerä(^t=

lid) ober burfc^ifo§. Silblidöe IHntüenbung in

Kanoneuf. u. a. 2) „Uebergug über etloaS", „S3e=

flälter, trorin ettüa§ aufbema^rt tüirb", fo hi^ in§
18. Sfl^rl)., auc^ in üielen S^i]]., atlmä^lid^ üer=

brängt, namentlid) bnrd) ^utteral. 2lud) eine Um=
raljmung tonnte eg begeic^nen, fo in ^enfterf.,

dürf. (noc^ üblich). 2)arau§ erft abgeleitet fc^eint

bie nod^ i)mk allgemein übliche SSertöenbung, wo-
für bie genauere lkgeid)nnng Uuterf. ift. — 1 u.

2 finb löa^rfc^einlic^ nur gufällig lautlid) ibentifd)

(fc^on nrgerm.) unb ^aben nichts miteinanber
gemein. 1 gefjört gu einem altgerm. ä^. (got.

fodjan = engl, feed), ha§ „ernätjren" bebentct.

f|iittera(, fpätmp. entlehnt au§ mlat. fotrale,

einer äl^eiterbilbnng gu fotrum (fodrus), tcelc^eS

an^ bem ®ermanifd)en aufgenommen ift= ^^utter 2.

f^utteraft^c (^futterage), üolf§tümIid)eUmbilbung
aus frang. fourrage mit lUnle|nung an ^utter 1,

Inelc^eS )t)irflic^ bem frangöfifc^en SSorte gugrnnbc
liegt.

futterit unb füttern (le^tcre gorm je^t in ber

(5d)riftfprac^e beüorgugt) entfpric^t ben beiben S3e=

beutungen üon ^utter. f. 1 ift urfprünglic^ „mit
^'Uttcr üerfe^en"; eS trirb aber bagu auc^ al§

Dbi. ba^ als ^uttcr ©ereid^te gefegt: ^afer, Ben
f. )8urf($i!oS ift f. intr. = „fpeifen". f. 2 frütier

auc^ mit „Uebergug ober Umrahmung üerfe^en",

ie^t noc^ gulreilen in ber ©etüerfsfpracl^e.

@ri6e = nü)h. gäbe gu geben (f. b.), alS ein=

fac^eS 2ßort bemfelbcn nur entfpred)enb, foiüeit eS

eine ©igentumSübertragung begeic^net, anbcrS in

Biiff. SBeiterl^in bebeutet cS „(Sigenfc^aft, toomit
iemanb auSgcftattct ift" (ügl. mir ift bies uid^t

gegeben), lüobei an einen beftimmten @cber nic^t

mel)r gebac^t loirb. ®agu begaben, bejaht
gäbe= mljb. g?ebe, gu geben, gebilbet n)te genel]m,

bequem, leer (f. biefe), eigentlich ,,iüaS fic^ leicht

geben lüfet", „mag alfo üon iebermann genommen
\ü\xb'\ nur nocb in gäng unb gäbe, f. gäng.

(SJaöel = m{)b. gabel(e), iDeftgerm. Sßort, mit
'i^ern}anbtfd^aft im ^eltifdöen (ober barauS cut=

le^nt?). Urfprünglidö ift bie (5. lanblüirtfcbaft=

liebes @erät (iieug., tHiftg.), bann auc^ gum Bor=
legen ber ©petfen gebraucht, erft fpät (©nbe beS
SDI91.) and) gebrannt, um bamit gu effen. Die
fiinf^infigc (S. fcbergi)aft für bie §anb. (5. für
bje gum ©d^tüijren auSgerecften Ringer: einen auf
bie (S. nel^men (gegen i^n fc^ioören) 2luerba(^.
So 5iel]' id? in bie (Säbel (Scfeacbfpiel) ße. ^agu
fid; gabeln „gabelfi)rmig auSeinanbergel^en", tüogu
(Sabelung (IPegeg., (5. ber Straßenbal^n); auf=
gabeln, in getüi)l)nlicber Diebe Muftg nneigentlicb.
'^gl. (Saffel 1.

C^abfiorj fübb. „§olg auS bem (Semeinbelralbe,
lüelc^eS unter bie ajJitglieber her ©emcinbe üer=
teilt mirb".

jjfld) = m1)b. gäch, ^auptföcblicb üblid^ in ber

5lßenbung, mir ist gäch „id) babc eS eilig", „ftrebe

heftig iüonad)"; baS äBort ift im 17. 3al)rl). auS^
geftorben; too^^l fünftlid^ erneuert üon 2c.: wk
gad) nun mieber, junger ITTann? 23gl. jäb.

qaäcWf abgeleitet gacFeln (gafeln), gacFern, c,ad^

fen (gacfgen, gad^feu) begeid}ncn gunäcbft ben ^ant
ber .ttül)ner, icerben üerädötlid) aud) auf bie menfd)=
liebe (Stimme begogen. 33gl. girffen.

ÖJaben ^. == mt)b. gadem, urfprünglicb nur
oberbeutfc^eS SSort, bis inS 17. 3a^rl). in ber

(Scbriftfpracbe, in mandien 9)hinbarten noc^ forts

lebenb, üon neueren Siebtem tüieber aufgenommen.
33ebeutung: „auS einem 3i«^ttter beftet)cnbeS @e=
bäube", nrfprünglicb auc^ für einen großen (Saalbau
(ügl. 3erd?tesgaben), bann nur nocb für ein

fleineS fd)lecbteS @ebäube (bei einem alten (5.

uorbei SSi.), ferner „S^mnux", „Kammer", „53aben",

aucb „©todtüer!". 2llS m. gebraucht eS Scbcffel,

(^affef. 1) Nebenform gu (Säbel (^o^X and)

für eine diai)t gebraucht, an Jüeld^er bk §laggc
pngt; 2) nieberrl)einifcf) „8w"ft"-

grtffen = nb. gapen, eigentlicb „ben äihtnb auf=

fperren" (ügl. jappen), ein Söort, baS aucb in ben
anbern norbgerm. Sprad^en üor^anben ift (engl,

gape), gnmeilen nocb in neuerer (Sprad^e bilblicb

:

bergaffenben Cobcsmunbe '^0% ein ^^bgrunb gaffe

unter it^m3^finl; geiüö^nlic^ nur in bem Sinne
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„neugierig fc^auen". SSdu m^b. kapfen „\d)aiicn"

ift g. alfo gang gu trennen.

9ä^(e), gä^anö(§), f. jät^, jät^Iings.

rjä^ttctt = mi)b. genen, n^oneben ginen (ber=

njcinbt engl. yawn). ®a§ u geprt urfprünglic^

nid)t äur Gurgel, bie ol^ne baSfelbe aud) in anbern
ibg. (sprachen erfc^eint (ögl. lat. hiare, hiscere).

©§ n)irb je^t nur bom untoißfürlid^en, burd)

aJZübigfeit bernn.a^ten 5luffpcrrcn bc§ ä)Junbe§

gebraucht, früher bon jebem 5luffpcrren, nod) je^t

= „auSeinanberflaffen" : fo cjät^iit bcr Stein unb
[prtngt 2ßi., am Kanbe bes gät^ncnbes (Stabes

@DC. , ein gätinenber Spalt @d)i., ba gät^ut bie

2;ür Sangbein.
gafcftt, f. qaden.
Qaiant an§> bem ?5^an<s., am ®nbe be§ 17. unb

im Slnfang be§ 18. ^at)xi). ungemein Beliebt um
au§5ubrüden , ha^ fid) {emanb nad) ber neueften

SO^obc gu benehmen Ineife, ober ha^ eine 6ad)e bcr

neueften Wloht entfpre^enb eingertd)tet i\t (Dgl.

rPalbberg, Die galante slyrif, ©trafeb. 1885); noc^

bei ©oe. ber galante Balcon; je^t nod^ fd}n)ei3.

(Nathan, (Salben, ein mDblrie(|enbe§ ^^ax^ (ßu.)

au§ lat. galbanum.
(SJöJecrc an^ frans- galere, ein frü:^er im mittels

länbifd)en Speere üblid^eS 9fluberfd)iff. 2)a ber

®ienft auf einem foldjen ein fe!^r fc^merer tüax,

Verbrechern al§@trafe auferlegt, fo mirbcS. bilblid)

für l^artc, er^n^ungene ?lrbeit gebrauc!)t.

^aroeti ft. ^. = mlib. galge fcfitn. Tl. (ügl.

Batfe), gemeingerm. Söort (engl, gallows); in

ber 8pracöe ber ©emerbe auf öerfc^iebene ä^nlic^e

©eröte übertragen.

©algettfrtft, eigentlid^ tno^l eine ^rift, bie bem
33erurteilten am @algen gemäl)rt lüirb, bie ba!^er

fel)r !ur?^ ift unb nidjtg nü^t.

(SJalgcufrfinjengcl berul)t auf SSergleic^ be§ @e=
tlängten mit bem @d)tt)engel einer ©bcfe. ®er
@algen felbft tüirb ant)b. al§ (^elbglocfe bcgeic^net.

OJttttatjfeL (SaU= = mlat. galla ift bieEeic^t

mit (Salle 2 ibentifc^, inofür gleic^faEg mlat. galla

erfd)eint.

Q^ttUt 1) Slbfonbernng ber ßeber, gemeingerm.
Sßort, Dertoanbt mit gried^, x^^^^, lat. fei. (S.

ift Don 5llter§ ^er (Si)mbül ber S3itter!eit, frül^cr

gemij^nlicf) in @egenfa^ gu f^ontg gefteßt; ba^^er

vergällen. @ie gilt ferner al§ @i^ be§ ^o^^cg
(bie (S. läuft tt)m über, n^trb erregt), baljcr fte!^t

(S. gerabegu für „S^xn", „@eneigtl)eit aum So'cn"
(feiten I^at ein Grobian (S. Sc.); ba^er gallige

iaune u. bergl. häufige 2}erbinbung (Sift unb
(S., mobet in ^etraclit fommt, bafe bie ältere

9'iaturn)iffenfcöaft ba§ tierifc^e @ift au§ ber @aEe
entftel^cn läfet. Sd^toarße (S. ift SSerbeutfc^ung
t)on HTcland^olte. 2) eine 2lrt (Sefd^toulft, nament=
lid) an ben ©elenfcn ober @el)nen ber ^ferbc,
ügl. (Sallapfel. ßanbfc^aftl. auct) für fonftige 2ln=

fcSlnclIungen unb ^lec?e, namentlicf) für unbraud^*
bare (Stellen auf liefen unb gelbem {Xla^q. eine

fülc^e ©teEe, bie immer nafe tfl).

gälten ,,gallig (erbittert) n^erben": bas J^ers

gäüt mir im £eibe ^Bdjl; tranf. in vergällen.

^aKert(e) %. ((Sallert and) 3un)eilen m.), „ein=

gebiifte S3rül)e" = oberb. Sul3(e), au§ m|b. gal-

reide, beffen Ursprung nic^t !lar ift, burc^ bie

^mifd^enform (Salrebe. SBeiterbilbung (Sallerid?

fübmeftb.

ga(ft(c)rig norbb. „ransig".

galt oberb. üon £ü^en unb Bi^Qf» „feine Wü(i)
gebenb".

^ang, gemeingerm. SBort, entfprid)t benmannigs
fadöen SSermenbungen bon geben, morüber biefeg

5U bergleicben, boc^ ift ber ^5araKeli§mu§ lein

gang boßftänbiger. ^ür ha^ @ubft. ift nod) fol=

genbe§ ^erborguljeben. 1) @§ ift ©egenfa^ gur

di\ü)t (für fid) ftei^enbem gel]en in ber allgemeinen

Scbeutung entfprec^enb) : im (Sauge fein, in (S.

fe^en, bringen, Fommen 2C. ; norbb. bulgär: id?

merbe bid? auf ben (Saug bringen (bid^ nötigen,

ha^ (Seprige gu tun). 2) ®§ gel)t auf bie ^icb=

tung ber ^eloegung: idj gel^e meinen alten (S.,

(S. bes IHonbes, ber geit, ber Derbanblung, ber

Uuterfud^ung , ber (Sefd?äfte 2C. 3) 5luf bie 2lrt

unb Söeifc be§ ®e^en§: fd?ncller, langfamer,
fd?led)ter (S. 4) ©§ beäeid)nct bie einzelne gu
einem beftimmten 3ii^ccf auSgefülirte ^anblung
mein erfter (S. mar 3u il^m; in befonberer 2ln=

Joenbung: einen (S. mit einem mad^en, bom ,^mei=

fampf, ber aud) au§ meieren (Sängen befleißen

fann, gtoifdöen benen eine g^aufe gemad^t toirb;

(S. bei ber SO^a^^lgeit = „für fic^ aufgetragene^
@crid)t, refpeftibc ^Kombination bon ©erlebten";

IPat^lgang; nid^t meljr üblid) fo mad?' td? einen

(S. auf bem ^ortepiano (Sd)i. 5) (S. mirb über*

tragen auf ben D^taum, burd) ben man gc^cn !ann:
(S. in einem (Sarten, an ober in einem l7aufe,

unter ber €rbe 2C. ; bann überl)aupt auf citoa^

megartig fic^ ©rftredfenbeg : (Sänge bes €r5es,

bes 0l|res unb fonftiger ^eile be§ menfd)li(^en

S^örperg. — gangbar. 1) „im @ang befinblicl",

nur uneigentlicb : in ber 23ergmann§fpracöe „im
^Betrieb bcfinblicl)" ; frül^er bon 2Jiüngen unb Söaren

„Slbfati finbenb", bann noc^ je^t „geläufig", „Der*

breitet" : ber gangbaren Stüc!e (©Jiaufpicle) @oc.

2) „gut SU bcgcl)cn". — gättg(c) „fäl)ig p gelien",

„im (Sauge befinblid^", iefet nur nodj ühlid) in

ber 23erbinbung gäng' unb gäbe (gumeilen gang
unb gäbe), toeldie gunäc^ft bon 2)iüngen gebrandet

n)urbe = „^ur§ l)abenb", bann übcrl)aupt =
„üblich". — gängeln „am @ängelbanbe füljren";

bei @oe. einmal = „fd)lenbern" : fo träume id?

bcnn unb gängle burcljs 'icben; entfprcd^enb : xd}

rergängelte ein paar Stunben.
(^att§, ibg. SBort (engl, goose, gried). yjjv, lat.

anser, faH§ basfelbe für *liauser fte^t). )Sjk alte

^orm ht§> @en. ©g. (ml)b. gense) ift in 3uf|. er=

l)alten: (Sänfebraten 2C. (oberb. (Sansbraten).

(i)änfefu^j megen bcr ?te^nlid^feit ber ©eftalt

auf ha^ 2lnfül)rung§5eid^en übertragen.

(iJäufeüein norbb. „®e!röfe unb fonftige Xeile

ber @an§, bie nic^t mit gebraten, fonbern bc=

fonberg gefotten merben"; bafür füboftb. (Sans=

jmig.

Käufer „mönnlid^c @an§", ^eiterbilbung au»
einem gleid^bebeutenben m!^b. ganze, bertoanbt mit

(Sans (m^b. gans), bann aber al§ birefte ?lb=

leitung aug bem le^tercn empfunben (bgl. (Eauber).

3n ber (Sd^riftfpradöe l)errfd)t je^t bit Söeiter*

bilbung (Sänferid? nac^ 5lnalogie bon (Euterid?.

Oian^^jnug, f. (Sänfeflein.

dJant 5. oberb. „3lüang§berfteigerung", „Ston=

fur§", frül^er unb noc^ je^t in ber «Sd^meig and)

für eine freii^änbige öffentlid)e 35erfteigerung; au§
it. incanto (lat. in qnantum „auf n)iebier', 9^uf

be§ 2Serfteigerer§). 'ta^n rerganten „in ^onfurS
bringen", mogu entU)cber eine ^^erfon ober ein
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S^efi^tum al§ Dhl fielen fann; am üblic^fteu vev
aantct „in ^ontm^ geraten".

mmtv m. fübüftb. „@eftea al§ Unterlage für

Raffer".
gang, nrfprünglid) nur l^oc^beutfcöcS SSort.

©rbbb. „unüerle^t" Don @ad)en, früf)cr and) üon
g^erfonen, in neuerer 6prad)c nur Dereingclt unb
al§ übertragen empfunben: ber (Sraf lebt uub ift

q. @c^i. (i^-rft abgeleitet ift bic löebeutung „ge=

famt", ,,üDltftänbig" , mit toeldö^r g. ^um Xeil

ältere^ all gurüdgebrängt ^at (f. b.)- 3n biefer ift

c§ nur in attributiver (Stellung üblid), nur au§=

nafimSlücife fommt e§ präbifatiö Uor (um uufrc

^freube g. 5U mad?en SBi.). i^emerfcnSmert ift,

bafe c§ in ber SSerbinbung mit Ortsnamen Dl)nc

Hrtifel auct) im ®at. fterion§Io§ bleibt: tu g, Hom,
mit q. (Euglaub (@en. mirb Uermteben). 3n bolf§=

tümlic^er JHcbe mirb g. ^umeilen mie alle neben

einem ^l. gebrandet, um bie ©efamt^eit gu be=

gei(^nen: bie gau5eu ITtenfd^en, bie l^ier r>erfam=

melt ftnb; fd^on bei 2u. an it^ren gan3en (Sxcn^en.

i^orreflermeife be3eid)net q. neben bem 5^1. bie

SSottftänbigfeit be§ ©inselncn. 3n SSerfnüpfung
mit 3flf)ibeftimmungen fleljt oft fcjeinbar ber @en.
ftatt eine§ 2lff., bgl. id? liabe üiel (Selb verloren

. . . gan3er füu3ig Hetd^staler (5ngel, mie er benu
nod? gan3er brei IHonate t>a geroefen ift ße.

;

feltener ift bie umgefefirte (Stellung : sroei ganser
Stuubeu laug @d)i., biefe le^tere ift aber bie öltere,

unb 3mei ift eigentl. 2t!!., UJOüon ber @en. al§

5)3artitibu§ abpngig ift; üom (Spradögefüfjl mirb
bie§ iebod) nid^t me^r empfunben. kleben einem
al§ ^räb. gefegten ©ubft. brüdt g. au§, ha^ nid)t

mefir Don einem ©egenftanbe bor^anben ift: bas

ift
^
metu gau3es Dermögeu (t)gl. has ftnb alle

meiuc Beft^tümer); fo dud) er ift meiue gau3e
,^reube, mein gau3er 5tol3. 33ei ben bi§!^er be=

fproc^enen 3Sermenbung§meifen ift g. , abgcfel)en

üon ben fällen, in benen ein (Segenfa^ ^erbor=

gefiobcn mirb, an Xonftär!ebemsugeprigen(Subft.
gleid^. @§ !ann fic^ aber and) bemfelben unter=

orbnen mit abgeblaßter 23ebeutung: etue gau3e
Viicnqc, \va§ man umfd^reiben !önnte „fo biel,

ha^ e§ eine 9}lenge au^mac^t, ha^ man e§ eine

STcenge nennen !ann"; ebenfo gause Ttadjte l]iu=

burd], gau3e donneu roll 2C. (bgl. rva^v, redjt,

fönnlid? 1,' aud^ blo§ 2 u. rein). — häufig (Bnh-
ftantiöierung bas (3an^e, ein <5an^cs; im gau3eu
i)ai abberbialen ®t)ara!ter angenommen unb bient

gur 5lbfd)mädöung; ein (Sanier (berftanben ^ec^er
ober ©d^oppen). — ®a§ 2tbb. g. 'f)at ftc^ au§ bem
@ebrau(^e beg ^Xbj. al§ präbüatibeg 9lltribut ent«

ioidelt. 2U§ ein fold^e§ merben mir ha^ 2öort
nod) aufäufaffen ^aben in bas Brot ift g. rer=

3et)rt; auc^ ber Boben ift g. rein !önnte nod) ge=

fafet merben al§ „ber 33. ift in feiner gangen 5lu§=
be^nung rein", nac^ bem (Sprad^gefü^l aber ift

c§ = „ber ^. iiat bie ©igenfc^aft ber 3ieinl)eit in
bolüommener SBeife"; bei er ift g. fd^oeigfam
ober er fd/metgt g. ift !eine Unftd) erlieft metir mi3g=
lid^. Itngemö^nlid^ ift g. neben bem ©uperl., mic
e§ @De. einige Wlak brandet (bie ^. uatürlid^fteu

(Seric^te, bafür üblid^ bie allernatürlidjften); außer
in §5flidö!eit§formeln mie g. gel^orfamft, erge»

beuft. Unüblicö gemorben ift e§ auc^ gur 3Scr=

ftärfung einer 9^cgation, mogu eg big ing 18.3a^r^.
gebraud)t mürbe: er uimmt an btefeu Streitigkeiten

Q. Feinen 2inteil 2t, g. nidjt unüernüttftig (Sngel,

g. feine Hücfftdjten «Sc^i. (nod) je^t munbartlic^).

öieblieben ift biefer ©ebrauc^ bei ber ^läufigen SSer*

binbung g. unb gar. Se^r gemö^nlid) mirb g.

neben 5lbie!tiben unb Slbberbien in abgeblaßter

Sebeutung alg altgemeine SSerftdrfung gebraucht,

bie bann mie anbere folc^e ä^erftärfungen faft bie

©cltung einer Slbfc^mäc^ung erlangen !ann, fo

ha^ q. gut meniger ift alg gut. ^iefe 3}ermen=

bung entfpridit ber oben ermälinten beg Jlbj. mit

Unterorbnung in ber Betonung, ^ßolfgtümlic^ ift

abje!tibif(|)e §lejion beg abberbialen g. bor flef=

tiertem 5Xbj. : ein gan3er guter ITiann, eine gan3e

gut? ,^rau (bgl. redjt). — gäujtid) ift urfprüng=

lidö gang übermiegenb alg >^bb. gebraucht, barin

aEmä^lid) befc^ränft bur0 gan3. ®a^er !ommt
eg, baß eg anc^ alg Slbj. nur neben Xätigfeitg=

unb (Sigenfd)aftgbe3eid)nungen_ bermenbet mirb:
gän3lid]e Befreiung, g. (^reil^eit.

gar = m^b. gar (fleftiert garwer), gemeingerm.

Sßort. ®ie tjeutige 23ebeutung beg Wi ift eine

(Spegialifierung aug ber attgemeineren „bereitet",

„fertig". 3n ber tec^nifd^en (Sprad^e ift bie 2tn=

menbung nocö auggebelnüer, g. 23. gares £ebcr,

(£ifen, gare Kol|len. 3}hinbartl. ift bielfac^ bie

altgemeine 23cbeutung bemal^rt unb Slbleitungen

baraug, namentlich „gu (^nht", „borbei", bgl. ifts

ziehen nod? nid?t gar? unb blutet bod? aus fo üiel

IPunben? ltt)lanb; füboftb. bering ift g., fogar

bas Brot ift g., mo man norbb. alle fagt. ©ine
anbere Slbleitung ift „oollftänbig". 3n biefcm

(Sinne ift g. reic^lic^ alg 5lbb. bermenbet, bgl.

feiner Kinber gar beraubt Su., marum üerftölgeft

bu uns fo gar ßu., lüenn er r>on ber (Einteilung

ber ^abel g. gefd?iDtegen l]ätte Se. ; nod) bei

3^aul: es fei xdo^I beffer, ipenn ers gar rorläfe

(nid^t bloß ftüdmeife). @oe. gebraud)t nod^ 5iem=

lid) oft nid?t gar: nid^t gar brei 3abrc, nid?t gar

einen halben (Eimer, ©oc^ ift eg im urfprüng*
lid^en Sinne fonft fc^on im 18. 3«t)r. feiten, all=

gemein üblid) aber ift eg noc^ in gan3 unb gar unb
bor einem negatiben SSorte: g. nid?"t, g. niemanb,

g. Fein. t<pier^er geprt auc^ garaus „gang aug",

„gang big gu ®nbe", bgl. l]aft bu es nidjt gar aus
mit tl^nen gemadjt ßu., bie (Siite bes ficrrn ift,

ba^ mir ntctjt gar aus ftnb Su., ber 2Igcnt fd^rieb

ben Briefperioben gar aus 3^aul; am längftcn

erhalten in Subftantibierung: einem ben (Saraus

mad?en; bafür frü^ier auc^ (nod^ bei ße.) (mit)

einem ben (Saraus fpielen. (^onft ift gar, inbem
eg bon 23egriffen angemenbet mürbe, 'bei benen

fid^ S}ollftänbig!eit im eigentticf)en Sinne nic^t be=

ftimmen läßt, gu einer unbeftimmten 3Serftär!ung

gemorben: gar fd?ön, lieblid/^ 2C. 25ol!gtümlid^ ift

biefer &tbxand) nur im Süben, abgefe^^en bon
gar 3U (bgl. allgu). 3"to^tlen ift eg bon bem
äöorte, gu bem eg geprt, getrennt bur(^ ein (bu

l^aft gar einen t]ol^en Sinn (S)oe.), burdö fo: gar

fo gut üblidier alg fo gar gut. gar ift enblic^

= fogar ober üollenbs, bgl. I?ei§e IHagifter, l]ei§e

DoFtor g. 2)iefe 23ermenbung ge^t aud& bon ber

S3ebeutung „boUftänbig" aug unb f)at \i^ gunäd)ft

entmicfelt in fällen, mo ein ftär!erer ®rab in

@egenfa^ gu einem fd)mäc^eren gefegt mürbe, mie

etma ber eine ift nid^t fet^r Flug, ber anbere ^ar

bumm. SBeiter^in brüdt eg bann überhaupt etue

Steigerung aug. 3n ?5ältcn mie ber ITTann ift

fd?on unangencl^m genug, utib gar erft bie ^rau
begog ficö g. urfprüngliij auf ein aug bem ^or=
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au§flc^cnbcn ?)U t)erftel)cnbe§ unangenehm, unb bic

^^cbculungSUcrfc^iebunci ift baburij ^u @tanbe ge=

fonimen, ha^ e§ bircft mit bte ^^van berbunben
iüurbe. 3i*oiÜf<^ gemeint unb baruui abmcifenb

finb bie Söenbungen marum ntd^t gar? lieber

gar, id) b'dd^ic gar. '^a^n (Sare, gerben.

^arouS, f. gar u. aus Ib.

(iJaröc 1) „^e^reibebünbel" = ml)b. g-arbe, beut=

jd)e§ unb nbl. SÖort. Wlan leitet e§ ab au§ einem
ibg. 25erb., ha§ „greifen'' bebeutet (alfo eigentl.

„fobiel al§ man greifen fann"), mo^u aud) grapfeu

(f. b.) unb ä:^nliet)e Ianbfc^aftlicf)e 2Börter gefteßt

mcrbcn. 2) ^4^f(anäenbe?;eid)nung, befonberS in ber

3uf. 5d?afgarbe = n\i)h. garwe, meftgerm. SSort
(engl, yarrow).

ÖJnrbitte, am @nbe be§ 16. ^af)X^. aufgenommen
au§ nbl. g'ordijn, bieg au§ frang. courtine.

C^^arc %'., ted)nifd)er Slu^brnd mit mannigfadjer
Jöermenbung, im 18. 3cit)^^- üblich, nod) l^cnk

nict)t gan^ auSgeftorben. ®§ mifd^en ftc^ barin

gtoei üerjd)iebene (Stämme. ®inerfeit§ geprt e§

SU gar, bebeutet „3iii^<^c&tmac^ung" (be§ SeberS,

eineg ^Df)Ienmei(erö), in ber ßanbmirtfc^aft „®ün=
gung"; anberfcitS gu gät^ren (Cetg, XDctn, Bier ift

in ber (5are) mit ber S^ebenform (Säre.

.qärctt = m!^b. jesen (^rät. jas, jären, ^^art.

gejesen). ®a§ S^erb. tft nur in ^eutfc^Ianb nacf)=

gehjiefen; boc^ erfc^eint eine 51bleitung (nt)b. (Sifd?t,

f. b.) anä) in ©nglanb, unb toeiter^in ift ma!^r=

fd^einlic^ griecö. ^f'w, tnosu ba^ SSerbalabj. l,£ot6q

urbertnanbt. ^a§ r ift bom ^xät. au§ in^ ^rdf.
gebrungen (bgl. frieren), fc^meig. nod^ jäfen, g
für j UJar im Wlf)b. nur in ben ^^onnen mit i

üorl)anben (3. (Sg. 3nb. ^räf. gtfet), ba^ e§ in ber

@ct)riftfpradöe burd) aüe formen burd^gefü^rt ift,

ift mol)! nur baburd) beranla^t, ba^ man e§ in

i8e?;iel)ung gu gar fe^tc (bgl. (Sare). ®a§ ^^räf.

ift ie^t tomacÖ (im 18. ^a^x^. noc^ bie ftarfe

^•orm giert), ^^^^rät. unb ^art. ftarf: gor (o au§
ml^b. a), gegoren; aber in bilblic^er 5(nmenbung
gemö^nlid) fe^mact) : gegen biefe gärte ein unaus=
löfdjltdjer J^a^ in feiner Seele ^d)i.

@ar!ürf|c ,,i)ffentliclöe ^üc^e, in ber man immer
8|)eifen fertig finbct"; e§ fd^cint nod) ber ältere

angemeine @inn t)on gar (f. b.) gu ©runbc ^n
liegen, ©ntfprcc^enb 6ar!od?.

Q^axn, gemeingerm. SBort (engl. yaru). Sind)

in ber 23ebeutung „9Ze^"; ba^^er ins (S. gelten,

laufen bilblidö.

garftig, au§ einem untergegangenen @ubft. ml)b.

garst, iüDuebcn auc^ ein Slbj. garst beftaub, beibeS

erft fpät auftretenb. (S§ bebeutet eigentlid^ „rangig",

„berborben" (bon «Steifen), nocj im 18. 3fi^t^.

garfttges ^ett, 0el, ^^leifc^; bann ift e§ in ben
allgemeineren (Sinn „tmbermärtig" übergegangen;
früher aud^ = „fd^mu^ig"; ba% er fid? bas Kleib
ntd?t g. iiiadje ße.; nod) je^t bon unfreunblidöem
S3enel)men. ®a§ 5lbb. antüeilen al§ aEgemeinc
SSerftärfung : er tpirb g. betrogen «Sd^i.

harten ft. m. = m^b. garte fc^m. m. ^l. <Sär=

ten, im 17. 18. 3(^1}X^. gumeilen (Särte. daneben
beftaub früher ein in allen germanifd^en ©prad^en
berbreitcteS ft. SJt (got. gards, engl, yard) mit
ber 23ebeutung „@epft". ®ie ©rbbb. fc^eint

eingefriebigter Diaum gu fein, tiefem fann laut=

lic^ genau entfpredöen lat. hortus, gried). yÖQzoq
(urf}3rünglicö „eingewiegter ^la^")- '3)aneben lommt
aUerbingS auc^ bci% ^erpltnt^ gu lit. gärdas

„§ürbc" unb aflab. gradu „^urg", „©tabt"
(bgl. Homgorob= 9^euftabt) in ^^rage. äBenn biefe

urbermanbt haaren, mürbe SSermanbtfc^aft mit
hortus, yoQToq au§gefd)loffen fein; boc^ finb fic

bielleicf)t au^ bem (^erm. enllel)nt. — Gärtner
norbbftb. aud) = Koffat (f. b.).

(^a§ foE eine bon bem 5lld^t)miften bau .^pelmont

millfürlicl) gcfcl)affene ^^enennung fein.

(iiaffe = mljb. ga^i^e, gemeingerm. Sßort, ift

urfprünglicö bic allgemeine ^egeid^mmg für bie

in (Stäbten unb £)i)rfern ,sibifd)en ben Käufern
laufcnben Slsege, fie mi3gen jc^mal ober breit fein,

mäiirenb 5traf5e urfprünglic^ bie ßanbftra^e ift,

bk allerbingS aucö Drtfc^aften burc^fc^nciben fann.
5?lllmä^lid) I)at fic^ Straße für (Saffe eingebrängt,

fo bafe le^tere§ nur al§ S3e5eict)nung für bie

fleinen, engen ©äffen bleibt, (^o ift ber 3uftanb
in ^lorbbeutfe^lanb, mä[)renb in ©übbeutfe^lanb
nod^ ber ältere @ebrauc^ bolfgtümlid) ift, menn
aud) Straße immer me^r ber offizielle 2lu§brucf

mirb. Uneigentlic^ mivb (5. aud^ bon einem ®urcö=
gang gebraucl)t, ber bon etma§ anberem, al§

Käufern eingef^loffen ift: l^ol^le (Saffe (f^^Ucng.),

(S. bon a^Zcnfc^en, g. 23. in (Saffen laufen =
Spießruten l.

(iJaffeu^auer „auf ber Strafe gefungeneS £ieb",

urfprünglicp nid)t mit beräc^tlid^em ^^ebenfinn.

l^ln^b. begeic^net eg einen auf ber Strafe um^er«
giel^enben 9?ienfdöen, bemnai^ bann mol)l ein bon
einem folc^en gefungeneS ßieb.

ÖJttft, gemeingerm. SSort. ®ie W^eutige 93ebeu=

tung f)at fid) a\i§> ber 23ebeutung „^rembling"
entmicfelt, bk urfprünglid) aud^ bem lautlich genau
entfpredöenben lat. hostis gufam, unb bk neben
ber crfteren bi§ in§ 17. ^a^xl). lebenbig ift, öftere

bei ßu.: ^hisläuber unb (Säfte; id) bin ein (S.

geujefen, unb it^r t^abt mid? bel)erberget (alfo (S.,

bebor er beW^crbergt mürbe), '^t^i ift e§ (Segens

ftüd' 5U IDirt. ^ormel^aft bei jemanb 5u (Safte

fein, 5u (Safte l^aben, laben, aud) auf mehrere
^>Perfonen bejogen. 3n neuerer 3ctt bon einem
©e^anfpieler, ber auf einer fremben Sü^ne auf=

ix'xii, n)o:^er gaftieren, (Saftfpiel (bgl. aud) (Saft=

prebigt). 2Sgl. a\x^ 3uff- Ibie Babeg., Kurg.;
inalilg. (mie Kuube), Bacfg. 5lud) berallgemeincrt

mie (Sefelle = „5?erl". — gnften 1) „bemirten"

an^b., Oiücfert. ®afür frül^er aud) gaftieren (nocö

bei @oe.). 2) „gn @afte fein" poetifc^ feit 18.

3a]^r]^. ©agu (SJaftung „23emirtung", „©aflma^l".
lleblidier ift (Saflerei.

gaftfrei erfdieint feit bem 16. 3(i^i^^- Sw- erklärt

g. l^eißt, ber ba gerne bet^erberget. SSgl. foftfret.

ÖJaftfreuttb ift mit DMcffic^t auf bie 25erpltniffe

be§ 2lltertum§, fpegielt bk pomerifc^en gebilbet

unb ^auptfäc^lidö burc^ Si^ofe in aEgemeineren ©e»
brauch gefommen.

©aftgelier, früW^er auc^ = „©aftmirt".

gaftieren, f. (Saft unb gaften 1.

götlit^ = m^b. getelich, bermanbt mit (Satte,

„paffenb", auc^ „mittelgroß", „giemlid^ grofe" in

norbb. llmgangSfprad^e, bon @oe. nid^t feiten gc*

brandet.

Ö)attc = m:^b. gate ift urfprünglic^ „ber einem

anbern gleich ftejt, mit i^m 3ufammengcl)ört"

(bgl. paar), ©in bermanbte§ SSort ber altgerm.

©ialefte (got. gadiliggs) bebeutet „S^ermanbter".

®ie I)eutige 23ebeutung ift eine (Spegialifierung,

genauer bezeichnet burd^ (£l]egatte. (5§ fonnte
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früher and) für bie ^^rau gebraucht n^crbcn, bcr

^I. bie (Satten (9}Jartn imb ^-rau) noc^ bei ®dc.

unb 3mmcrmann. ®a§ SSort ift bcr 33oI!§fprad)C

fremb geiüorbcn. ^ajju (be)gattcii, (Sattuiuj, gät=

lid?. SSqI. and) qni. — gatteitj 311 (Satte in bcr

@rbbb. (f. b.), „(8uiammcnge^ijricic§) ancinanbcr

fügen", „gcfcHcu", Ugl. bie fjeiüunft mit ber

Hitterfdjaft 311 g. Wie, in bcr @cfd)äftgfprad}c

rtjar e§ frü^^cr foüiel njic „forticrcn'' (lUarcn q.);

je^t ift e§ nnr nocf) rcfiejiu in ber pfjcrcn ©prad)c

gebrnndjlic^ : wo ber I^erbft unb ber ^früliling fid]

qaticn <Sd)i.

Gatter 91, früher nnb numbartl. nod^ id^t M.,
bcriüanbt mit (Sitter.

(^attunjj sn gatten. ^n feiner {ewigen 33eben=

tung ftct)t c§ bcr SSenuenbnng be§ 5Öcrbnmg für

„forticrcn" am näc^ftcn; e§ ift alfo eigentlich „^n-
fammcnftelhmg be§ ^nfammcngcprigcn". ^m
@efcöäft§lcben ift jc^t (S. faft gang bnrd) Sorte

üerbrängt. ®§ berül)rt ftcfe mit ilxt ^n bcr

tt)iffenf(^aftli(^en @prad)e ift ber SSerfucf) gemad^t

ben ©ebrandö fo gn fixieren, bajs <5. bie p^ere
©inlieit be^eic^net, ber fic^ mehrere Wirten nnter=

orbnen (genns — species).

(^an ^l, ^l. (Saue gniüeilcn (Sauen; früher

dl. mit ber S'^cbenform (Sau, fo noc^ ict^t oberb.,

meift in ber ^i^cbeutung „ßanb" im @egenfa^ gn

Sia'öt (bgt. and) Zlügäu). ®a§ m. ift erft pr
.^gerrfc^aft gelangt, al§ ba§ SBort, n)eld^e§, ab=

gefe^en Don ben bamit sufammengefe^ten ©igen-
namcrt giemlicö nntergegangen mar, gunäc^ft in

ber toiffenfc^aftlic^en, bann auc^ in ber poetifc^en

Sprad^c neubelebt tüurbe. ®a§ SBort erfcfieint

im @Dt. (gawi) unb §Dc^b., im ^b. unb 5lgf.

menigflenS noct) in Ortsnamen.
(^ottd) 2JZ. = ml^b. gouch, urfprüngltdö gemein^

germanifd^e 23eaei4nung für KucFuf (f. b.), fo

bis ins 16. 3ci^^l).; barauS abgeleitet ft^on a^b.

bie 23ebeutung „9larr", „©cficlm", in ber ha§
SBort ücrein^elt nod^ bei neueren ^djriftftcEcrn

erfcöeint, Dgl. ^. S. ber Pater ift ein (S., ein

Saufbolb Mnyän§, ein (S. roll Sdjelmereien
3mmermann.

man\>i %. füboftb. DoIfSmäfsig „^reubc", „ßuft"

;

QUS lat. gaudium.
^oubicfi „gemerbSmäfeiger S)ieb". (5S entfpric^t

nbl. gauwdief, beffcn erfter Scftanbteil ba§> Wi
gamv „gefd)minb" ift. ®S lic^e fic^ fonft an^
als 3U (Sau geprig erflären (im Sanbe umljcrs

ftreifenber ®ieb).

naufcin = m^b. gouggeln, nur beutfc^eS Söort.

®ie @rbbb. „Xafcfienfpielerfünfte treiben" lebt fort

in ber Slbleitung Qi^aiitUv, tücl(i)t ?5unäcf)ft ben

^afdienfpieler, bann überljaupt ben 3fi^^niar!tS=

fünftler be^eic^ttet; and) in (Saufeiet, (Sau!elhmft,
=fpiel, =ioerf. ^aS 25erb. l)at iid) 5U eblerer 23e=

beutung enttoidelt; cS mirb öon ber fptelcnbcn

^^emegung leichter, luftiger 2Befen gebrandet:
Sdjntetterlinge, Craunibilber gaufein ; im 18. 2(^f)xl).

braud)te man eS and) für bie fd)aufelnbe ^emc=
guug öon ^efen mit me!)r materiellem @el)alt:
bas gau!elnbe Ktnb (Sd)i.; bilblicö roenn dob unb
i-eWn gaufein in hcn SAalen @c^i., ber Staat
gaufeit auf einer ZTabelfpiße <Bd)i.

(^aut = m^b. gül, ^^l (Saule unb (Säule.

3)^^b. gül erfd^cint guerft in ber S3ebeutung „(Sber".

^urc^ bie Amifc^cnftufen „männliches Xier",

,.§engft" fc^emt baS SSort feit bem 15. ^di)x\).

f5U bcr ^^ebeutung „^ferb" gelangt gu fein, ^er
üeräd)tlid)e 9'Zebenfinn, htn baS 2ßort je^t in ber

@cöriftf|jracf)e I)at, erfc^cint gmar fc^on früi^, aber

md)i alliiemein. £anbfd)aftl., namentlich fc^mäbifd)

ift eS bcis gemöt)nlid)e SSort für ^ferb überhaupt.
^Jauitt, 9febenform gu (Säumen, U)eld)eS je^t alS

bie forrefte ^orm bctrad)tct mirb. S3eibe formen
entftanben auS ml)b. gonme fd)m. Wl. ^aS SBort

ift gemeingerm., boc^ mit lücd^felnben formen.
©auttcr, früher 3auner, an^ bcr ©aunerfprac^e.

gaujen lanbfc^aftl. „unangcnclime, fc^arfe Xi3uc

hervorbringen" (oon klieren unb äJJcnfc^cn).

gc=, abgefd)mäc^t infolge ber ^onlofigfcit auS
urfprünglidöem ga-, alte ^^xäp., bie aber fc^on

nrgerm. nur nod^ in 3uff- gebraucht murbc. C^r*

Ijaitnng beS a mirb angenommen in oberb. (Saftaig

„2Bcg über eine Slnp^e ober ein ^ol^cS ^lufe=

Ufer", „^oI)eS f^-Iufeufer", oiclfad^ alS Jöegeid^nung

beftimmter Dertlic^feiten, auc^ in (Saftein. 1) in

nominalen 3uff. äunäcfift ift ge= SSe^eid^nung für

ein ^iiffintmenfein. ©0 in (Secatter, (Sebrüber,

(Semal^l, (SefelIe,(Sefätjrte(9}h), (Set^ilfe, (Sefpann,

(Sefpiele (f. b.). 3n auSgebe^nter 2[^erlrenbung

erfcfeeint (Se= in neutralen ^oUeftiobilbungen, hk
im 2JJI)b. auf -e auSge{)en (af)b. -i, meil mit einem

@nffi£ -io gebilbet), baS im 9H)b. meift abgefaEcn

ift. ^al)m gepren (Sebein, =btlbe, 'flügel, =I?irn,

--rippe, =ft^"i' =tier, 'jmeig; =äber, =äft, --bälf, =blüm
(poet.), =blüt, =büfd7, =bärm, =fäl^rte, =fälle, =fräg,

't^äufe, =t^ege, '-\\'ö[^, =I^örn, 4änbe, »lüft (poet.),

=Iüft, =mä§, =mäuer, =müfe, =müt, =pärf, =rät, =fd?ü^

(3u Sd?u§), --fpött, =fpräd?, =fträud?, =ftül^I, =ftüt,

=täfel, 'tränf, =ir>äffer, =iDÖlf, =n)ürm, •i»ür3, =3Üd?t;

=birge, »fieber, =filbe, «nift, =fttrn. S^i mand^cn ift

baS ©rnnbtüort öerloren, Ogl. (Sefröfe, 4änbcr,

=Ienf, 'ftabe, =f{nbe. SJJandöe unter ben anfgc=

3ä:^ltcn SSiJrtern fonnten aud^ bire!t an ein ä^erb.

angelehnt merben, irie 3. ^il (Sefpött. ®iefe 5ln=

lel^nung mufete um fo mct)r ficö gcltenb machen,

menn baS gugrunbcliegenbe «Subft. oerloren ging,

Ogl. (Sebäcf (gu bac ^l), (5ebid?t (;5n ml)b. tihte

'^.), (Seläd^ter (^u m^. laliter), (Setöfe (f. b.),

(Setümmel (^u ml)b. tumel); ober trenn baS SSerb.

formell nälKr ftanb, ogl. (Sebecf (urfprüngl. gu

Dadf); ober iücnn baS ^oll. in ber Sebeutung
bem SSerb. nä^er blieb, bgl. (Sebränge (eigentlich

SU Drang), (Sefeö (511 Sat^), (Seftell (gn Stall),

unb miebcr (Sebecf. 33ei (Seläut üerplt cS fic^

fo, bafe eS cntfprec^enb mie läuten fpc^ialifiert ift,

mä()renb baS @runbiüort £aut bie allgemeinere

23ebeutung bemal)rt ^at ©o finb benn aucö auS
SSerben ^Übungen mit (Se= abgeleitet, äunäd^ft

folc^e, bie ein SKefultat beS burft baS SSerb. be=

5ei(^neten 35organgeS auSbrüdfen, ogl. (Sebräu,

=binbe, =füge, »präge, =ridjt, =rüft, 4d?enf, --idfid,

=fd?icbe, =fd?irr, =fd?meibe, =fdjmei^, =u)äd?s, '-winhc,

=rpölbe; mit einem b = ®uffir (Sebäube, =Iübbe,

=mälbe, »treibe; (Sewerbe tft Umbilbung auS
älterem gewerp. 2Seiterf)in finb folc^e ^-J3ilbungen

audö ?5U S^organgSbeseid^nungen gcmorben, ogl.

(Sebrüll, »flüfter, =fül|l, =^eul, -l^ör, -leit, »prange,

»rid]t, »fdjret, »fd?tpät3, =n»ül)I, »3änf. ^sc^i läfet

fid) aus iebem SScrb. eine berartige 23ilbnng ah^

leiten, meift aber mit einem ocräd)tIid^en 33cige=

f^madf, Ogl. (Setue, »frage, »laufe, »fludje, »finge 2C.

S)iefe jungen !öilbungen unterfd^eiben fic^ üon ben

älteren baburd), ha^ ber SSur^elOofal feiner SSer*

änberung unterliegt, nnb ha^ fie baS anSIautenbc
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e burd)gängig hcWa^rtn, abgefe^^cn Don ben 515=

Icitmtgen au§ SSerbcn auf =eln, =eru. 5lu^cr ben
uiiprünglid^ auf -e augge'^euben 23ilbungeu er=

fdöeiuen and) eine 2lu3al)I bon 5lblcttungcu au§
SSerben, bic üoit §aufe au§ SSorgangSbe^eitJnuugen
toaren, mit ge- gufammcugefe^t, gum 2;e{l neben
ben einfachen SBörtern, ügl. (Scbet, =big, --bot,

=braud7, bül]r, =burt, =ban!e (m^^b. gedanc), =bulb,

=fa{^r, =I]aIt, =I]e;t5, =!«§' ="^«d?/ ^nuß (=nieg), -fang,

'fd?id?te, =fd?ma(f, =f«i?o§, =ftanf, =fud?, --walt, --wanb,

wmn. S^ (Scinft ift fein SSerb. öorl^anben, au§
bem eS abgeleitet fein fönnte. Unter ben 2lbie!=

tiben ift ber urfprünglidöe ©inn befonber§ beutlic^

in gemein. Sßgl ferner cgemut (mit einer be=

ftimmtcu ©timmung berfel^en), ^mat^r, =ir>oI]n(t),

lieun, =madj, =raum, =fc^Iad?t, =füge, =gemä§,
'uäl^m, =nau, =rabe, =fd?ett, =funb, --iv\%, gleid? (f.

unten); geläufig, del^rtg. 3n einigen §äUen ftefjt

(über ^at geftanben) ha^ einfache SBort neben ber

3uf. oiine merfliefen Unterfct)ieb be§ ©inne§:
gering, dinb, ^fdjiotnb, =treu, =rut]ig, =ftreng, =fd?Ian!;

bifferengiert finb rcd?t u. geredet. 2) 3n berbaler

3nf. liegt bic @rbbb. nocb üor hd gerinnen, ge=

fallen, gcftel^en; auct) für gefrieren fi3nnte man
fte annehmen, e§ mirb aber mo!)! richtiger unter
bic im folgenben aufgezählten SSerba ju ftcEcn

fein; Dgl. noc^ gelegen. @c^Dn nrgerm. l^at ga-
bic ^unftion übernommen, bem ^erb. bic Sc*
beutung be§ momentanen (5Jefc^el^en§ gu geben,

fo ba^ e§ entmcber ha§> ©eraten in einen 3iiftanb
au§brüc!t ober ben Slbfdölufe eineg S5organg§.
^iefe ^unftion ift nic^t lebenbig geblieben, inbem
fie auf anbere ^artifeln, namentl. er= übergegangen
ift. ®oc^ I)aben fic^ bcftimmte einzelne ^erba in

ber 3wf- «lit gc= cr!)alten. Qn einigen ift ha§>

einfad)c SBort untergegangen: gebären, =beit^en,

fingen, -nefen, =fd?et^en, =ftatten, ^ruät^ren, ^min-'

neu, -wöiincn. 2Bo nod^ einfad)e§ SBort u. 3itf.

nebeneinanber flehen, ^at fii in ber Siegel nocfe

ein meiterer S3ebcutung§unterfdneb l)erauggebilbet,

ögl. gebieten, »bredjeu, =I]ören, =I]ord?en, ^langen,

»leiten, =Ioben, =reidjen, »raten, »ftel^en. SSeniger

fd^arf ift ber Unterfd)ieb bei gebenfen, =reuen,

-fegnen, =trauen, =tröften, =marten; gan^ gicid)

fielen fid) Riemen unb geziemen; Ugl. aud^ ge=

fd^meigen. '®ie angegebene" _^un!tion ^at ge= ur=

fprüngl. and) im ^Jart. ^^^erf., in bem e§ aKmä:^=
lic^ notmenbig gemorben ift. 5lm fpäteften l^aben

c§ einige 2}erba angenommen, bcnen an fid^ bie

23e§ie^ung auf einen einzelnen 3)Joment ^ufommt.
23on biefen ift morben al§ ha§ einzige übrig ge=

blieben, \>a^ nod) o^ne ge» borfommt. Stufeerbem

ift ge= nic^t l^ingugetreten bei einigen abjeftiüifd^

getDorbenenBuff., ügl. (1:iaus)baden, (tt>iII)Fommen,

(tDatjn)fdjaffen. dagegen Jiaben bie ^rcmbtoörter
auf =teren unb aud) bie nac^ Stnalogic berfelben

auQ beutfd)en Stämmen gebübeten SSerba (t]au=

fieren 2C.) in ber neueren Sprache haS^ ge-- mieber
öerloren, ha^ im Mf)b. iinh nod) im Sln^b. üblich

tüax. Sülunbartl. ift e§ gum 2:eil noc^ bortjanben;

3fflanb gebraucht in S^lac^a^^mung ber SSoI!§fpra(^e

georbiniert, gerequiriert, ausgeftubiert. S5eran=

laffung gu ber 23ilbung o^ne ge= mar l^ier ieben=

falls bic S3ctonung. '^ie f^rembn^örter ^aben ftd^

nad^ ben 3iiff- geridjtet, tncil bie erfte @ilbe n)ie

bei biefen unbetont n)ar. 500 übrigens eine 3uf.
als folc^e nic^t mel)r erfannt ift, ift glcid^faKS ge»

eingetreten, ögl. gefreffen, geblieben, gegönnt. S5on

einigen SSerbcn, bic auS ©ubftantiben abgeleitet

finb unb bebeutcu „mit bem berfelben, maS ba^
@ubft. be^eid^net", finb nur bic ^arti^ipia rec^t

üblid^, bgl. geblümt, »fiebert, »flügelt. ^ana^
))at man folc^c ^artigipialbilbungcn and) bireft

aus ©ubftantiüen abgeleitet, bgl. getiarntfd^t, ge»

launt, gefinnt, gefittet, gefpornt, gcftiefelt, monad^
manche anbere gelegentlich, namentlid) bon Siebtem
gcbilbet Inerbcn, bgl. g. ^11 roeitgeäftet SSofe, ben
riergebeinten Seib 2öi., ein langgel^alfter Sdiwan
2öi., gut gefopft 2tuerbadö (bgl. bic entfprec^enben
Silbungen mit be» unter 5). ®iefc baben gum
2:;cil ältere einfachere ^ilbungen o^nc ^artigipiaU
enbung bcrbrängt, bgl. gefreunb, gefreunbet unter
^^reunb. — ®er SSofal bon ge» ift in mancbcn
fällen gefcbn)unbcn. 3Sor SSofal gum Xeil fd^on

in febr alter ^ii, bgl. gönnen; jünger ift ber

SluSfaE in bem H^art. geffen, mofür fpäter gegeffeu.

f^erner finbet fid^ ber ©cbtounb bor l, r, n, bgl.

Glaube, glauben, gleidj, (S(e)lets, (Slürf, g(e)rabe,

(Snabe, begleiten, begnügen, Vergnügen. ?lllge=

mein ift ber ©cblnimb beS SSofalcS in ben obcr=

beutfc^en 2)^unbartcn. 3nbem bann bielfacb 5lffi=

milation beS g an ben folgenben ^onfonanteu
eintritt, entftebt ber @d^ein, als ob gar fein ge»

borbanben fei.

©ebörbe = mbb. geb?erde, pufig (Seberbe ge=

fd^rieben, ^\, ani)b. and) 3^., f. gebaren. ®S irtrb

früber im ©g. and) für bic ©efamt^eit ber äußeren
Haltung gebrandet, bgl. unb marf fid? biin ^nx

(£rbe mit mutiger (S. SBürger, an Unfd^ulb ber (S.

fdjeint er ein UTenfd? uon einer anbern (Erbe @oc.,

beller fpiegelt in bes^freunbs (5., rei3enber ber l7tm»

mel ficb <Sd)i. S^tl Ungebärbe „üblcS ^^ene^men"
beraltet, niorauS baS nocb übliche imgebärbig, mogu
@oe. in entgegcngefe^tcr IVbeutung einmal baS
einfacbe geberbtg gebraud)t: besiegen 3nngfern
unb 3unggefellen im ^^rübling fid? gar g. ftellcu.

5lbgeleitetcS SSerb. gebörbcn: ein Terftänbiger ge»

berbet tpeislid? ßu.; bafür fpäter fid? gebärbeu.

Ungcmi3bnlid)e Mbn^eit: mie oft and] biefer jene

gebärbete (i^re ©ebärben annal)m) £1. ^a^^n

(Sebärbung im 18. 3af)xi). üblicf), ie^t burcb <Se»

bauten bcrbrängt. — gebavc« = mbb. gebäreu

3U bern „tragen", f. gebären. ©S mirb im IS.^aljrb.

fd)on als beraltet bcäcid)net, ift aber feitbem miebcr

üblid)er geworben, nacbbem eS @oe. rcia^lidp ber=

meubct l)at; am üblicbften ift ber fnbftantibiertc

3nf. 3it^^^I^it crfcbeint bancben fid? g. unter

fcflufe bon fid? gebärbeu. ^agu ^ebärbe.
geboren = mp. gebern, ft. SS., bocb im ^4^räf.

nid)i feiten fd^macb (gebärft, gebärt, gebäre ftatt

gebierft, gebiert, gebier). ®aS untergegangene

einfad)e SSort m|b. bem (nod) nb. baren) bcbeu=

kk „tragen'', eS gel)t inS 3bg. gurücf (bgl. lat. fero,

griecb. <p^eoj); ge» brüd't baS Dficfultat auS, bie

^ebeutung b^t fid^ fpcgialificrt. ^n älterer 3^^^

mürbe g. aucb gumeilen bom 25atcr gebraud^t, bgl
l7ur gebar Uri ßu. ^eine 9'lad)mirfung ber all=

gemeineren ©rbbb., fonbern bilblid^c 5lnlDcnbung

tft anzunehmen in gäEcn mie bas ift ber ,flud?

ber böfen Cat, ba% fie fort3eugenb Böfes mu§
g. (Scbi. (Seboren merben mirb, beS paffibifd^en

(S;i)arafterS entflcibet, intr. gcbraudit als @cgenfa^

ZU fterben. Qn (ge)bären gebi)rt (Scburt, »bar,

Babre, gebaren, cSebärbe, (Sebü^r, gebühren,

Börbe, (em)por, (ent)bebren.

(ijcböu m, = ml)b. gebiuwe „^^au", „@cbäube"
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an^b., in iteucver 3eit nur |)Detifc^. ®§ ift gegen

©eöäube gurüdfgetreten. Uneigentl. £et^rgebäubc.

©cfittucr, f. Bauer.
(Sjcöein = mf)b. g-ebeine, p Bein in ber (Srbbb.

®er tülleftiübegriff ift berbunfclt, menn e§ im
5ßl. üon ben S^noc^en eine§ einzelnen 2}Jenfrf)en

gebrandet inirb: meine (Sebeine finb üerborret ror

e^'i^e £u.
geöett= m^b. geben, gemeingerm. Sßort, 2. 3. ©g.

3nb. giebft, giebt, ^m\). gieb, and) nod) gibft, gibt,

gib gefc^rieben unb in 9lorbbeuticf)Ianb fur§ ge=

fproc^en. ®er eigentliche Dotte @inn be§ SSorteS

ift „etmag mit ber ^anb einem :^inrcid)en, ber e§

in ©mpfang nimmt unb in bcffen 23efi^ e§ ba=

burdö überge{)t". @§ fann aber anä) einerfeitS

eine 23e[i^übcrtragung ol^ne ein finnlic^e§ ^in=

reid^en begeicfinen, anberfeit§ ein ^inreidöen, melc^c§

nic^t al§ ^efi^übertragung gemeint ift. ^a§> ge=

njö^nlic^e (Segenftürf su g. ift net^men, meld)e§

aber ein aftibeS SSerfialten be§ienigen, bem gegeben

luirb, üorau§fe^t; öerljält fic^ berfelbe nur paffiü,

fo muffen anbere SSerba (befomnten, erl^altcn,

friegen) gemä^It n)erben. ^en (5ntfc^lu^, bic

23ereittöiIIigfeit §um ^. be^eic^net bieten. — %k
Uebergabe in ben S3efttj eine§ anberen fann ganj

freimillig fein; bann berührt ficö g. mit fdjenfen,

tüeld^eS in biefem f^alle meift borgegogen mirb.

S3iel me^r mirb g. gebraud^t für eine ^efi^=

abtretung, bie nacj S^erpftic^tung, SSertrag ober

unter 3ifang erfolgt (er gab il^m feinen iotjn —
er mußte bem Häuber feine Börfe g.). 5(u(^ beim

tauf mirb g. bermenbet. ^er SSerfäufer fagt: id?

gebe bie IPare um eine Hlar!, id? ^ann fie ntd?t

billiger g. Der Käufer gibt für bas Stücf ^et^n

Pfennige, ^idjt me^r üblich ift im eigentlichen

©inne um etmas g., bagegen biet gebraucht im
übertragenen: id^ gäbe r>tel barum, menn id?

babei fein fönnte. 2Iuf etmas g. U)irb bom S?äufer

gebraucht, menn er nid^t hm gan^^en S?aufprei§,

fonbern nur ein Slngelb be^a^It. 2)ie SSerbinbung

ift fe^r l)äufig in uneigentl. SSerlbenbung = „SBert

auf dtDa^ legen'' : id? gebe üiel (nichts) auf fein

Urteil, auf biefe llad^rid^t; ungemij^nlicö o^ne
Dbjeft biefe Xüellen geben nid?t auf feine Stimme
<B^i. — Sficic^Iic^er entfaltet ift bie SSermenbung
bon g. ol^ne ©igentumSübertragung, bgl. einen

Brief auf bie poft g., einem bie ^anb, einen Ku§,
einen Sd^Iag g. 2c. 3}iaffenl)afte @elegenl)eit ift gu
un eigentlich er ^ermenbung, bgl. ^5. 23. gute XPorte,

(Set^ör, Segen, ZTad^rtcbt, Hat, Betfpiel, ^elegenl^eit

g. häufig im 18. ^ai}xli. ift Befud? (Difiten) g. al§

©egenftüd ^u B. empfangen. 3n Sc^ulb, 'S.edit,

Unred?t g. ift e^ = „perlennen". 2Jlit reflejibem

^at erfc^eint e§ in fid? IHüt^e, Blöße (f. h.)

g. äBeiter nodö entfernt t§> fict) bon bem eigentl.

@inne, menn nid^t me^r eine ^erfon bor^^anben
ift, ber gegeben tbirb, fonbern ftatt beffen eine

<Baä)t ober eine 3Hftanb§= ober ©igenfc^aftSbegeidis
nung, bgl. einem IDerfe bie le^te ^eik, feinen
Xüoxien ZTad^brurf, feinen (£rbid?tungen einen
Sd^ein von ibabrl^eit g. 3SoEenb§, menn aud^
ha^ ©ubj. feine j^erfon mel)r ift, bgl. ber Baum
gibt uns Sd^atten, ber 0fen gibt IDärme, fein

^luftreten gab allen anbern HTut, meldte lÜonne
gab' mir biefer Blicf (@oe., mir tnürben je^t ge=

wäl^rte bor^ielien), ein IDort gab bas anbere.
S^id^t anberg berl)ält e0 fid^, menn ba§ ©ubj. gmar
eine ^erfon, ha^ ©eben aber nid)t ein SSiUengaft

berfelben ift; fo fann man 3. 23. o^^ne feinen Sßillen

2lnlag 3ur Klage geben. — 2Son ber ®reil)eit,

meld)e gum Slft be§ @eben§ ge^i)rt, 1) bem @e=
benben, 2) bem begebenen, 3) bem, meld)em ge«

geben mirb, bleiben 2 u. 3 l)äufig unauSgebrüdt,
beibe g. 23. in er gibt gern. ®el)r pufig mirb
bann auc^ gar ni^t mel)r an ein 3 gebaut, fo

gelüö^nlidö iti ein ^eft, ein (Hffen, einen Ball, eine

Dorftellimg g. u. bergl., nocl) meniger in eine

(Sefellfdjaft g. @ar fein '^at. mel)r üblicf) ift bei

von fid? geben; ferner bei ^euer g. (= ein @e=
b3el)r abf^iefeen), bie (Entfd?eibun^,'ben 2lusfd?lag

(ungemölinlid) mit S^ic^tungSbe^etdönnng: bie auf
einmal ben 2tusfd?lag fo böHig auf feine Seite

gibt £e.) g. n. a., beraltet bie ^lud?t g. (nac^

lat. fngam dare); l)ier näliert fi$ ba^er g. ber

^ebeutung „^erborbringen", „beranlaffen". ^ier«
l)er gefiören and) Söenbungen mie bie ilbl^anblung

gibt jmei Bogen, er mirb einen guten Solbaten

g. (bgl. abgeben). Ungemölnilidö gemorben ift

eine 25crmenbung tnie biefe: fie (bie Mm^t) foll

üom Kaifer (Salba fein. Das (Sefidjt gibt es (lä^t

e§ erfennen) Dlabener. 5luc^ ber @eber fann
unauSgebrüd't bleiben unb bie SSorftellung bon
einem fold^en gang fd^minben. ®ie§ ift ^unäc^ft

mi)glic^ bei paffibifc^er 2lu§brud§n)eife: mir ift es

ntdjt gegeben, mid? fo ^u t?erftellen. 23ei matl^e=

matifc6=p^ilofop^ifd)er Slnmenbung bon gegeben
mangelt pgleid) bie 25orftellung bon einem, bem
gegeben mirb: gegebene (Srößen, unter ben ge=

gebenen Umftänben. 5lu^er ber paffibifd^en fommt
bie unberfönlic^e 2lu§brud§meife in 23etrac^t. ®ie
@ntftel)ung berfelben liegt flar. ®en Itebergang

bilben @ä^e toie menn bu t^ingel^ft, fo gibt es

ein llnglüd; ^ier begießt fid^ es auf bicUmftänbe,
bie in bem S^orberfa^e angegeben inerben, mobei
gibt fid^ mie in ben oben angegebenen 33eifpielen

ber 23ebeutung bringt l^erüor nähert, ^an fagt

aber audö einfad^ es gibt ein (Semitter, eine gute

(£rnte 2C., unb menn fic^ es aucö bon §aufe an^
in fold^enSSenbungenauf bie borliegenbe «Situation

bepog, fo mirb ba§ bodj nic^t me^r empfunben.
^Zic^t blo^, ha^ etmag entfielet, mirb burc^ biefe

SSenbung au^gebrüdt, fonbern tneiter^in an^, ba^
etma§ fd^on borlianben ift (bafür fübb. es t^at):

in biefem ^ad:ie gibt es üiele ^ereilen, gibt es

einen (Sott? SBie berbunfelt ber urfprünglicöe

6inn ift, geigt fid^ barin, ba^ in bieten Änb=
arten ber Dbieftgaff. gum grammatifd^en (2ubi.

gemad^t ift: es geben üiele llüffe, bgl. es ift ein

Kau3 mie's mel^r nod? geben @oe. (ältefte Raffung
be§ ^auft). — Einige befonbere 23ebeutung§ent*

faltungen J)at fid? g. gepbt. 1) „auf Sßiberftanb

bergic^ten", eigentlidö „fic^ gefangen g.", bgl.

UTäbdjen unb Burgen muffen fid? g. @oe., audö

fid? brein g. (bgl. ergeben). ®aran fc^liefeen ftdö

2) SBenbungen toie bas Riebet gibt fid? „läfet

nac^", „l)i)rt auf", ©ang berfc^ieben babon finb

3) fold^e mie menn fic^ bie (Selegent^eit gibt (bietet),

bas Ilebrige mirb fid? geben (= finben); biefe

berühren fid^ na!^e mit bem unperfönlic^en es gibt.

4) = „fid} geigen", „fic^ benel^men": er gibt fid?,

mie er ift. 5) in älterer ^di ift c§ and) = fid?

begeben, bgl. mer aber l^inaus fid? gibt ßu., er

gab nid?t gern fid? in (Sefal^r 2öi.; ^kv\)ev tvixb

and) fid? 3ufrieben g. gu ftellen fein. — 3n einigen

fällen finbet fiel) neben g. ein präbifatibeS 5lbi.:

frei, los g., verloren g.; nid^t me!^r üblidö ift
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einem gemoTinen g. o^ite Dh\. „pgcftel^en, bafe

er getüomten ^at", nod^ bei @c^i. TO bem
Sfiefiejiöum : fid? gefangen g., fid? fd?ulbtg g., ügl.

Su gibft bid] flrafbar ©d^i. — 5lbleitimgen (Sabe,

gäbe, (Stft, ergiebtc^, ausgiebig, nad^giebig.

(S5cl6erbc, f. (Sebdrbe.

(SJcfict gu bitten, beten. (Einen ins (S. net^men
= „ilim tTt§ @eiüiffen reben", urf:prüngltclö too!)!

Dom 23etcl^tt)atc^ gebraud^t.

(SJcbiet = mt)b. gebiet(e), aud^ n^. ttod^ 311=

tüeilen (Sebiete (2e., Sc^t.), fd^lüetg. Siet. ®§
bebeutete früher „Sefefilg^aberfd^aft", „Sftegieruug",

barau§ I)at [tc^ bte 23ebeutung „^ifirift, über ben

ftc^ eine Dtegierung erftredft" enttüidelt (bgl. bas

bifd?öfltd?e (5.), enblic^ ift e§ überliaupt = „Bt-
girf", ,,S3ere{c^", bgl. bas (S. einer tPiffenfdjaft,

Kunfi — geBtcten. ^ie 23ebeutung ift burd)

©pegialifierung ber in bieten liegenben 23ebeutung

„tüiffen laffen" entftanben (@egenfa§ verbieten).

2)a§ SSort geprt je^t bem p^eren (Stile an,

lrä{)renb bie Umgang§fprad)e befet^Ien t»orgie{)t.

^a?5U (Sebiet, (Sebot. ©egenfa^ rerbieten.

(Sicbirb(e), bou ben (Sc^riftftellern be§ 18. ^a^x^.
neu belebt, mit Jöema^rung ber @rbbb. bon Bilb

(f. b.), babei enger an ha§ SSerb. bilben angelehnt.

i)od) gebraucht äl. (Sebilb aud) gang mie ha^ je^ige

Bilb unb mit bem ^l. (Sebilber. 9ftf)eini|cö ift

(Sebilb = „ßeinmanb mit eingemebten Figuren"
(fo bei 3mmermann).

ÖJcötub(e) 9^. „3ufammengebunbene§", am I)äu=

figften für sufammengebunbene ^-äben, aber auc^

fonft in ber ©prad^e öerfd^iebener @eirer!e üblid^.

^uf. 2Ingebinbe.

(ijcbirfle, frül)cr pufig (Sebürge gefd^rieben, gu
Berg. ©§ begeic^net nod) im 18. ^af)xl). and) eine

fleinere @rubpe Don bergen (aud^ niebrigeren bü-
geln), fo ha^ e§ mitunter nicbt mefentließ ber*

fc^ieben bon Berg ift, unb ber ^I. gebraud)t mirb,

mo mir je^t ben (Sg. fe^en mürben, "^a^n ein

poetifd)c§ gebirgen „mie ein ©ebirge aufrufen",
bgl. gegen ben ^n% gebirgter (Seftabe ^i., in 5u=

fammengebirgte jerrüttete Reifen ^t., bas t]ier

(Emporgebürgte @oe. ; f. auc^ aufgebirgt.

©ebläfc „5ßorric^tung gum Slnfad^en be§ ^^^iicrS".

Q^eUüt „@e[amtmaffe be§ S3Iute§" bei einem
S3knfd)en ober ^iere, bgl. erfäuft im eigenen (S.

@oe. @emi)l)nlicö nur gebraud)t, menn c§ fic^

um eine beftimtnte SSefc^affenl^eit beSfelben Iianbelt,

fo namentlich in ber älteren (Sprad^e: gutes, böfes,

birfes, säl^es (5. 2C.; bas (S. roirb erl^it5t, fommt
in lOaüung. 5lm gebräu($licöften ift eS iet^t tnit

9ftüdfid)t auf 3Sermanbtfd)aft§berpllniffe: es ftecft

il]m im <S., ablige§, fürftlid^es (S,, prin5en t>on

(S. ßanbfc^aftl. ift (5. = „SJJenftruation".

ÖJcbot = m^b. gebot gef)i)rt einerfeitS gu bieten

(entfprec^enb 2^ng., 2tufg. gu atibieten, aufbieten),

anberfeitS gu gebieten (@egenfa^ Derbot). SSer^

blafet ^u (Sebote ftel^en (= ^ur SScrfügung),

früher im eigentlid^en @inne, bgl. nod) bei (S^i-

üjeil il^m bie ITTäd^tigften ^u Gebote ftanben. ®ie
früher bor^anbene S3ebeutiing „SSorlabung", „®in=
labung" liegt gugrunbe in (Saflg. SSgl. botmäßig.

(iJebräm ^Jl. lanbfcöaftl. = „S^erbrämung".
(Sthvanti^, rjebraud)Ctt, f. Braud?, braud^en.

gebred^eu „fehlen". Urfprüngl. mar es gebrid?t

= „e§ tritt ein ^rudi, 5lbbrud), baljer ein S^erluft

ein." (^-g mürbe gunäd^ft unperf. fonftruiert, bgl.

auf ba% iiid^t uns nn'Ö eudj gebrcd^e 2n. ®er

@egenftanb, inbegug auf 'ben ein 9JJangel ein*

tritt, mirb urfprünglid) im @en. beigefügt, tiefer
mirb bann entmeber burdö an erfejt (bgl. ba es

an Wein gebrad) ßu.) ober burc^ ben ^om., fo
ha^ g. berfÖnlidö mirb (öa nun (Selb gebrad? ßu.).

23gl. bie ^onftruftion bon fetalen u. mangeln,
S3emerfen§mert ift, ha^ ha^ g^erf. (gJlugq.) nic^t

üblicö ift. — ®aau (^ebrediett ft. 9^., meld^eg je^t

al§ fubftantibierter 3nf- erfd^eint, aber an ©teile

eine§ fcbm. ^. (Sebredje getreten ift. Urfprünglid^
bon aEgemeinerer S3ebeutung ift e§ je^t auf bie

SSermenbung für einen fi3rberlidöen ©(|aben be=

fc^ränft; fonftige SSermenbung erfc^eint un§ al§

bilblid^, bgl. fittlid?es (S., (S. bes Staates. Sin

ha§ Subft. fc^Uefet fic& im Sinne gcbret^Iid^ ((Se=

bredjlidjfeit) an. 25gl. (Sebreften.

(SJebrcie „©felSgefc^rei" §eine.

CiJebrettc, f. breit.

(JJebreften ift in ber ^ebeutung = (Sebred?en

unb !^at fic^ aucb gan? analog mie biefeS entmidelt.

®§ geprt gu bem untergegangenen SSerb. gebreften
= gebred?en ?iu m^. bresten „bred^en" (f. berften).

@in fd^m. m. (SJcbreft(e) ift burc^ ha^ ft. m. (5e-

breften b erbrängt. ®ag an^ ber (Sd^riftfprac^e

berfd^munbene ^ort mürbe burc^ <Bd)l im XtU
mieber ^n einigem ßeben ermedt, bgl. auf beinern

I^er^en brücft ein ftill (Sebreften. ^eine gebraud)t

bafiir aud) bas (Sebrefte. ^ntmermann gebraucht

e§ im (Sinne bon „S3ef($merbe", ben and) (Se«

bredjen im 3lnl)b. ^at; ät]nlid;e (S. über bie Kurs^
ftdjtigfeit feiner Dorgefe^ten. SSgl. breftl^aft.

^ebüljr f^-. (^ubjeilen 9i.) = ml)b. gebür(e) p
bern „tragen" (f. gebät^ren). ®§ bebeutet „ma§
einem gufommt", bgl. ba% ex il]nen pu red?ter §cit

ibre (S. gebe ßii., fie tat bloß il]re (S. 2öi.,

Kuiiftg. (mag 3ur SBunft ge^i^rt) (Soe., jeben bei

feiner (S. nennen (bei feinem rid^tigen S^itel)

3mmcrmann; attgemein no^ in nad^i, über (S.,

ferner in Ungebübr. SpegieE begeic^net e§ bie

üblicbc 3al)Iitng für eine ßeiflung, fo namentl. in

ber @erid)t§fpracbe, je^t meift im $1. (Sebübren. —
'^a^n gebü^fe« = ntbb. gebüru. ®ie urfprüng*

liebe 23ebeutung „^uflo^en", „gu ^ieil merben"

ift frül) untergegangen; baraug f)ai \\d) bie bem
(Subft. (Sebübr entfprecbenbe „gufommen {al§

^ecbt ober g^flic^t)" entmidelt. gfjeflepb mirb e§

bcrmenbet, menn fein ®at. abpngig ift, nur mit

einem (Sa^ ober fa^bertretenben ^ron. al§ (Subj.,

bgl. laß bas ^ett anjünben, mie fid^s gebütjrt

Su. Ungemö^nlid^e^onftruftionSmeifen: mas fid?

fonft gebührt 3öi., barauf gebührt eine anbere

Sprache ^-reptag. ®a§ ^art. gcbüfjrenb mirb

abjeftibifcb, aucb bem D^efl. entfpred^enb gebrandet,

audö al§ 5lbb.: bas ift nod) nid)t gebüljrenb ge--

mürbigt. (Sin Slbj. getiü^rttf^ ift babor gurüd*

getreten, ungebübrlid? bagegen nod^ gebräud)li(b-

SSgl. Börbe.
(iJcburt gu gebären 1) „SSorgang be§ @e=

bären§". (5§ fann mit Diücfficbt auf bie 9}hitter

gebad)t fein: fie ftirbt in ber (S. @oe., fie batte

eine fd^mere, leidste (S.; gemiJbnlidöer mit S^Jüdfic^t

auf bog ^inb. 2) „®ag Geborene", bgl. fie follen

nid)t un^eitige (S. gebären ßu.; je^t nod^ in 3"^
^eblg., Si'übö" iTiißg., ITacbg.; ferner uneigentl.,

^. 33. meldte (S. bes (Se^imes !ann in einem

glübenben I7er5cn nidjt 3ur £eibenfd?aft reifen

Sd)i.; fo aucb "in 2^usg. ^a^n gebürtig.

(iJerf, urfprünglid) nur nb.=mb., fd^m. Wl, in--
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toeUeit aud) ftar!, tiamentltd^ im ©g. ®§ War
urfprüTiglicö = „S^larr", ift bann fpeaialifiert, fo

ha^ bte ^orfteltung etne§ an§ ©ttelfett ftd^ närrtfcö

©ebärbenben bari'n liegt 9florbit)eflb. loirb (S.

präbifatit) Jüie ein Slbj. gebraud)t: btft bu gccf;

giitüeilen fogar mit abjeftiüifcöer f^lciion, Dgl

weqen itjrer „gerfen" Heben 3nimermann (al§

Slu^brudf toeftfälifc^er S3auernfpra(^e). ^ngu gecfen

„3imi 9larren ^aben" (2öi.), „fid) al§ (Sed Be=

neijmen" (Bürger); (Secferei.

ÖJcbäd^ttttg, aii§ bem ^ari. gebadjt abgeleitet

(Dgl. (Erfennlnis), mipriingl. allgemein ha§> ®en*
fen an etinaS begeidinenb, bann fpe^iell ha^ ®enfen
an ha^ früher ®rfa!^rene (bgl. nod) i»o niemanb
mein (S. ftört ^alter), enbli^ unb ie^t au§fd)Iie^s

lic^ ha^ 23ert)af)ren be§felben in ber Erinnerung
unb bie ^äl)ig!eit ba^n. SSerein^elt ift e§ auc6

= „Stidjtn, iraS gur Erinnerung bient": unb
qah tt^m ben Keld?, bes (Eobes (5. Üi., vkx Steine

mit moofigen i^äuptern finb betn etnsiges (S. ®oe.
gcbarft, alte§ ^art. t)on becfen, lange er:^alten

in tec^nifd)er (Sprad^c, noc^ je^t im Orgelbau;
gebacfte pfeife.

ÖJebanfe gu benfen, früJier ftar! (Seban!, bann
fd^mac^, @en. je^t (SebanFens. Dberfä($f. ^. bte

(S. (Öfterg bei £e.).

GJcbcrf, früher in aügemeinerer 23ebeutung bem
SSerb. berfen entfpredienb, in neuerer 3eit = „®e=
famtl^eit be§ ^^ifcfegeugeS für eilte Xafd", gett)i3^n=

Iid)er „2^ifc^gerät für ben ©ingeinen" = Courert.

gcbei^en = m{)b. gedihen (neben einfachem di-

hen), altgerm. SSerb. mit SSermaubtfdiaft im ^elt.

unb ßitauifc^en. ®ie ältere ^orm be§ ^art. m^b.
g-edigen ift in bem SJbj. gebiegen betoa^^rt. 3u=
meilen fd^hjac^e formen: gebeulte (©d^i.), gebeutet

(c^erber). (5§ ift jefet immer = „fid^ gut ent=

mideln", bod^ erfc^eint e§ früher mit näl)erer fdc=

ftimmuug = „nacfe irgenb einer (Bnk ^in an^^
fc^Iagen", Pgl. es glücft mand^em in böfen 5ad?en,

aber es gebeil^et il|m 3um Derberben ßu-, mie es

unfern Zladjbarn niemals 5u Sdiaben gebiet^ @oe.,

ba es einmal 3U biefer IHt^I^elligfeit gebief^en mar
^iecf, mie ber Betrug enblid? bal^in g. !anu, ^a%
er fdjmerlid? mel^r 3U mtberlegen ftei|et Se., bal]tu

ift es nodj nidjt, fann aber bal^in g. Sffifinb.

^ritfb. ift einem gebeutet etipas = „U)irb §u 2^eir'

;

ba!^er noc§ einem etipas angebellten laffen. ^a^u
btd?t, bicF.

gebenf bei @oe., (Sd^i. u. a. ®id^tern = einge=

bcni, lt)üt)l erft an^ biefcm entnommen, ügl. ha%
xdl g. bes Sdjmures fei ^eine; bei @De. aud) in

einem Briefe lebe unfrer g.; auc^ ung. fommt Per:
ol^ngeben? ber pielen f^älfe unb Beine @oe. ^v.

gcbcttfctt fonute urfprünglici^ in berfelben 511u§=

bel^nung gebraud)t icerben U)ie einfad^eg benfen,
unb 3U)ar fo, ha^ geb. ba§ pufiger gebraud)te
ioar. 3n ber je^tgen @prad)e ift e§ auf beftimmte
SSerU)enbung§meifen eiugefcfiränft. @§ ift einer=

feit§ = „an SSergangene§ benfen", „fid^ erinnern",
unb gmar mit @eu.: er gebadete ber alten Reiten;
feiten ftefit fo einfaches benfen. 3« biefer 5lu§=
brudSform fann an^ eine Sleufeerung be§ @e=
benfenS, ein ®rU)ä:^nen liegen. ®ann finbet fic^

im 18. 3al)r^. gumeilen ^onflruftion mit t?on:

bas Bud?, moüon tdj i^o gebadet t^abe D^abener;
l^äufiger nod) mit einem pronominalen Slff. be§
Su^altS: üon ber Cttulatur mu§ id? nod? etipas

g. ^Jabener, etmas meniges r>ot: unferer lleber=

fet3ung 3U g. ße. (ä^^nlic^ oft), ^an fagt ferner

einem etmas g. = „naditragen", alfo auf ütüa^
Uebleg belogen (frül)er auc^ auf @ute§, bgl. ge=

benfe mir ^um Beften alles, bas xd; biefem Dolf
getan ):iabe '2u.). 3SgI. aud) feit UTenfdjengebenfen.
^nbererfeit§ ift g. auf bie 3wfiit^ft belogen =
„beabfidltigen", unb ^mar mit 5U unb bem 3nf.
^efte ber frühem allgemeineren SSermenbung reichen

bi§ in bie (Sprache ber flajfif($en ^Periobe, bgl. er

(Sartefiu§) fdjIo_§ fo: id? gebenfe, barum bin td?

oorl^anben (Sott)d)eb, iras fann mau bei einem
IDortfpiele g. ße., menn ein foId?es (®nbe) fid?

übert^aupt nur g. Iä§t (Sd)i., fo fannft bu btr als

ftttlid? ntdjt hen (Ein3elnen g. §S!Ieift, mie fid?'s

ber unbegren3le Sinn g. mag @oe., mit uns ge=

benft man fertig fdjon 3U fein ©d^i., ipie fann
id? aber nur g., ba^ eud? ein Sol^n gegeben ift

@oe., gebäd?te jeber ipie idj (Soe., bann gebadete

er bei fidj felbft : ZPas I^ilft mir nun 2C. 9JobaIi§,

ba% nod? Ijier unb ba ein (Sottesgelel^rter auf
bas prafttfd?e bes (£I?riftentums gebenft ßc. Un=
getüb^nlicö gctoorben ift auc^ g. an (mie benfen
an) ftatt g. mit @en., Pgl. gebenfet an eure £el?rer

ßu., fte foÖen an midj nur ttnmer mit ben l]eiterften

Porftellitngen g. ße., moran er nidjt qebadfte 2ßi.,

ic^ gebenfe gar fleißig an i^n Knebel, bei benen
Sie an einen Utenfd^en g. muffen @oe., an mtd?

g^ebadfte er getPt§ am metften babei ^eine; bagu
2tngebe]tfen neben 2tnbenfen. 2Bic mir benft

etmas sutneilen aud^ tnir gebenft.

(iJebidjt = nxpb. getihte, gu bid?ten. 3n ber

älteren Sprache ift e§ auc^ = „@rbid)tung": £ügen
itnb (Sebid?te oor mir 3U reben ßu., metm's aud?

taufenbmal ber gan3e IDeltfreis fprid?t, fo l?alf

id?'s bod? für ettt (5. (Sellert, bein meifer XHanu
bleibt emig — ein (S. ^l, btr bleibt bies emig
ein (5. 3So^.

gebicgcit ift bie ältere f^^tm be§ ^art. Don
gebeil?en, bie fid^ in abjeftibifc^em ©ebranc^ er=

{alten f)at @§ l)at fid) gunäd^ft in ber 33ergmanu§=
fprad)e bepuptet (g. (Solb 2c.), üon mo bann
übertragene Slnipenbung ausgegangen ift (g. Bil=

bung, rOeisl^eit 2C.).

(iJebingc dl, gu Ding, bingen „^erpnblung",
„S3ebingung", je^t unüblic^ gemorben; tu feinem
eigenen (S. ßu. = „in ber Don i^m gemieteten

SSofinung".
gebrattg(e), je^t DeralteteS ^b\). gu einem 5lbi.

m^b. gedrenge, gu bringen „eng anfd)Iiefeenb",

ögl. fie felber fd?lang fid? um ben l]alb (Erfroruen

fo gebrang 2öi. (SS ift bann aucö abieftiöifc^

Oermenbet: auf gebrangem (engem) Steg @(^i.

5lud^ einfad^eS brang(e) fommt bor. ®ie richtige

^Ibjeftibform bei ße.: ba% es um bas f?aus eines

großen 21r3tes fel?r gebrenge fein muffen.
ÖJebttlb begeid^net gunäc^ft ba§ bereitmiHige (Sr*

tragen bon Unanne^mlidöfeiten, erft fefunbär ift

bie S3egiel^ung auf ba^ Hbtoarten einer SSerän*

berung. 2Sgl. bulben. — gebutbcn berl)ielt fidi

gu tnlbtn U)ie anbere 3wff- «lit ge-- ^n bem ein*

fad^en SSerb. 3e^t l)at e§ fic^ nur erplten in

ftd? g. mit enger 5lnle^nung an (Sebulb.

gebüufcn anl)b. = bünfen. (Subft. 3nf. bei

ßu. : folgen il?res ^er3eTts (Seb., nad? (Seb. tl|res

£7er3etts, mo man aHerbingS aud) ®at. ^l. eineg

©ubft. (Sebunf annel)men fönnte.

gebunfctt, red^t üblich nur in aufg. ift ^art. gu
einem berloren gegangenen SSerb. binfeit „gerren".

I
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\)a§ fd^ort im ©Dt. erfd^eint mtb in atibern ibg.

@prad)en 3Serh)anbte l^at, bieHetdöt aud^ öertcanbt

mit bcl^nen.

ÖJccft ^., au§ bem ^b. aufgenommen, begeidj^

net ha^ l)'öi)tx gelegene, trodnere ßanb im ©egen*

fa^ äur IHarfd?.

(^cfal^r, aÜmä^Iid^ an (Steße be§ einfachen ^al^r

getreten (f. b.)- ®ie ®rbbb. mar „^JladöfteHung",

„feinbfelige W'i)t" (ögl. otjngefäf]r). ®ie heutige

S3ebeutung ift entftanben, tnbem e§ auf ben 3^=
ftanb beffen belogen ift, gegen ben bie S^ad^ftettung

gerichtet ift; in (S. fein ift alfo etgentlid) „bon
^ad)ftettutig bebro^t fein", ift bann aber meiter«

^in an(^ gebraucht, mo bie S3ebrDl)ung bon ab^

fid^tgloS mirfenben S^laturfräften ausgebt. (S.

laufen ift mof)! nic^t otine ©influfe Don frang.

courir risque entftanben; älter in (5. laufen (noft

einmal bei @oe.); ungemö^nl. mit einer SSeftim*

mung: was für (Sefat^ren id? laufe SSi., man
mü§te alfo btefe (S. laufen (Sd)i. ; (©d^i. Derbinbet

<S>. laufen met)rmal§ mit einem 5(ff., bgl. bod?

toollten fie lieber bie Ungnabe il^res l7errn (S.

laufen ©agu gcfä^vlic^; öolBtümlid^ auc^ al§

blofee SSerftärfung.

ÖJcfä^r g^. „^u^rmer!", beraltet, bon 3mmer=
mann gebraud&t; ögl (Sefäl^rte S^l.

ÖJefä^rbc, gflebenform gu (Sefäl^r (t»gl. ol^n»

gefäl^r), (Sefat^r, in altertümelnbem unb poetifc^em

@til wod) gebraud)t. S)aän gefä^rbcit „in (Sefa^r

bringen", meld)e§ in ben allgemeinen (Spracfege=

brauch gebrungen ift, gumeilen auc^ = „@efat)r

laufen", bal^in gefäljrbet ber HTenfd? 3U ücrftnfen

^eft.

gcfol^rett fc^mei^. 1) „in ®efa!^r bringen", bgl.

tt>as eud? g. unb unglücflid? mad^en fönnte ^eft.

2) = „(Sefa^r laufen", „ri§!ieren", bgl. ot]ne 3u

g., gegen bie emigen (Sefe^c an3ufto§en ^eft.

©cfä^rt(e) SJl., ^oEeftibum gn ^al^rt = „^u{)r=

merf".

ÖJcfä^rtc 3Jl. gn ^at^rt, alfo eigentl. „ber mit
einem gufammen fä^rt (im allgemeijten Sinne)."
®ie @rbbb. 3. 33. nod) bei ßu.: fie_ nieineten,

er ipäre unter ben (Sefäl^rten; bgl. Heifegefät^rte.

@efat(c, f. gefallen.

(^efäöe, «^oHeftibbilbung p ^aH. f^rülier in

mannigfacher SSermenbnng, je^t belogen auf ben

@rab ber Steigung eine§ fliefeenben 2öaffer§, einer

Strafe, einer (Jnfenba^^n. S^lorbb. bulgdr : ber Ijat

ein gutes (S. (fann Diel trinfen). 3m ^^l. = „($in=

fünfte bon Slbgaben" ; biefer $1. fönnte aber aud)

p einem früher bor^anbenen ©g. ber (Sefaü ge*

lören.

gcfaßeit 1;)at noq anp. aud^ bie Söebeutung „p=
fallen", ©er je^t üblichen fc^eint pnädift ^er=
menbung in einem neutralen (Sinne gugrunbe
gu liegen, mie mir fie nod) :^aben in mie gefällt

bir bas?, morauf geantmortet merben fann gut

(früher mol^l) ober fd?led]t (früher übel). 2luf

©ntfc^liefeung begielit e§ ficö in 2[5erbinbung mit
3U unb 3nf.* es tjat il^m gefallen mtd? 3um Diener
"an3unel^men. Unperfönlic^ mirb c§> gebrauctit in

Söenbungen mie es gefällt il^m in Hom, bei uns.

^iJlit reflejibem ©at.: ber f^auptmann geftel fid?

fel^r in ber (Segenb @oe., tdj 3u?eifle fel]r, ob Sie

fid? merben fönneti in Utabrib g. <2d)i. ; aucb je^t

noc^ aHgemein üblich finb äBenbungen mie er

gefällt fid? in gemagten Bel^auptungen. Sid?

etmas g. laffen ift 3unäd)ft „aufrieben, einber=

ftanben toomit fein", bgl. ba bas ITTofe t^örete,

lte§ er's it^m g. ßu. ; in ber neueren (Sprache ift

e§ gemöl)nlidö = „o^ne SSiberftanb ertragen".— ^a^n ein fd^m. W. (Gefäße, bancben (Sefallen

ft. Wl (f. :Saden). ße^tereS mifd)t fic^ mit bem
fubftantibierten 3nf. (biefer am puftgften in

IPoI^lg.), ha ha§> ©efc^lec^t nic^t überall erfennbar

ift, 3. 33. in einem 3U (gefallen. SSgl. 5d?rec!(en).— @egenfa^ mißfallen ol)ne ge=. — geföUtg 1)
beraltet (ße., 3^aul) = fällig bon Bittfen u. bergl.

2) „gefaüenb" mit berfd)iebenen ©d^attierungen,
bgl. Öott g., ntenfd^en g. ßu., je^t ungemöl^nlidö:

menn König ^riebrid?s £ob auf bie f^umanität
3l^nen g. gemefen Berber, bas mir teilmeife

gefällige Silb ®oe.; mas ift '^^nen g.?, menn
es 3^"<^" 9- ift; norbb. bulgär: ba ift mas g.

(ba gel)t§ arg I)er); gefällige (Seftalt u. bergl.;

aiid) gefälliges Benet^men, er ift g. gegen jeber=

mann u. bergl. gef)t bon ber gleichen ÖJrbbb. an^,
menn mir e§ baxin aud) je^t al§ „gefallen er*

meifenb" empfinben. ^a^u (Sefälltgfeit. 3uff.

molkig., felbftg. @De. gebrandet einmal einfad^e^

g. = felbftg.: wenn bas ITTäbd^en it^r Bilb g. be»

trad?tet; bgl. baju bie eitele (Sefällig!eit hes
Did?ters ße.; allgemein mirb molkig, entfpred^enb

gebraucht.

gefangen, f. fangen 2. 93efonber§ fubftantibiert

ber (befangene, ©a^u ein 2lbb. gefänglidö: g. meg=
fül^ren, Italien ßu., g. etn3tel]en. ÖJcfängni^,

früher and) ^., ift in ber älteren ©prad^e auc^ =
(5efangcnfd?aft.

ÖJefä^ = ml)b. gevse^e l^atk urfprünglid^ bie

allgemeinere 23ebeutung „9lu§rüftung", „@erät".
So mirb e§ nod^ einmal bon ßu. gebrandet, fpegieE

auf bie ©d)ipau§rüftung, ha§> Xafelmerf belogen:
unb liegen bas (S. l^erunter. (Sine (Spegiulifierung

ift (5. bes Degens -= „@riff". ©übb. ift <5.

(Bettg.) = 3nlet (f. b.). S3ei ber gemöl^nlid^en

SSermenbung be§ 2Borte§ mirft mol^l eine an*
lel^nung an ^a% mit, gu bem e§ itrfprünglic^

menigften§ nur in einer entfernteren SSermanbt=

fdiaft fte^^en fann. 3uff.: Blutg., Staubg.
(iJcfieber, S!oEeftibum gu ^eber, im 18. unb

nod^ im Slnfang be§ 19. ^aljxl). and) mie (Seflügel

= „9}Jenge bon SSögeln" gebraud^t, feltener für

einen einzelnen SSogel.

@efilb(e), ^oKeftibum gu ^elb, je^t nur in

I)öJ)erem Stil.

gefliffetttlid), f. fleigen.

(iJeflügel, ^oEeftibum gu ^lügel. pr bie 23e*

bentungSentmidlung ift (Sefieber gn bergleid^en:

bod^ ejiflierte m{)b.' ein ^ott. gefügele gu Pocjel,

mit bem e§ bermifd)t gu fein fd^eint. ®§ mirb

je^t faft nur bon bem gum (Sffen beftimmten

^eberbiel^ gebraucht, bgl. bagegen com (£td?ftamm,

ber von feinem (5. bemol^nt mirb ®0eift,
(SJefoIge, junge 33ilbung gu folgen. S3ilblid^:

im (5. (mie in ^olge) ber Kriegsereigniffe fe^rten

fie 3itrü(f (D^ianfe); @oe. gebraucht fo in (Sefolg,

bgl. in (5. einer fold^en (Semütsart mu§te er be»

ftimmt merben, in cS. oon bem fann es mot^l

fommen, fogar in beffen (S. = „bemgufolge". —
(SJefoIgftf)oft, erft bon neueren @efd)icbt§fd)reibern

gebtlbet.

Ci3efroi§ % munbartl. = „trumpfe"; bgl.

(iiefräf? dl „i5:-reffen", toEeftibbilbung p i'ra§;

munbartl. auc^ == „SJfaul", „@efic^t".
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O^cfreitc, f. freien J.

Ijefveunb, gefreunbct, f. ^leunb.

ÖJcfüge 9^. „3"^anitt^e"fw9wng", „5lrt, Wk etluag

gufammengefügt ift" : einen Stein von auffaüenbem
ftral^Iigen (S. Sret)tatj ; (5. ber IVeli, ber Bürger--

Iid?en <5efeIIfd?aft u. bcrgl.

nefugtg, an ©teile eine§ älteren gefüge = m^b.
g-eJFüege getreten, „leidet gu fügen", gelüö^nlic^ mit

llnfc^Iu^ an fid? f.: fid? g. seigen, er ift ein gc=

fügiges XVevf^eixg, in ber ^anb ber Regierung.

(43efüf)(, mb. früf)er and) (Sefül^Ie, gebtlbet hjie

(5el]ör, erft im 17. 3al)r^. üblid^ getüorben. 6§
begeic^net bie f^äJligfeit gum ^ü^Ien unb ben ein=

seinen 2lft bc§ "gülilenS. 2Bie ha§> SSerb. ift e§

t)on ber ©rregimg bc§ 2^aftfinne§ auf bie innere

®m)3finbung übertragen. 2Bo e§ fic^ auf le^terc

begiclit, mirb in ber neueren @prad)e audö ein ^l.

gebilbet. 2Bie füt^len l}at e§ in ber ©türm*
unb ^rangperiobe ausgebreitete SSerJncnbung er*

langt. 2Siele3uft.: gcfüi^boll, =los; 2lngftg., (Et^rg.,

5d?amg., Kunftg., Zlaturg., £uftg., XPonneg.,

^rot|g., ßod?g., §artg. 2C., Hlitg,, Porg. — ge=

fü^Ug im 18., aud) 19. ^ai:)xl). = „gefü^löoÖ".

gegen = mp. gegen, gemeingerm. Sßort (anorb.

gagn, engl. [a]gain), 2ll§ ^räp. tnirb e§ ur=

fprünglicö mit bem ^at. berbunben, tooneben ber Slf f

.

perft im Wh. erfc^cint. $8et ßu. fteljt betbc§ neben=

einanber. ©er allmäliltcö gurücftoeicl^enbe ©at.
fommt nod) bd unfern flaffif^en ©(^riftftellern

gumeilen bor, bgl. JTtebea ift g. il^r tugenbljaft Se.,

als menn er Unt^eil fänne, fa^ er g. mir @üe.,

menn er feine fpi^en ^äl^ne g. meinem Degen
blecFt <Bdi\., ba^ hin VTiann g. il^m im ^elbe

ftanb ^^leift ; bgl. gegenüber. 0^ ^^^ urfprüng*
lid^en räumlid^en 6inne ift g. je^t beina^^e aufeer

©ebraucl) gefommien. ®§ ftanb neben SSerben ber
i

S3eibegung= ,,in ber Dti^tung auf etinaS gn", bgl. er
|

mirb ans IDaffer gelten; fo tritt g. il^m (neue Huggg.
|

il^n) an bas Ufer hes ibaffers" (= i!^m entgegen)
|

2u., ber König recfte ben golbenen 53epter in
i

feiner ßanb g. (£ftl]er ßu., nun ritt id] auf bem
^^u§pfabe g. I)rufenl]eim @oe., fobalb fie aber g.

j

bas bejeidjnete ^aus famen (in bie ©teHung
i

gegenüber bem ipaufe) @oe.; aud? g. etmas 5u,
j

tDofür jr^t auf ober nad? — 3U borgegogen Jnirb;

noc^ allgemein (fid?) gegen jemanb (etmas) menben,
!

feieren; be§gleict)en g. etmas fto§en, rennen, brücfen; !

je^t ungemöl)nltd) ift aber in uneigentl. ©inne
id? menbete midj mieber gegen bie geliebten Ztlten

@De., aud? biefe jungen lllänner manbteu fid?

nun g. bie Homanii! (ber dl. 3U) ®oe., ber bie

£ebl]aftigFeit feines (Seiftes g. bie t?immlifd?en

(5)inge) 5U wen'öcn ermünfd?t fanb @De. Sluc^

blofe bie 9iid)tung auf einen ©egenftanb, online ha^
eine Söelcegung auf benfelben gu ftattfinbet, mürbe
burd) gegen begeid^net, bgl. unb lagerten fidj g.

ber Sonnen 2lufgang £u., bie festen fid? g. bas
(grab (= bem (Srabe gegenüber), g. fie fa§ bie

JTtutter im Saal 33ü^, mit offnen ^rmen ftanb
id? g. ben 2lbgrunb @De., fo ftel^u mir fdjmeigenb
g. einanber ©c^t.; uneigentl. g. Z^na unb bie

bortigen £et|rbüt]nen bie 2lufmerffamFeit leufenb
(Soe., Caylus neiget ficb nod? immer g. bie IHeinung
bcs Buonarotti (ber wl. p) ße., ha% bie Sd?au=
fpieler fid? mel^r gegen bie erftc 2lusgabe neigten
(fic^ il)r zuneigten) @oe.; and) je^t fdgt man nod^
bie ^enfter gelten g. Zlorbcn neben nad?, ctmas g.

bas £id?t Ijalten; bgl. and) gegenüber. S5on ber

räumlidöfii (Srbbb. an^ ift bie (^ntiuidlung nad)
berfd^iebenen 9fitd)tungen ^in gegangen. 1) mirb
g. angemenbet, mo e§ fic^ um irgenb eine Slrt be§
^erbaltenS in .^gtufic^t auf einen @egetiftanb :^an=

belt, bgl. gütig, freunblid?, ban^bav, aufmer!fam
g. jemanb; entfpred)enb (Süte 2C., Creue g. jemanb;
ftd) fo ober fo g. jemanb benel]men, betragen,
geigen 2C. Slud^ biefe 2lrt ber SSermenbung ift

je^t gegen frül)er bebeutenb eingefc^ränft, bgl.

g. £efftngs 2Irbeiten l^atte Sdjiller ein gan.^ be=

fonberes Derljältnis @De., £iebe ber unglucflid?en

^amilie g. einanber §erber, jebe £iebc g. eine

anbre als g. Klotilben 3^aul, bie £iebe g. ein

bürgerlid>cs HTäbdjen (Steffen^, £eibenfd)aft g.

bas Spiel g'ß6c^röber, id? l]abe hen beften IPillen

g. (fernom @oe., nun l^abe id? ^mar alle ^od}--

adjtung g. biefe inänner £e., id? l]abe 3U ciel

Zld?tung g. bas publifum §crber, dou gleid^er

Perel^rung g. hen fürtrefflid?en ^^ürften @oe.,
il^nen ^nivanen g. iljre Sdbriftfteller einzuflößen
©De., fie t|aben ein 3"^ßreffe g. bie pflidit bes
21ugenblicfs <Bd)\., bamit id? g. biefes (Sefdjenf

nidjt unbanfbar erfd?eine @De., mid? g. Sie (S^uen
gegenüber) ju erflären ©oe., bie €r!lärung g.

£)errn (Söfc^en @oe. 2) hieran fann fid) bie

SSorfteEimg eines abfid^tlid^en ©ntgcgentoirfenS,
einer ^-eiubfeligfeit anfd)liefeen unb sur ^aupt^
fad)e merben, bgl. fämpfen, fid) ruften, fid? fträuben,

arbeiten, fpredien, fd?rciben, fein g. jemanb (ettüas),

g. ein (Sebot banbcln, g. meinen IPillen, meine
^bfidjt :c. tiefer ©ebraud^ 1:)at fic^ in ber neueren
(Sprache immer me^r au§gebel)nt, je me^r miber
in biefcm Sinne ^urüdgetreten ift. 3) gilt g. bei

5luStauf(^, bgl. er üertaufdjte feine IParen g.

(Solb, etmas g. Bar3al]lung, g. Quittung, g. Bürg=
fdjaft geben; (Sel|eimnis g. ^el^eimnis, lieber--

rafd?ung g. Ueberrafd^ung @oc., g. meine Seufzer
bringt bie IPelle nur bum^fe ilöne braufenb mir
Iierüber ©oe. ; baran fd)lte^t fid) and) zel^n g.

eins metten, ferner es ftnben fid? (es gibt) g. einen
treuen zel^n manf'elmütige ^reunbc u. bergl. 4)
^lan fann gmei ®inge g. einanber l^alten gum
3tüedf ber SSergleic^ung. ©ic§ g. einanber l?alten

fann bann auc^ uneigentlicö = „bergleid^en" ge-

braud)t n^erben, unb meitcrl)in bicnt g. überl)aüpt

3ur Slnfnüpfung eineg berglid}enen @egenftanbeS,
bgl. g. feinen trüber ift er ein Hiefe, fie follcn

Hein fein g. anberen Königreid?en (neue 5lu§gg.

anbere Königreid?e) £u., Silber ift mie Kot g.

fie 3U red?nen ßu., ba% hin Burmann ben gan3en
Cejt bes Did?ters g. gute IHanuffriptc üerglidjen

Se. ®ie räumlid)e Slnfdiauung tritt nod) beutlid^

Ijerbor in f^-üEcn, n)ie bie Umrijfe ber Berge I?oben

fid? beutlid? g. bctt IJimmel ab. 5) SSom Raunte
U3irb g. auf bie Sät übertragen, bgl. er ging 3mar
erft g. bie fünfzig ^eft.; allgemein g. bas (Enbe

ber Heife ^= „fürg bor bem dnoe". diu meiterer

@d)ritt ift, bafe and) baS' „furg nad^" mit einbe=

griffen U)irb, bgl. g. JTtittag, g. ein Ubr. 6) 3«
OuantitätSbeftimmungen tritt g. auc^ fonft, um
angubeuten, ba^ bie Eingabe nur eine annä^erube
ift, ba^ fid) bie mirflid^e Ouantität berfelben ge=

miffermafeen suneigt. ^n biefcr ^-unftion ift g.

an «Stelle be§ älteren bei getreten (f. b.), bgl. bie

f?öl|e bes i7aufes beträgt g. so ^W^, es maren
g. ^00 menfd?eu anmefenb. — Sc^on im Wll)b.

erfc^eint neben gegen bie fontral)ierte ^-orm gein,

iborau» fid) an^b. gen entmicfeli l^at (f. b.). —
13
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5n§ S(bt). er[(f)eint g. bie 5)3räp. Uertretcnb in bac\.,

I^ierg., ipocj.* ferner in tjing., i|erg., entg., ßug.

(f. b.) — §änfig ift g. in nominalen Qn^l, ' am
Qm'ö^nlid)\ta\, um anIgnbrüdEen , ha^ ettoa^ al§

&;ritiibernnG nnf dma^ bon ber nämlichen 2lrt

erfolgt, ögl (5egcnbruc! (nl§ ©rJüibernng eine§

^rurfe§), =frage, =gabe, =gift, 'gru§, --Itebe, =probe,

=antraö(, =bcfud), =beu)eis, ^gcf^enf 2C. ^'einbli(i)e

©egenuberftellnug briirft c§> an§ in (Segenmann,
=!ömg, spartet, =met)r n.a.; etma§ ©ntfpreftenbeg in

(Se^cnbilb, =ftücf. SSerbale 3uff. merben mit g. nic^t

gebilbet, and^ feine nnfeften, inbem üielmel^r gu

letzteren entgegen Dermenbet mirb. ©odö erlaubt

man fid^ namentlidö in poetifd^er (Sprache ,sumcilcn

einfache» g. ftatt be§ forreften entg., Dgl. ba% td?

nur bulbenb gegenläd^eln foüte @oe., (Ebuarb fd^alt

tt]n. 2^5 aber ber Kerl fid? murrenb, ja gegen=

fdjeltenb entfernte @oc. ; bei 9}iujäu§ fogar gegen=

re'bete bie (Sräfin unb oft ä^nlid^; entfpred)enb

hei fubftantibiertem 3nf- ^in rut^iges, folgeredjtes

(SegenmirFen @oe. — ^a^n (Segenb, begegnen,

entgegnen, (Segner.

^cgcn6i(b 1) „23ilb, meld)e§ einem anbern ent=

fpred^enb gcgcnüberfteljt": ^we'i ungetjeurc Sömen
r>or bcm dore bes 2^rfenals, l^errltd^e (5egen=

bilber @oc. 2) „entfpredöenbcS STbbilb" : bas (S.

ron einer Schönen, bie aus bcm Hetd^ ber ^been
I^erabgeftiegen mar SSi. 3) „(Segenfa^ inbegug

auf S3ilbung": pl?tlipp ber ^meite mar in allem,

mas menfdjitd) ift, bas (5. feines Paters <8d)i.

©cgenb = m{)b. gegende (moneben gegeuote),

an§ gegen gebilbet mie 2Irmut 2C. (f. h.), ügl.

frang. contree. 9lm näd^ften fd)Iiefet e§ fid[) in

ber ^ebeutung beut ©runbmorte an in %äUm
mie nad} ber (5., mot^er ber (Eon Fam. S^i\. Ilmg.

öiegeufüf^ev, gcml){)nlic^er (5egenfü§Ier, 3^er-

beutfd^ung Don 2Intipobe, mie biefe§ aud^ bilblidö

gebraud)t, Dgl. :ßalbbrüber 5mar, allein au 17er'

fünft unb (Seftalt mib Heigung malere (Segen»

füßer m.
(^egeu^art, f. part. ®§ ift mie IPiberp. au§

einem %. gum M. gemorben. ©§ bebeutet gunäc^ft

„@egncr Dor ©erid^t". Uneigentl. nennt 2c. ben

^rieg ben (S. bes ^rtebens, @oe. ha^ ®c^d einen

uuftd?tbaren (S.

4iegc«fa^, früher alg S^erbeutjc^ung bon 2lntt=

ftropt]e üblich, ße. gebraud)t e§ = „^öel^auptung,

bie einer anbern gegenübergeftellt mirb": mie merbe
id? biefen (S. ant beften bemeifen? ^m gcmi3f)n=

Ii(ijen @innc fagen mir (S. gegen, gcmi)f)nli(^er

5u; im 18. ^ai)xi). ift bafür auä) mit üblich, bgl.

ber (S., ben biefer neue Con mit biefem 2tufaug
nmd?t 2öi., aller (S. ber tPirfItdjfeit mit bem
3beale @d)i.

flcgeufettig 1) „auf ber cntgegengcfe^tcn (Seite

bcfinblid)"; räumlid): am gegeufeiltgeu redeten

Ufer 9licoIai, inbem er aufmerffam in bie gegen=

feitigen Kouliffeu blicft ©oe., ber fd^öueu llteta

feine ieibeufdjaft 3U reroffenbaren unb il^re

gegenfcitige (Sefinnung .^u erforfdjeu 9)Jufäu§; =
,",ber Gegenpartei angcprig": ber gegeufeitige

Sad^maller @oe., ba bie (Segcufcitigeu fid) tapfer

meierten @oe.; aud) = „cntgegenfteljenb", „ent=

gegengefe^t" : eiae gegenfeiiige IPirhtng .*^I.,

gegeufeitige Kräfte §erber, !anu er biefe ^emeife
umftoßeu unb mir gegenfeiiige uorlegeu £e., mcil

eins ins anbere mirFt, ja fogar Öegenfeitiges

biudj (Segenfeiiiges @oc., im gegeufeiligeu ^all

<Bd)\. 2) je^t ift e§ allein üblid^ bon einem
SBec^felber|äItni§ gmifc^en gmei ©eiten. — gegett=

feit§ Slbb. 1) 3u gegenfeitig 1 = „anbererfeit§"
im 18. Sat)rt)., öftere bei Berber, bgl. g. ift aud?
freilid? bas 3rrfal bes Hebners üorübergel^enb.

2) 3U gegenfeitig 2, bon fdüdtxi gebraucht: 3mei
^er^eu, g. gemo^eu.

ÖJegenf^jtel, früi^er gebraud^t mie IPtbcrfpiel =
„(Segenfa^". — (i$egcttf)jie(cr „@egner im ^arten=
ober ©lücfgfpiel"; im ®rama „bie ber ^anpi=
perfon entgegenmirfenbe ^erfon".

^egcuftanb, in ber !)eutigen Sebeutung erft im
18. ^a^xi). §unäd^ft in ber p^itofop^^ifc^en «Sprad^e
al§ SSerbeutfc^ung bon 0bie!t gebilbet (früi^er

bafür (Segeumurf).
ÖJegcitteit, früher and) = „Partei ber ©egner",

bgl. bas (urfprünglid) ber) (S. (im @egenfa^ p
^lopftod'ianer) liai andi bas feintge getan 2e.,

il^r (S. 3U fd?mäd?eu 2c., feinem (Segenteile Feine

^löge geben SSi.; nod^ al§ m. bei @oe., 3. 23.

mau foll ben (S. l]ören, bet)or mau tt^u rid?tet;

bgl. and^ milb faßt ein jeber feinen (S. ßangbein.
^iergn gegenteilig. 2)er @en. gcgenteils mirb
frül^er abbcrbial bermenbet = im (S., bgl. bie

eine fd^alFtfdj äugelte, bie aubre rut^ig gegeuteils

@oe. ; = „a]ibererfeit§": ba§ man bem Kaubibat
bas prieftertum oertraun, ben Bauern gegeuteils

es l^art rermeifeu feilte ©ellert, gegeuteils Faun
nmu fidj aber aud? ben (£influ§ ber Heligiou

auf bie Kuuft 5U groß oorftellen 2c.; in biefem

©inne früher aud) im (5., bgl. fo mie bie Ztuf=

rid^tigFeit, im (S. aber aud] (£igeufiun itjre fjaupt=

etgeufd?aft ift ©c^i.

gcgctiüBcr, erft aümätilid) sufammengemadöfen.
(5in abpngiger ^afu§ ftel)t urfprünglid) gmifcben

beiben Seftanbteilen, ha er bon gegen al§ ^röp.
regiert mirb, mäf)renb über baneben abberbial

funftioniert ; f nodö häufig im 18. 3a^r^. tiefer

^afu§ ift 3unäd)fl immer ber ®at. (f. gegen), ber

fic^ i^ier befonber§ lange gepalten i)ai, bgl. bas

gegen bem l^ol^en (Solgatt^a über lag ^l., id? fct^e

^rieberiFeu gegen il^r über ftet^u @oe. '2)aneben

ftellt fidj bann bei Sterben ber 23emegung ber

2iff. ein, bgl. fie festen fid? neben eiuanber, gegen

fie über ber göttliche ^^rembltug ^l Oft ift ber

^afu§ nid^t gu erfennen, bgl. gegen ctnanber über,

gegen (Solgatl]a über, '^ie SScrfc^melGung gel^t

an§ bon folc^en fällen, in benen fein abpngiger
^afu§ baneben ftet)t, meil ficö bie ^egieljung au§
bem ^wffltt^inenl^a^ge ergangen läfet, bgl unb fet3te

fid? gegen über ßu. (in neueren 5lnggg. gufammens
gefd)rieben). 2Beitert)in (feit ber erften Hälfte be»

18. ^ai)xi).) erfd^eiut e§ mit borangcfteHtem "^at,

bgl. ber fd?öueu Zlympl^c g. SBi., biefe ^onftrufs

tion ift bie gemöl)nlia}c geblieben. 23ei neueren

©djriftftcllcrn' fommt aud) ^flac^ftellung be§ ^at.
bor: g. bicfcu uuerquicflid^eu ^ai^adfen ^reptag.

©nblij erfdieint (bielleid^t unter ©influ^ bon frang.

vis-ä-vis) Slnfnüpfung mit von, bie bei Drt§namen
je^t fpradiüblid^ gemorben ift: g. üou IHannlieim
neben IHauntieim g., mät)reiib bic Slnmenbung in

anberen f^-öHen nic^t gn billigen ift. ^lufeer im
ränmlid)en (Sinuc mirb g. hei 2Sergleid)en ange«

menbct: feinem Bruber g. ift er Flein. (Subftan=

tibiert ein reigenbes (S. (mie vis-ä-vis).

(iJcgenJuart, an ©teile eineg ml)b. gegenwerte
getreten = ai)h. geginunerti, meld^e§ au§ einem

9lbj. geginnuart; gegiuuuerti abgeleitet ift, bcffcii
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.^tüciter 23eflQiibteil mit =u>ärts bemanbt ift. 2)a§

Slbj. bebeutete bnfier eigentlid) „entgegengeric^tct"

im räumlichen @inue, ba^er „einem anberen

©egenftanbe gegenüber, in feiner ^M)C befinblid)".

5)emnad^ ift bie ättefte S3ebeutung Don <5. „5ln=

tüefen^^eit" ; e§ ift auf ^erfonen bcfd)rän!t, bie

^eäiet)ung auf Sachen ift Deraltet, bgl. ipas von
Kleibern in (S. mar ©teinbac^; in (S. bcs (Seiftes,

(Seiftcsg. liegt eine 9(rt ^erfonififation gugrunbe.

^ie SSe^ie^ung auf hk Qüi im (Segenfa^ gu Der=

gangenbeit unb §ufunft t]at fic^ erft im 18. ^at)x'i).

entlDicfelt. ®a§ Slbj. gegenttiärtig bagegen, burd)

n)cldöe§ ha^ ältere gegenwerte Derbrftngt ift (ügt.

bemülig) erfc^eint fdpn bei 2n. auf bie Qdt be=

sogen. SSerein^elt mit @en.: Dorgefleru mar id?

g. ber Crauung @oe. ®tn barauS gebilbete§

ÖJegcttWärtiöfeit ift Dor (Segenmart tnieber üer=

fcötDunben. SSereingelt erfc^eint geöcntüart^ (== tu

(Segenmart) ber ,frau ©oe. ©in SSerb. gegeu^
i

njärttgen Dereingelt bei Ul, aber allgemein (fid?)

üergegentpärtigen.

(Gegner, au§ einem SSerb. gegnen abgeleitet,

iüelc^eg nur in beg., entg. erhalten ift. ®a§ Söort

ift öon $)iieberbeutf(^Ianb ausgegangen unb lüirb

guerft t)on bem Gegner Dor ©erid^t gebraucht.

gc^aöen, fid? Deraltet = „fid) benefjmen": ge=

f^abe bu bid? mit Perftanb @oe. (altertümetnb),

idj gräme mid? unb getiabe mxd} übel (iammere)
ßu.; bi§ je^t erl^alten \)at fid^ in altertümelnber

9tebe gel^ab' bid] wo\\l al§ 5lbfd)ieb§gru^. ^agn
fubftantiuiert bas (5el\aben = „58enef)men".

fle^äöig gebrandet §eine öftere = bet^äbig.

^c^ärf(e) m. lanbfdiaftl. „ge{)adteg ^leifd) al§

©peife''.

^t^alt 1) fübtoeftb. = „33cpltni§'', „8c^ran!\
aud) = „3tnnner", in bem le^teren (Sinne bei

§ebel: aus einem (5. in bas anbere. 2) „maS
eine @acöe enthält", gunäc^ft mo!^! ^auptfäc^Iic^

t>on Tlm^tn gebraucht, bal^er fpe^ialifiert ^u bem
(Sinne „'ma^ eine Bad)t mirflid) SöertboÜcS ent=

l)ält". 3) ®ie S3ebeutung „23efoIbung eine§ S3e=

amten", bie erft feit bem 18. ^af)xf). erfd)eint, gel)t

iro:^! au§ bem (Sinne „Unterhalt", „9J?ittel gum
Unterl)alt" :^eröor, baöer and) Hul^eg., IPiltoeng.
— Urf)3rünglid) )t)ar (5. 9)1., fpäter and) 9^. ®ic
je^ige Unterfc^eibung (9}J. für 2, ^. für 3) t)at

fid) erft aHmä^lid) l)erau§gebilbet, ögl 2Dert unb
inneres (Sej^alt Berber — für einen geringen
(5. (Soe., feinen <S. mollte ber Prin.^ üerboppeln
Sc^i., brei^ig (Sulben jätirlidjen (S. 3mmermann.
— ge^altiji gu (Sebalt 2 = gef^allreid^, ögl. eine

tpertlofe tnün5e neben einet get^altigen @oe.,

bes gej|altigen IPeins (S)%^^o^mann.
^epnge (äun)eilen (Sel^enffe], tüeld)c§ bie ältere

^orm ift), am üblid)ften für bie SSorric&tung gum
Umpngen be§ ®egen§ (IPet^rg.), aber aud) ®I]rg.

CTrrinae), Blumeng., ,frud]tg., Keif^. (®oe.).

.gc^äffig 1) „^afeerfüüt'', „feinbfelig", früher
mit ®at.: fie fiub hen beften g. @oe., ber Dogt
ift it]m g. (^d}l, oljue 2)at. auc^ je^t noc^, unb
ha^n^ (Set^äffigFeit. 2) „üer^a^t": hen Orben,
ber ilinen vov allen g. ift, von (Srunb aus 3u

certilgen @d)i., mas il^r "öen (Srafen get]äffiger

mad?e ^^S^leift.

^epufe, an^b. auc^ = i^aus, bann befc^ränft

auf ein S3epltni§ für leblofe @egenftänbe: Brun-
neng., namentlidö Hl^rg.; ©oe. gebraucht e§ Don
dner Sd)ad^tel, Don einem Uebeijug (leberner (Sc=

l^äufe). 23ilblid): ber iiberlabenc (Seift brürft fein

(S. (ben ßeib) ^n Boben Sd)t. lieblich ift ferner

Kerng. neben Kernt^aus.

gcl)eö(c) 3U [iahen in ber @rbbb. lanbfdiaftl.

= „feft ^altenb", „n\d)i burc^läffig".

Öfe^ege gu ^ag, l^e^eu; einem ins (S. fommeu
„in ha§ @ebiet eingreifen, ha^ er a(§ i^m ^n-

fommenb betrad)tet".

geheim tritt erft fpät auf neben bem öcrmanbten
unb gleid)bebeutenben l]eimlid?. SSie biefe§ ift e§

äunäd)ft = „üertraut", Ugt. noc^ bei Sd)i. bie mir

g. ftnb unb gar mobl uertraut. ®iefe ^öebeutung

liegt gn ©runbe bei get^eimer Hat u. bergl., mo
eg allmä^lic^ gum bloßen S^itel öerblafet ift. (Snh-

ftantibiert inirb an^b. bas (Sel]etm gebrandet, ha-

tier nodö ins g. 2ll§ 2lbt). ift g. je^t nic^t üb=
licö aufeer in g. tun (in gleid^em Sinne im 18.

3al)r^. auc^ g. fein, g. 23. er marnte mid? gleid?,

t)or feinem Bruber g. 3U fein @oe.). Wlan fagt

bafür ins g. cber im get^eimen, refp. l^eimlid),

tt)äl)renb im 18. 3«^^^- g- ttod) üblid) ift, bgl.

mas t]ier g. gefd?at^ @oe., fie g. .^u fpredjen Sd)i.,

mama supfte g. Suifen S^ofj. S3i§ in§ 18. 3af)xl}.

fagt man auc^ Ingelheim (2öi., @oe., Sd)i., SSofe u. a.),

iüorin ha§> (^ubft. bie (5eljeim(c) ftedt (gebilbet

inie (Süte). 3)Zit Snbftantiöen erfc^eint g. gu^

fammengetnadöfen, ügl. (Set^eimbunb, =lel]re, ^mittel,

=fd]rift, =fd?rciber. dUhcn gel]eimer Hat erfd)eint

gnfammengefc^rieben, aber mit boppelter ^-lei-ion

ber (Sel]eimerat, bes (5el^eimenrats, enblid) aud)

iüirflic^e SSerfd^mel^ung ber {ben) (Set^eimrat; ha^

für aud) ^utüeilen (Set^eimberat. '^a^n ÖJef)cimttt§.

@e^ei^, i^^t faft nur noc^ in auf ober ot^ne (5.

gebräud)li(^.

ge^eu, ein in ben incftgerm. Sprachen (engl, go),

aucö im ^än. unb S^loeb. üorliegenbeS $8erb.

®ie einfilbigen formen be§ 5Präf. gel^n, gcl^ft,

get^t erfd)einen je^t al§ 5ßer!ürgungen mie ^ielin 2C.;

bie ©infilbigfeit rt3ar aber ha^ Ursprüngliche (m!^b.

gen, gest, get), inbem g. mit ftetjen, beffen

formen benen üon g. ier)r analog finb, unb tun

gn htn tieften einer abtoeic^cnben 23ilbung§toeife

geprt (ber griecöifd)en S^oniugaiion auf -/^l ent=

fpredjenb), bie im 9H)b. nac^ ^)lnalogie ber regeis

mäßigen S^erba umgeformt finb, alfo ^Bonjunftil)

gel^e fia' "^l)b. ge, 1. Sg. 3nb. ^eV für ge, nod)

älter gen. ©benfo id? ftel]e für ich ste(n) 2C.

Sieben ben f^^-ormen mit e beftanbcn im Wlljh. folc^e

mit ä: gän, gast, gast (entfprecbenb stän, stäst,

stät), bie anfangs im Sttb. unb 3"f- ^^'^^ lieber*

ge)Did)t I)atten; fie fommen nocö im 16. 3ci^i*J-

bor, üereingelt bei neueren ®id)tern in altertü=

melnbem Stil. 2luS ber Stammform gä- (ge-)

(beSgleic^en au§ stä-) fc^einen urfprüngl. nur^nb.
unb l!oni. ^räf. gebilbet gu fein, daneben bcftanb

ein gemeingcrmanifcl)e§ üotlftänbigeg 35erb. gan-
gau (tüie neben stä- ein stantau) in gleidöer 23e=

beutung, mit bem fic^ lit. iengin „id) fclircite"

üergleidien läfet. ?lllmäl)licö Ijaben bie ^-ormen
an§ gä- fid^ im gangen $räf. feftgcfe^t unb bie

an§> gang- Derbrängt (ml)b. nod) 3nip. ganc unb

S!oni gange neben ge); bagegcn im ^U-ät. unb^art.
^aben fic^ bie le^tercn bebauptet: ging = ml)b.

gienc, aud) n^b. nod) gieng gefd)rieben (mie fing,

ging, f. unter fangen), gegangen. — 'S)tc @rbb6.

üon g. ift „mit ben §üfeen fcbreiten" (bon Wim--

fd)en unb Spieren). ®S l)at fiel) aber aud) gu einer

allgemeinen S3egcid)nnug für 33etuegung ieber 5lrt

13*
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entJt)idfcIt. ^aburd^ Berül)rt cg [icö mit fal^ren,

bodö begeiditiet bicfeS Mufig eine J^Iö^lic^e, rucf=

iDeife, getreu bagcgcn eine glei($mä|ige, lüenn nitcf)

nic^t immer langfame S3eiüegung. kleben bcr er=

iDeitcrten 33ebeutung erhält fid) bie engere al§

etmag @elbflänbige§; ba{)er fann g. ben @egen=
fa^ 3U nnberen 33emegnng§arten (fat^rcn, retten) 2C.

auSbrücfen. @§ mirb nndö lool^l al§ ba§ 2ang=
famere bem laufen gcgenübergefteHt, mä{)renb c§

anberfeit§ biefe§ einbegreift. 9'lict)t§befiDn)eniger

fann e§ auc^ in bcr allgemeineren Sebentung Don
^$erfonen gebrancbt merben (idj get^e[mitberBaI]n]

nad] Berlin, id) getje mit ber poft, mit bem Sdjiff),

aber niemals für fic^ fte^enb. '2)ie fäd)Iicöen @nb=
iefte, mit benen eS berbnnben mirb, fijnnen ber

aDert)erfd)iebenften 2lrt fein, beifpielsmeife IDagen,

Sdiiff, "kab, ni^r, IParcn, Sonne, Haud?. find)

3:;ätigfeit§begcicl&nungen tonnen (Snbjeft fein: Sio^,

Sdjiag, 5d?u§, ,faf^rt, Heifc, ^lug 2C. SSie faft

atte äBiJrter, bie ftc^ auf räumlid^e 25erp(tniffe

begießen, mirb g. and) auf ha^ 3ci*I^<^<^ übertragen

:

man get^t burdjs ieben, einer befferen gett ent-

gegen, in bas brei§tgfte Z^liv; bas 3^^^^ 9^^^
vorüber ?c. ^od) met)r ermcitert fid^ bie ^imftion
bon g. infolge unferer aEgemeinen ©emol^ns

lieit, atte SSegte^ungen smifct)en nid^träumlidöen

@egenftänben untereinanber ober gmifc^cn nid^t=

räumlichen nnb räumlichen nadö ^tnalogie ber*

jenigen gmifc^en räumlid^en gu faffen unb bem=
gemäfe gu begeic^nen : lüorte gelten aus bem HTnnbe,

ißebanfen burrf? ben Kopf, (Erftaunen get^t burd?

eine Derfammlung 2C. — @emö^nlid) tüirb g. in

SSerbinbung mit einer nä^^eren 33eftimmung ge=

braucht, am ^äufigften mit einer Siiic^tnngSbegeic^s

nung. (Sin titt neben g. ift entmeber ?lff. be§

3nl)alt§ (einen (Sang g., Sd^ritt g., einige Sd^ritte

g.), ober er begeid^net ha^ Terrain, über melc^e§

man ^ingel^t (ben gleid^en n?eg g., baneben ber

@en.: feines IDegs, fetner rCege g.), ober bie ®r=
ftredung (brei IHeilen, pipei Stunben g.); enblic^

fann ha^ Steflejiüum mit präbifatiüem ^-?tbj. neben

g. ftelien (er ):iai ftdj mübe gegangen). 2Bo mir
\c^t ben 3nf. mit ^u fe^en, ftanb früt)er ber blo^e

3nf. ; D^iefte babon finb fd^Iafen g., betteln, fpasieren

g. ^anadö mit poetifc^er M^n^eit: es ging bie

frifd/e ^arbenglut rerbleid^en ßenan. 2ÖD g. für

to ftel)t, tritt ber SSerbalbegriff fdjärfer i^erbor.

5(uBer bem ©egcnfali gn anberen f^ortbemegung§s
arten (bgl. oben) fann e§ bann ben @egenfa^ gur

dinl)t begeicönen, meldte gemöf)nlic^ burdj ftetjen

auSgebrücft toirb (bie llt^r get^t ober ftel^t); tjäufig

formelhafte SScrbinbnng ber ©egenfä^e: rote idt

ging unb ftanb; irie get|ts? wie ftel^ts? — Sfßie

[teilen, ftt5en u. a. begeic^net g. nictit blo^ ha§>

©ic^befinben in einem ^uftciube, fonbern auc^ ha§
©eraten in benfelben, nidjt blofe in 3wff. ^^^ <ibg.,

ausg., ang., fonbern auc^ fonft: auf bie Hcife g.,

ber §ug gel^t um t?icr U^v. 3nbem g. fid^ auf
ben SRoment begießt, in meld^em man ftdö in 33e=

megung fe^t, fo fami barin auc^ ha§ 23erlaffen

be§ Orteg, an bem man fic^ big^er befunben i)at,

mit eingefcöloffen fein. (5§ fann bann in @egen=
fa^ §u bleiben treten (btefer ging, jener blieb).

^od) f)äufiger ift ber gu Fommen, meld)e§ bann
ba§ Eintreffen an bem nämlicfjcn Orte begeidönet

(bu bift eben gefommen, je^t millft bu fdjon

mieber getreu), ^ür ben ^ebraud^ bon gel]en

unb Fommeu ift feljr gcmi^fjnlid) ber ©tanbpuuft

bc§ Sftebcnben mafegebenb, fo namentlid^ für ben
3mj)eratiü; get), ad] gel^ mirb aud) al§ Slb»

meifung einer 5tnfid)t, einer Zumutung gebraudjt;

boc^ gebrandet man füboftb. auc^ ^el] i^er = fomm
t^er. 5(nbcrer 5lrt ift bie ©egenüberftettung bon
er gel)t nad^ unb er !ommt üon, bie audö alg Qn-
ftanb^beseid^nungen gebrandet merben fönnen =
„er ift auf bem Söege nad^ — bon". — (Bd)X

mannigfad) finb aufeerbem unb fc^mer gu cr=

fc^öpfeh bie uneigenllic^en ober mit befonberem
9lebenfinn berfnüpften 2Sermenbung§meifen be§
25erbumg an fid^ unb ber S^erbinbungen mit bem*
felben. Wlan gebrandet g. bon 23emegungen, bie

nidjt 5U einer Drtgberänberung füfiren, fonbern

SU einer SSeränberung in bem Umfang eine§ ein=

genommenen 9ftaume§: <Lnd} geljt ein bei ber

ITäfdie — ein IHenfd?, ein Baum gel]t ausetn»

anber, in bie Breite — (Teig get^t (infolge ber

@ärung). @§ mirb für bie (Srftrecfnng dnt§> in

dinl)t befinblid)en @cgenftanbe§ gebrandet, meil

biefe burct) eine über benfelben i^inge^enbe 33e=

megung (ebentueü nur be§ ^Micfe§) ma|rgenommen
mirb: ein IPeg (eine Brürfe 2C.) gel^t nadj, über,

bis; ein "B-od get]t bis an bie Kniee 2C ; unfinus
lic^ feilte DoIImad^t get]t fo mett; fiierl^er mol^I

aud) bas gei]t über alles, dlnx nod) bie D^iic^tung

mirb angegeben, menn mir fagen bas ^enfter get|t

auf bie Strage; :^ier ift mo^I anpfd^lie^en, mit
Uebertragung auf ha^ @ebiet beg Unräumlid^en,
meine ITietuun^ get^t bat^in u. bergt. Wü per=

fönlid^em ©ubj. mirb g. oft bon einer auf ein

3iel gerid)teten S^ätigfeit irgenb melc^er Hrt ge=

braucht: an bie 2trbeit g., id? merbe morgen baxan

g., 5u Hate g., er get^t rorftdjtig 3U Wevfe, er

tpiü fidier g., er ift 3U meit gegangen. 5{bfoIute§

g. in einen g. laffen „it)n in fetner freien 23es

megung nic^t ^emmen" ; aud) fid? g. laffen. häufig
fielet and) eine 2:ätigfeit, ein ©efc^el^en al§ (Subj.:

bie (Sefdiäfte getreu gut, bie 5ad?e gel|t fdjtef, bie

2lrbeit gel?t unuitterbrodjen fort, es Fann nid?t fo

meiter geilen, g. itad? = „fid^ richten nac^": es

gel?t nad} ber ^ett|c, bies ITort get?t nad? ber

vierten Deflination. ^n manchen SSenbungen be=

geic^net getreu nic^t bie mirflid^e 5(u§fü:^rung einer

23emegung, fonbern bie 9}ZögIict)feit einer folc^en:

(Sebulbige 5d?afe gel]en t)iel in einen Stall, I?inein=

gelten, abfohlt bas gel?t (nid?t) ; t)ierf)er mot)l ciud^

auf einen daler ge^en 30 Silbergrofdjen. ^iihb.

ift bas get]t mir gut = „fte^t mir gut" ; bgl. ein

menig met?r (Se{]irne follte nid?t fo übel get^n 3U

biefer fd?önen Stinte Wi. %a^t gur Kopula ber»

bla^t ift g. in fdjmanger, müßig g., beggl. in

los, rerloren g. mit bem llnterfc^icbe. ha^ c§ in

jenen einen bauernben 3uftanb, in biefen ben ©in*
tritt eineg3iiftfi^^^f^ ö^ä^ if^ttet. - '^a^n (Sang, gäng.

65e^en!(c), f. (Set^änge.

gcl^cucr = mt)b. gehiure, gemeingcrm. Söort,

melc^eg „lieblid)" bebeutet. @g ift auf negatiben^e«
brauch befc^ränft: ba ift es nid?t g. SSgI.unget]euer.

^hi}il^c, (SJe^üffe, beibe ^-ormen fd)on frü^

nebeneinanber.

ÖJc^ftc, S^oUeftibbilbung gu ^of, ang bem 9?b.

aufgenommen. SSofe u. St. fc^reiben (Sel]öfbe.

mt^U in ber ^egel = „2öalb", feiten fonft

bon einer §oIgmaffe, bgl. einen Raufen altes

(S. @oe.
dJcl^ör 1) gu I^ören. a) „^-ä^igfeit gu t)ören",

bgl. (Sefül]!; aud) fpegicti auf Sluffaffung bcr
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SJ^ufif beaogen. b)„@elegenl)eit, geprt ^uirerben",

\iait bc§ fremben llubten3: neulid) lief ein Kauf

=

manu bei bem prin^en um (S. aufud^en (Sc^i.;

am übltd^ftcn <5. ftnbcn, einem (S. geben; ba bie

Dame il^ren (SebanFen (S. qah 2ßi. (tüte fonft

2Iubien3). c) ungelüö^nltd) biefe lüorte fagte id}

£Ybien"3um (S. (bnmit e§2t)bte prcn foKte) @oc.

2) gu gel^ören: bei Wö\a = ,,^ör{gfeit§t)erplt=

ui§"; ögl. gugel^ör.

gef|or(^en, f. tjord?en.

(jcljöreit. 3ti bte[em SBorle :^at ge^ noc^ ben

ur'fprüngl. (Sinn, tnäpenb ber 23egriff be§ SSerb.

üerblafet ift. ®§ brücft au§, bnjs ein (Segenftanb

bie 23eftimmung ):)at, mit einem anbern üerbnnben

p fein, häufig ift e§ mit DrtSbeftimmungen:
ber Decfel get^ört auf ben Copf, ber Stul^I getjört

auf biefen pla^, bie ^rau get^ört in bas iiaus,

bas geliört nid?t t^ierl^er. 3« SSe^binbnng mit^u:
ber Salat get^ört ^um Braten, fie gel]ören 3uein=

anber, 3ufammen, ba3u ge!^ört genaue Kenntnis,

riel, n?enig, es gel^ört 3u meinem Beruf; unge=

mö^nltc^ mas 3u ftet^en gel^ört, ftanb; mas 3u

liegen get^ört, lag ^^§3<JCobi. Wit 3u mirb auc^

ba§ (San^e angefnüpft, üon bem ba§ (Subi- ein

^iteil ift: er gel^ört 3u meinen ^reunben. Wü
einem i)at.: bir gel^ört eine Crad^t prügel; fold^cr

IPeil^ung ^eter an3uorbnen gel^ört ber priefterin

unb nic^t bem König @oe. @emi3pltc^ brürf't

bie SSerbinbung mit bem 2)at. bie ßugeprigfeit
al§ Eigentum an^: bas f^aus get^ört it^m. ©urc^
3}lif(^ung öerfc^iebener 5lu§bruc!§meifen tritt bann
ftatt be§ ®at. and) ba§ ^offeffiöpron. ein: loer

bein gel^ört I]at @oe., getjört bas Kinblein mein
^Mrger, "öa^ ein (Särtdjen mein eigen get^ört @oe.;

fo nod) ie^t bolfstümlic^, namentlid) fübb. ©üb=
toeftb. ift ^erbinbung mit ^art. ^aff.: ber get^ört

gefd?oIten, ausgelad^t. fönblid) mtrb g. reflejiü

gebrandet: mie fid^'s gel|ört, bas get^ört fidjnid)t.

Sanbfcöaftl. fid? g. ftatt be§ blofeeng.: es get^ört

ftd? aud] nid?t auf bie Kan3el $eft. 3« iJOlfg*

tümlid^er SfJebe mirb einfaches t]ören = gel^. ge=

brandet, fdjon bei bem jungen @oe.: ber Derlag
I]ört HlerdPen. 8uff- ctnget^ören, 3ug. — geljötio

cntfpric^t bem «erb. gehören in ber ^Bebeutung,

bod) ift e§ im ©ebrauc^' eingefd)ränfter, ögl. ber

3um l7aufe gel^örige (Sarten, fdöon ungemö^nlic^
bas meinem Bruber gel]örige (Sut ober fein tl^m

g. £idit 2t.; nod^ meniger mirb man fagen bie

auf hen Cifd? geljörige Decfe u. bergl. ®elüi?^n=
lic^ ftef)t g. of)\K näl)ere ^eftimmung, iüo e0 fic^

gu es get^ört fidj fteflt, Dgl. etmas mit ber ge=

t]örtgen IHuge tun, boc^ ift e§ auc^ fo im eigent=

Ud)ften 8imie fc^on nic^t me^r red)t Icbenbig, tote

e§ (5}oe. nod^ gebraud)t, g. 33. bie reinfte unb ge=

l)örigfte Stimmung, abüerbial bas mitternäd?tlid?e

£ieb ift mir gar g. unb freunblidj norgetragen
worben; ha^iU ungcl^örig. 9}^eiften§ ift e§ gu einer

allgemeinen SSerftärfung abgeblaßt: es regnet g.,

eine get^örige IHenge. 3^ff- angei^örig, 3ug.

0cl)orfam, nid)t t)on I^ören bireft abgeleitet, fon«
bem uon einem untergegangenen Subft. m^b. höre

%., ba^er oI)ne Umlaut. @§ fteltt ficö p get]or=

d]en. ®a§ «Subft. ^e^orfom mar urfprünglid)
(5-em. unb ift au§ bem ^Ibj. abgeleitet mie (5üte
m^ gut (bg(. ^reüel). 9^id)t mel)r üblich ift e§

iefet, ben ©egenftanb, bem ber ©el^orfam geleiftet

mirb, im @en. angufnü|3fen: am (S. ber Stimme
bes fjerrn ßu., unter ben <3. eines alten 0fft3iers

@oe., entfprec^enb ber getreu ift unb geltet in

beinem <5. 2n. ^a§ JÖürgergefängni§ mürbe
früher al§ ber bürgerlidjc (S. begeidjnet (tuo man
gum (SJeprfam gebracht mirb). (Sin SSerb. ge^oi'=

famcn = „geprc^en" mar noc^ im 18. 3a^rf).

übltc^.

(3ef\r, (^tf)Vtn, f. (Ser.

gef)rcn = mf)b. gern, al^h. geron, erhalten in

beget^ren. ®a§ einfädle S^l^ort ift üon ^id)tern
tote iQÖItl) unb (Scheffel au^ bem Tll^b. aufge=
nommen, oj^ne mieber lebenbig gu merben. %a^n
Begetir, (Sier, Begier, Begierbe, gierig, gern.

^eicr = a^h. mt)b. gir. Ueber bie ^er!unft
be§ 2öorte§ iäfet fi^ uid)t§ ©ic^ereg auSmarfien.

2SieIIeid)t ift e§ mit (be-')get^ren Dertoanbt. 3u
SSermünfc^ungen mirb e§ mie Ceufel gebraudit

(f. b.)

ÖJeifer 9J^ „an§ bem 2)hmbe fttefeenber (Spci=

c^el", erft fpätmf)b. 2)asu geifern „feine SSut
auglaffen'' (eigentl. fo, ha^ ber @eifer babei au§=
fliegt): über bir mag bie Derleumbung g. 8c^t.;

mit einem 5lf!.: wenn id? meinen Sd?nxer3 in

bein ^tngcftdjt g. Fann @d)i., gegen beffen Gegner
er (Sift unb (Salle geiferte §eine. 3n ?(nle^nung
an ba§ SSerb. fommt bann aucö (Seifer im Sinne
bon „^nt" bor: mäßiger §orn unb (Seifer

@d)effe(.

(^etge = mJ)b. gige i)at allmä^Uc^ ba§ ältere

^iebel gurücfgebrängt, melc^eS je^t nur noc^ in

üeräc^tltdKm (Sinne gebraudjt mirb. 23ilbl. 2[öen=

bungen: ber ^immel t^ängt i{]m ooller (Seigen,

er mul5 nadi meiner (5. tan3en (tun, ma§ id}

mill), er fpielt bie erfte (S. {bk Hauptrolle). 3nx
älteren 9f{ecl^t§teben murbc nad^ ber 5(et)nlicöfcit

ber ^orm ein Strafmcrfgeug (S. genannt, meld^eö

hd ente^renber StuSfteEung Dermcnbct mürbe; ba=

für auc^ ^iebel (nod) bei H^Ieift).

geil, altgerm. Sßort, :^at urfprünglid^ feinen

üblen ©tun; bie @rbbb. fc^eint „lebenöfräftig",

„frifd)", jet^t mirb e§ immer im tabelnben Sirine

gebrandet unb meift auf ben @efd)lcd)tgtrieb bc=

gogen. ^a^n bie (^etfen „bie §oben", bcfonbcrS
be§ 23iber§, gjl. Don (Seile g;. (eigentl. = <5e\U

lieit); baneben Q^tii (Bibergeil) dl.

geilen fd)m. 25. 1) = m^b. geilen, gu geil,

früher in mannigfacher SSermenbung, nod) uon
Sc^i. gebraucht, mol)t im 5lnfc^lufe an bk $^er=

menbung oon geil für gu üppigen ^flangeumud^g:
mein (Senie geilte frü^3eitig über jebes (Set^ege;

wo ber 2lffe aus bem Cierreid? geilet (^inau§=

ftrebt). 2) = m!^b, gilen „frec^ betteln" anl)b.,

bgl. um feines unoerfdjämten (Seitens millen 2n.
ÖJeifeJ (bafür lange 3eit übliche Sc^reibmeife

(Seißel) = mt)b. gisel, altgerm. Söort (= altirifd)

giall), „^erfon, bie al§ Unterpfanb für bie

iieiftung einer SSerpflic^tung in bie @emalt beffen

gegeben ift, bem man bie Verpflichtung fc^ulbet".

(S§ ift urfprünglid) m. (im m^b. and) dl), fo

nod^ bei Sc^i. 3um (Seifei, baneben feit 16. 3(ifjr^-

%., iefet augfcfilie^licö (ügl. IPaife), beider g^l.

(Seifein für älterem (Seifel.

0)eifer ^. „üulfanifcfje SpringiiueHe", an§ i§=

länbifdö gej^sir.

(iJcif? = m^b. gei:^, urfprünglic^ gcmeingerm.

SBort (engl, goat), üermanbt mit tat haedus,

iti^t fübb. = norbb. iiege- ^l. früher (Sei§e,

je^t gemöl)nlicö (Seigen. vlud^ bom Söeibd^en

be§ diü)§ unb ber @cmfc, al0 ©egenftüd a» ^ocf,
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in bic[cm (Sinuc and) ha, lue man fonft §iege
gcbraud)t.

öici^el f5'- 1) = »^^^- g'eisel ,,(ötab mit einer

(Sd)nnr" (urfprünglicf) iüaljrfc^einlic^ einen @tecfen

Dl)ue (Sdjnur begeic^ncnb), frütjer attgemein al§

^erf^eng ^nm eintreiben be§ S^icl)e§: ber bie

Q)d]\en mit ber (5. treibet ßu.; aud) fpäter noc^

Ianbjd)aftl., ügf neben fd^iper belabnem lt)agen

läßt ber lUann bie (S. Fnallen ßenau; in ber

@dli'iftf)3rad)e burd^ ha^ au§ bem ©lamifcben
ent(et)nte peitfdje, \vdd)C§> nrfprünglid) bie fünft=

Iid)ere, mitScber I)ergeftellte 5Irt begcidjnet, änrücf=

gebrängt unb auf ba^ gnr 3üd)tignug bienenbe

Sßerfgeng bejd^ränfl. ipäufig bilblicbe 5lnmenbung.

Selten ä)?.: beu (5. ber Satire <Sd}i. 2) f. (Seifei.

^cift, mcftgerm. SBort (engl, ghost). ^an
nimmt 35ermanbtfd)aft mit anorb. geisa ,,müten",

got. nsg-aisjan „anfeer ficb bringen" an. ®anad)
müfetc e§ urfprüngli^ etma „Vlufgercgt^eit" be=

beutet Ijobcn. «Someit bie 33ebeutuug für un§
nad)mei§bar ift, ift e§ sunädjft ha§> belebenbe

^Prin^ip in S}Zenfd)en unb Xiercn. ®afür, ba^
and) Xieren ein (S. gugefd)rieben tmirbe, Pgl. von
allem ^letfd?, ba ein lebenbiger (Seift innen mar
(inbegug auf bie in bie Strebe aufgenommenen
@efd)öpfe) £u. (S. berührt fiel) mit Seele (f. b.),

aber mcun beibe aucb üielfacb tuit einanber üer=

taufcbt merben fi)nnen, fo befteljeu bod) anberfeitg

2Serfd)ieben^eiten in ber 5lnmenbung, bie fid) nid)t

burd)gängia auf ein eint)citlid)e§ ^ringip gurüd=

führen laffen. 3» ber älteren ®prad)e finb fie

nod) mel)r gleid^mertig al§ in ber neueren, ^älle,

in bcnen mir je^t Seele bor3iel)en ober aber Sinn,

(Semüt, :^er5 einfe^en mürben, finb 5. 33. mein
(S. freuet fid] (Sottes ßu., ba es morgen tr>arb,

mar fein (S. bcFümmert 2u., ber td? mot]ne bei

benen, fo 3erfd)lagencn unb bemütigen (Seiftes

finb, auf ba'^ id? erquicfe ben (S. ber (Sebemütigten

unb bas l7er3 ber §erfd?lagenen ßu. ®er (S.

mirb aufgefaßt al§ etma§ Dom ßeibe S^rennbareg.

®iefe Trennung finbet ftatt im Sobe, bal)cr ben

(S. aufgeben fcbon mt)b., burcb bie S3ibel allgemein

Perbreiteter 5lu5brud für Sterben; Pgl. and) fo

er jemanb iötet, fo !ann er ben ausgefat]renen

(S. nid?t tüieberbringen ßu.; umgefe^rt Reifet eg

Hon ber aufermedten ^Tocbter be§ 3flii'n§ il^r (S.

fam mieber. SSir nennen ferner jemanb gciftes=

abmefenb, menn fein @eift fo mit entfernten

fingen befcbäftigt ift, ha^ er bie bem ßeibe

äunäcbftliegenben nidjt bemcrft. 2öir fd)reiben

bemjenigen (Seiftesgegenmart gu, ber fofort an
ba§ ben!t, \va§> bie uon aufeen Ijerantretenben

Umftänbe Verlangen. 2Bir fagen er meilt int

(Seifte bei feinen fernen ^freunben u. bergl.

SBenn ber (S. üielfad) al§ ein ^cud) aufgefaßt
mirb, fo berul)t bie§ fomol)l auf antifer ?lnfd)auung,

bie fiel) fd)on in ber ^Benennung au§fprid)t (nv8f}-

fia, Spiritus), al§ auf ber mofaifcben @cbi3pfung§=
gefd)id)te (er blies ibm ein ben lebenbigen ®bcm
in feine llafe); baljer aucb ben (S. ausbaudjen.
~ Sdpn in ber mittelalterlichen ^I)ilofopl}ie mirb
and) eine 3)Jeljr:^eit Pon ©eiftern im menfcblidjen

Körper angenommen, bie in ben einselneu 9lerPen

ifiren ©i^ t)aben unb in biefen ba§ empfinbenbe
unb bemegenbe lipringip finb. Sic mcrben al§

iöermittler smifdjen bem eigcntlid^en ©elfte unb
ber leiblid)en Statur bc§ ^knfdien gefaxt ®iefc

Slnfdjauung rcidjt bi§ in bie neuere geit l^inein,

pgl. ben befangenen, beueu bie (Seifter plö^Iid?

umb^menget unb 3ugeFnüpft merben Dpt^, eble

Saiten, ebles (Sias, it^r erquicfet unfre (Seifter

f^leming, mie niui in bem (Se^irn ber (Seifter

Quell allein, aus meld?er fie r>on ba burd? alle

Herüen rinnen 33rode§, £ebensluft, bie it^m burd?

alle (Slieber bie leidsten (Seifter tan3en madjt
2öi., fonft märe es beffer meine (Seifter ru^en
3u laffen @oe., fliegen nid?t meine (Seifter bin im
21ugenbli(fe, ftürmenb über meines £ebens Brücfe
^d)X., nodf finb Sie außer ^^affung; fammeln Sie

erft 2^ve (Seifter Scbi. Scbt. Pcrmenbet biefen

^l. in feiner frül)eren i^eit bcfonberg ^äufig, ma§
bamit sufammenljängt, ha^ er in feiner $l)ilo=

fopbie ber g5l)pfiologie eine S^eorie barüber auf=
geftellt ^at, mobei er ficb be§ fd^on frül)er ge=

braud)ten Slu§brude§ Zteroengeifter (baneben al§

Stoffbegeid^nung ber Sg. Herrengeift) bebient.

dlod) jcl^t ift £ebensgeifter gebräucblicl). — ®er (S.

mirb nad) bem 2^obe al§> felbftänbig fortejiftierenb

gebacbt. Slufeer ben @eiftern ber SSerftorbenen

fennt bie mptl^ifcbe unb religiöfe 3SorftelIung eine

SD^enge anberer ©elfter. 3n ber 2Solf§PorftelIung

pflegt baran nocb immer etma§ 2}Jateriette§ ^u
ijaften. ®ie ©elfter fönnen bem 9}Jenfcben fid^t=

bar unb burd) i^re eigene Si^ätigfeit and) fühlbar
merben, bagegen bermag ber SJJenfcb fie nicbt gu

greifen unb gu betaften. Man fpricbt Pon guten,

böfen, unreinen (Seiftern 2C., unterfijeibet J^aus^,

Berg-', IPaffcrgeifter 2C., bem 9}lenfcben mirb ein

Sd)u^g. (genius) beigcfellt, ber 3)Jenfcb !ann ©elfter

in feinen ®ienft bringen (bienftbarer (S., je^t pufig
fd)er,^b(ift bon einem Wiener ober einer Wienerin),

ha§> (Seifterreid? mirb ber gemölinlicben SBelt gegen=

über geftellt. ^Jlad) ber cbriftlicben SSorftettung

finb au^er ©ott bie ©ngel unb S^cufel ©elfter.

Der (S. ift fd)lecbtl)in and) = ber I^eiltge (S. (5in

(S. W'ixit nad) biblifd^er 5lnfcl^auung unmittelbar,

o^ne ficbtbar gu merben, auf ba§ 3"^ere be§

Wlcn\d)tn, batjcr SBenbungen mie ber (S. fommt
über il^n (nod) je^t gebräudjlid)); fam ber I^eiltge

(S. auf fie, ber ^. bes i]errn ift über mir, ber

(S. (Elias rut^et auf (Elifa; regieret eudj aber ber

(S. ©in (S. erfdieint and) al§ ©rgeuger be§ bem
3)knfc^en eigenen 2ßefcn§, Dgl. es fei benn, ba^

jemanb geboren merbe aus bem IDaffer unb (S.

ßu.; miffet il^r nidjt, meld^es (Seiftes Kinber il^r

feib ßu.; biefe Söenbung ift im 18. ^df)x\ in wes
(Seiftes Kinb er ift Peränbert. Tlan meift einem

fold)en ©elfte feinen ^la^ im 3nnern be§ 2^en=

fcben felbft an. ^iblifcb ift bie ^orflcllung, ha^
ber SBabnfinnigc Pon einem böfen ©elfte befeffen

ift, ber ficb au§treiben läfet. (^mtfpredicnb Reifet e§

oon bem ©elfte ©otte§, bem ^eiligen ©elfte: ber

(S. bes ^errn mar in it^m, ba'ß ber (S. (Sottes

in eudj mol^net, (Elifabetlj marb bes b^i^i^^'^

(Seiftes üoü u. bergl. ^eSglcicbcn mirb eine be«

fonbere 33egabung al§ SBirfung cine§ in ba^

3nncre eingebrungenen ©elftes gefaxt, Pgl- bie

id? mit bem (S. ber IDeisl^eit erfüllet ):iahe; ein

IPeib, bie einen IPa^rfagergeift bat. ®iefc bibli=

fdjcn SSorftcllungcn mirfen in ber neueren Spradje

nad) unb merben Pon bem rcligiöfen ©ebiete auf

anbere übertragen, mobei ficb aucb antif=]^eibnifcbe

35orftcIlungcn einmifd)en; ba|er begeiftern. — (5rft

in neuerer 3^il Pt ficb (S. unter bem (^influffc

be§ frang. esprit gur 33e5eid)nung eineg Xdk^
ber feelifcben ^^ö^igfeiten cntmirfclt. @§ tritt in

I

I
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©cgcufa^ 311 (Semüt unb fjcr^. @§ tuirb gum
iHuSbruc! ehier befonberen 23eöabimg, bcr @c=
manbt^cit in ber (Srf)öt)fung neuer unb anmuteu=
ber Kombinationen bon SSorftetlungen: ein ITTann

von (S., geiftreidj, =cioII, Aos, =tötenb. — (S. mit

einer attributioen ^eftimmung mirb auc^ Oon ber

ganzen ^erfon gebrandet, hit einen folgen ®eift

I)at: ein groger, üeiner, [tarfer (5., ^reigeifl,

5d?öngeift (nac^i fran^. bel-esprit), Quälg. —
^Man fd^reibt auc^ einer @ruppe üon ^erfonen
einen gcmcinfamen @eift ^n, toorunter man ba§

begreift, maS i^ir in SSorftellungSart unb ®e[in=

nung gemein ift : <3. einer Körperfd?af t, Korpsg.,

DoIFsg., rcationaig. Tlan fpric^t ferner üon bem
(5. eines Zeitalters (§eitg.). Der <5. in biefem

@inne iüirb burc^ abieftiüifcl^e ober genitioifdje

23eftimmungen ober burdö 3wf^»ittienfe^ungen

cfjarafterifiert : in bem i7cere t^errfd^t ein guler

(famerabfd?aftlidjer) (S., ber nüd^terne (pt^ilo^

fopt]ifd?e) (S. bes 3ai)rl^unberts; id? ©erbe feigen, ob

bcr Iyrifd?e (5. mid? antoanbelt (^d)i. ; ber (5. bcs

2Piberfprud?s, ber^orfdjungsg., i^anbelsg., parteig.

^an gibt ben finnlid^en SlugbrudSformen menfd)=

lid^er SSorfteEungen einen beftimmten (Seift al§

©runblage, biblifc^ ift ber @egenfatj Don Sudj=

ftabe unb (S.; tjgl. ferner (5. ber (Sefege, ber Der=

faffung, ber Kunft, ber £iteratur eines DoÜes.
— ©nblic^ mirb (S. mie fpätlat. spiritus, frang.

esprit = ,,(flüd^tige) ©ffeuä" gebraucht, in biefem

Sinne noc^ mit bem älteren ^l. (Seifte, bgl.

mandje 2trten oon (Ertraften unb (Seiften @oc.

;

noc^ aEgemein IDeing., 5almta!g. <So be^eic^net

e§ bann auc^ hm 2llfo^oI, ügl. Kröpfen bes

(Seiftes (3d)i., Kirfdjg. (S. aus Sdjopeni^auers

5d?riften u. bergl. gebraud)t man üon einem bie

^au^tibecn ent^altenben Stug^uge. — getfteit ant)b.

unb mimbartl. in üerfc^iebenen SSertoenbungen,

u. a. and) = „at§ @eift umgel^en", „fpufen"
(3(ucrbac^). Daran fd)Iie^t fid) mo^l auc^ eine

eigentümliche SSermenbung bn Wöxik: es geiften

bie Ztebel am Ufer bal^in. — geiftig 3U (Seift im
allqemeinen Sinne al§ ©egenfa^ gu leiblid?.

Daneben gu (S. = „®ffena", „Sllfoljol": geiftige

(Setränfe, geiftige (Särung, geiftiger (getialt=

reid?er) IPein, geiftiges Sier 5lbelung. Dagu
oergeiftigen. — geiftift^ al§ @egenfa^ gu !örper=

lid? noc^ im 18. ^al)v):). ixbli^, 5. S3. bie geiftifdjen

r(ad?tfd?u)ärmerinnen (©efpenfter) 9}lufäu§. —
getft(t(^ ^atk urftirünglic^ ben @inn unfere§

geiftig, ha^ crft fpäter aufgcfommen ift, ögl.

feiig finb, bie ba g. arm finb ßu., bie fünftige

Seligkeit wirb blo^ g., bie Strafen aber babei

aud} u)ol]l leiblid? fein ipaEer, ein (Sefüljl geift--

lid?cr unb leiblid?er (Sefunbt]eit ®d)i. ^rü^i^citig

aber ift ba§ Söort oorgug^meife in d}riftlic^=

t^eologifdjem Sinne oermenbet, auf ben :^eiligen

©eift belogen. So fte^en alg ©egenfä^e bei ßu.
ber natürlidje HTenfc^ — ber geiftlid^e, ein natür=
lidjer £eib — ein geiftlidjer £eib. @§ lüirb bann
©egcnfa^ gu meltlidj, lna§ je^t bie einzige @e=
brauc^Smeife ift, Ogl. bie IKenfd?en, bie bas ganse
3at]r u)eltlid? finb, bilben fid^ ein, fie müßten 3ur

Zeit ber Hot g. fein @oe. ; geiftlid^er Staub;
fubftantiöiert ber (Seiftltdje, mogu (Seiftlid/feit.

— 35gl. nod) begeiftern, entgeiftern, oergeiftert.

(IJeis, 3m m\)b. beftanb ein Subft. git unb
bo^u ein abgeleitete^ SSerb. gltesen, lueldieg fic^

in nf)b. geilen (3 = 1]) fortfe^t; bie je^ige g-orm

be§ Subft. ift burc^ Slule^nung an bag 23erb. tni=^

ftanben. Wit git berglcid)t man got. gaidw
„S^^angel", fomie flamifd)e unb litauifc^e 28i3rtcr.

öirbbb. „@ier", ert)alten in (£l^rgei3; bg(. ha^^n

bes eitlen Hul^mes (S. Sd)i. ; ferner (S. nadi
Siegen ©eEcrt, (S. nad? (Sefal^ren 2c., Berber,
betradjtet mit liebeoollem (S. bas engelgleidje Bilb
2Bi. aßeiterl)in ift e§ fpegieü bie @ter nad) ^^efi^,

fo nod) allgemein im 18. 3cif)r^., t»gl. bas l]aben

mollen, mooon \di rebe, ift nidjt (S. @oc. Der
:^eutige Sinn txiit guerft al§ DIebenborfteEung auf
unb fängt im 18. 3fi^t:f> an ber üblicfje gu merben,
ügl. id? oerftel^e l^ier nid?t hen l^abfüd^tigen (S.,

fonbern ben fargen (S. ^ant. ®ntfprect)enb Oer=

plt e§ fic^ mit geizig, Ogl. laffet nns nid^t eiteler

€l^re g. fein ßu., mit gei3igen ^liefen 2ßi., er

ift fo g. nadi Hut^m ßeifemi^, fo mürbe id? nad}
bem Cobe Zk^^^ teuren Sol^nes g. fein Sd)t.; mit
gei5en, bgl. mas man nad} einem Blicfe gei3t

(^oe., mir foEen nad? £orbeer nidjt meljr g. (^oe.,

ba gei3' id? nad? bem tiefften Sd?mer3 Hebbel, fie

gei3te nidjt nadj Heid?tümern ä)hlfäu§, aud) wenn
Dnban (£l?re gei3t 2ßi.; bagegen fpäter mit etmas
gei3en = „fnaufern". — ßanbfc^aftl. ift (Sei3 auc^

„ftörenber 5lu§mud)§ an ^Pflangen" unb gei5en

ha§> 33efeitigen beSfelben.

©cjaib dl, bon lll)lanb unb Scheffel mieber

aufgenommen an§ mi)h. gejeide (= gejegede)

.3agb\
ÖJcfröfe = fpätm^b. gekroese, UieEeid^t ber=

manbt mit fraus.

©elag(e), früher (Selad?, (Selod? gefc^rieben,

nid^tSbeftomeniger aber mot)l ^u legen gel)i)rig, in-

bem fid) bie ältere Schreibung barau§ erflärt, ha^
e§ au§ bem 9^b. in§ §oc^b. aufgenommen ift. 9Ü§
@rbbb. mirb mo^l „HufammengelegtcS" ansufei^en

fein, fo ba^ e§ eigentl. ha^ beaeid)net, ma§ üon
einer @efeEfc^aft berse^rt mirb; ogl. gedje. ^iMlb=

lid) bas (S. be3al]len, „ben Schaben für anbere

mittragen" (mle bie ied^e befahlen) ; ins (S.

l^incin (reben u. bergl.) „al§ ob eg auf gemein=

fc^aftticöe Soften ginge", baf)er „mit menig S3c=

bacfit".

betäube 1) f. 'ianb. 2) f. (Selänber.

ÖJelättber, ^oE. gu einem untergegangenen
£anber „^aunftange", „Stangensaun". @emö5nlid)
bient ha^ <5. al§ Stü^e unb Sc^u^ gegen %aü,
hod) mirb ba§ SSort aud) = „Spalier" gebraud)t:

Hebeng., 0bftg. (Sine laubfc^aftlic^e ^^ebenform

ift (Selänbe.

(iJetättgc ^., in 3:^üringen ein ^lurftüd oon
beftimmtcr f^-orm, bon @oe. im Diban gebraucht.

gelangen, früher in mannigfacherer 5lnmenbung
ä^nlid) mie einfaiteS langen, je^t in bem Sinne
„{hi§>) an einen beftimmten Dxt fommen" (f.

langen 3). 3lnl)b. au^ mit Dat. nad^ ber^räp.:
nnb gelange am X)orf Hbbav ßu. ^art. mit fein

umfd)rieben, anl)b. auc^ mit l^aben: als t|ätten

mir nidjt gelanget bis an eud? Su. ©§ mirb
bon ber S3emegung im 9?aume auf ^^^ft^^^^ber^

änberung übertragen : 3ur Heife, 3ur (Entmic!elung g.

(iJela^ „3iaum, morin man etma§ laffen fann"

(f. laffen 1 g), urfprünglid) 9)?., bgl. ein neuer (S^

@oe., ie^t gemöl^nlicö dl
gelän^g: eine geläufige f7anb, Znnge, g.fpredien;

geläufiger 2lusbrncf, mir ift etmas g.

gelt« = m^b. gel, gelwer. Da§ b (au§ m) ift

bon ben fleftierten formen in bie fleyiouglofe ge=
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brungcn (ügl. fal^I, falb), ^tc ^^-orm gel (gcci,
i

gcl]l) tft nodö munbartl. (niidö in bte fleftterten

§ormcii übertragen), nnb finbct ftc^ anc^ nod)

lancie bei ©djriftftellern. ^a§ SBort ift lucftgerm.

(engl, yellow), nerlüaiibt mit tat. helvus. (^nbh.

aelbc Hüben .=^ IlTobrrübeu ober Karotten. @nb=
flantiüiert bas (Selbe com €t. ^a^n gelblid?, früher

and) gtlbltdj, gelben feiten „gelb tüerben", rergilben.

@cI6gtc§cr = lTTefftnggie§er.

(ijelöft^ttrtbcl, urfprünglid) öon einem jnngen

SJoflel gebrnndjt. i

ÖJelDueigclcitt fübb. öoIfStümltc^ = (SoIMacf,

!£ei)foje.

(ijetb = mbb. gelt (geltes) 511 gelten. ®§ be=

bentete nrfprütujUct) „^fib^nng", bann „lüaSi al§

3al)lnng bient". ®iefe SSebentnng Ijat ftd^ er=

galten sngicid) mit ^^emafjrnng bc§ alten t in

(Entgelt. Sie liegt ancb eigentl. gu @runbe in

3nff. lt)ie ^rürfeng., 5d]ulg., £el]rg., Strafg., ;^er=

{eng. (f. b.), bie aber Dom Sprad^gefübl nic^t me^^r

fo öerftanben merben. S)ie J8efd)ränfnng anf ha^

geprägte ^o^^ntittel ift bnrc^gebrungen. 3nng ift

ber ^l. (Selber, tüobei (5. al§ ein beftimmteS

Dnantum ®elb öerftanben ift.

gelegen in abieftiüifd)er SSertoenbunci. 1) es

ift mir etmas (riel 2C.) Saran (an tt^m) gelegen

= CS liegt mir etmas baran. 2) 2Serfd)ieben ha-

Don ift ein g., in melc^em nod) bie (^rbbb. Don
gc= mirffam ift. (S» bebeutete 3unäd)ft „na^^e ge=

legen", „benachbart". Xarau§ ift bie je^ige ^^e=

bentnng „beqnem", „paffenb" entfprnngen: ge«

legener 0rt, 3U gelegener §eit, bas tft (fommt)

mir g., btefer IHortimer ftarb CEud? fel^r g. (Sd^i.

2)a5U ungelegen. — (iJelegen^eit 1) 5(n^b. bc=

Seic^net eg mie £age bie „5lrt unb SSeife, mie

etma§ liegt", ügl. ncd) Denufia, bereu unrergletd?=

Itdjc (S. 5u 2lngriffs= unb Derteibigungsfriegen . .

.

9licbul)r." SBeiterbin ift e§ bie „S5efd)affenl)eit, ®in=
ri($tung einer Dertlict)feit" : bcs 0rts (5. 2öi.,

Sdji., bte (S. bc5 ®rles ©oe., tdj hnm bte (S.

unb jeben Ifinfel feines Kaufes ©oe. ®aran
fönnte fic^ and) bie ä^ermenbung al§ berpllenber

5lu§brud für „5l6tritt" anfc^liegen, hod) fann t§>

and) al§ Ueberfel^nng be§ frang. commodite gefaxt

nnb an bie gen)ül)nlid)e SBebeutnng üon gelegen

ange[ct)lDffen merben. SSie £age begeic^net e§ bann
überi)aupt „bie S^erpltniffc, in benen fic^ jemanb
(etmag) beftnbet": nad] (S. ber Sadjen Sn. n. a.,

was I^at's für eine (5. mit (Eurem König? Xied.

daraus ift bie gegeniüärtige 23ebeutung entftanben,

inbcm e§ auf eine öorübergebenbe Sage befd)ränft

ift, mic fie für bie 21u§fü|f)rung einer 2;ätigfeit ge=

eignet ift: bei (S., bei btefer (S., (S. 3U fteblen;

(5. haben, ftnben, einem (S. geben. (5infact)e§ (S.

mirb gumeilen mie ^at^rg. gebraucbt. (S. madjen
= „hippeln",baber(Selegettl]eit5mad?er(in). 2)9loc^

im 18. ^al)xt). gebräucöüct) ift (S. im Slnfc^lufe an
gelegen 2: menn es 3bre (S. (Sb^^en bequem) ift,

es ift jc^t nidjt mein»» (5. — 3n (5. 1 gebi3rt ge=

legen^ettltd) (meift 2lbü.), im 18. ^a^x^. üblicb,

ügl. u)ir mürben uns g. an bie Hepubli!aner aw-

fc^lieb^en fönnen Seume; je^t üerbrängt bnrcb gc=

(egentlit^, melcbe?, urfprünglid) gu gelegen ge=

prig (tgl. für feine gelegentlidjften Reiten =
„günftigflen" herbei, bie gelegentlidjfte §ett23örne),

fid) hod) in ber ^ebeutung an (Selegenbett ange=

fi^loffen bat, in neuerer 3^it \0Q^^ 'ö\kx§ mit

einem ©en. terbnnben: g. feiner ^nmefenlieit.

©elctfe, (Seieis, bancben je^t übli^er (SIcis

(f. ge.). ®§ ift 9^., m^b. aber befielt ein %. leise

Dt)ne ge, bgt. nocb bie (Sletfe bes Kiels @oc.
©agu entgleifen. SSermanbt leiften, "Ceiften.

gefeiten brüd't nicbt mie einfaches leiten ein S3e=

ftimmen ober B^ig^^t be§ Si^ege^ au§, bielmebr

ein SJiitgeben in einer anbermeitig beftimmten
Sflicbtung gnm Bd)ni§ ober §ur (Srtoeifung einer

(S:f)xc. Man gebraucht e§ nur nocb in poetifcber

unb feierlicber Dtebe, mäbrenb begleiten (f. b.) ber

gemöbnlicben llmgang§fpracbe anqebört. ^a^u
Cikleii(e). ®a§ fcbügenbe ©eleit fpielt im Ml
eine grofee dioKc. ®§ mirb aucb ha^ 9iecbt be§

Xerritorialberrn jum @eleit unb bie bafür gu

gablenbe 51bgabe mit (S. be3eic]önet, Pgl. nocb fonft

bält ntan bid; an unb forbert §olI unb (Seleite

von bir (Soe.

(iJelen! = mbb. gelenke ift au§ einem unter=

gegangenen %. tanh abgeleitet (ba^u aucb lenfen),

meld)e§ benmeid)en2:;eiIbe§S^örper§ gmifd^enOber^
unb Unterfi3rper be^eicbnet. @§ ift bann auf bie

anbern biegfamen Seile be§ Körpers übertragen.

^a^itn ein Jlbj. gefen! „biegfam", „leidet bemeg=

lid)" (pgl. bie geleuFen (Slieber ©oe., bie gelenfe

Kraft 6cbi-), meldjeg ie^t im @ebraucb gegen bie

Söeiterbilbuug gelenüg gurüdtritt, mäbrenb nn-

gelen! nocb ünangetaflet ift.

ÖJeltt^tcr bebeutete früher „übcreinftimmenbe

2lrl", „Seute Pon überetnftimmenber 5lrt" (nocb

früher mabrfdjeinlid) „ä5ermanbtfcl)aft"); nocb 2Bi.

unb (Sari 5luguft fagen S£eute unfers (Seltc^ters.

©rft allmäbltä bfit ficb ^in Peräd)tlicber $Jlebenfinn

angefcbloffen. ^an leitet ha§ SBort au§ alib.

lehtar „SJJutterleib" ab, fo ha^ e§ alfo urfprüng*

lid) bie @efamtbcit ber au§ beut gleichen 3)hitter=

leibe ©ntfproffenen be^eicbnen tourbe. S3ebenfen

erregt aber bie bairifcbe ^-orm (Selifter, ba man
nadö ben fonftigen Slnalogicn annebmen müfetc,

bafe ft ha§ Urfprünglid)e unb d?t nbi=mb. Um=
bilbung märe (Pgl. 3. S. lTtd?te).

geliehen anbb. „angenebm merben" mie belieben,

pgl. ba^ idj nid?t effe r>on bem, bas ibnen ge=

liebet ßn.; altcrtümelnb and) bei neueren Siebtem,
pgl. ba b'xvs nun alfo geliebet S^ofe; erbalten bat

fic^ geliebfs (Sott.

geliegen anbb. „3um Siegen fommen", in§be*

fonbere Pon ^inbbetterinnen: feine 5d?nur tpar

fdjimanger unb feilte fd?tcr g. ßu.

gefingen, nur beutfcbeS SBort, Pielleicbt Per=

manbt mit (Slüc!, ift mbb. nnb nod) anbb. un=

perfi3nlid): mir gelingt = „icb i)aht ©rfolg", Pgl.

rvex beinen ZTatnen fürd^tet, bem mirb (neuere

2Ui§gg. mirb es) g. Su., alsbatm mirb bir (neuere

Sluggg. bir's) g. in aüetn, mas bu tuft 2u. ; aucb

es foll uns bod} g. in €in fefte Burg mirb noc^

unperjijnlicb fein, ha es feine beftimmte '^egiebung

l)at. Slnbb. erfcbeint and) Umfd)reibung be§ $erf.

mit l]ahen: es iiat xfyien gelungeit 2u. 2)^obern,

mobl au§ ber ©tubentenfpracbe ift gelungen =
„feltfam".

geö = „geEenb" ift mobl erft eine junge Sil=

bnng an§ bem gemcingerm., nrfprünglid) ft., je^t

fcbm. S]erb. geüen. SSgl. Tcad^tigall.

gel'oben gebt Pon ber ^ebeutung „bißigen", „bei=

ftimmen" au§, e§ mürbe alfo urfprünglicb nur ge=

braud)t, mcnn jemanb etma§ Per[prad), ma§ Pon

einem anbern Porgefcblagen mar. S3iblifcb bas

gelobte (Perbeifeene) £anb, inobei mitunter and) an
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loben aebac^t tüirb (im 2ßort[picI bei ße.). ^(^^n

(Selöhnis, (Selübbc. S^l- angeloben.

ÖJerfe ^. ,@d)nafc" (öftr.).

gett 5(bi. lanbfc^afll. „imfruc^tbar", JtuuWüd)
gebenb", !^auptfäct)lic(j üon S^üt)en gebraucht. (g§

gel)t surürf auf älteres gelte (= aiiorb. geldr),

jrofiir oberb. galt.

QtU, t)olf§tümUd), namentlirf) ^ühb. al§ 3nteri.

gebraud)t. @§ ift bic berfür^te 3. @g. ^onj. üon
gelten unb brücft eigeutl. au§, ha^ bic ]iacöfoI=

genbe 23ef)auplung gelten fott, ba| man ftrf) ge=

lüiffcrma^en gur SBctte bamit erbietet (ügl. was
gilt's); e§ tceift bemnacfj barauf i)'m, bafe ber

anbcre nidöt um()in fann, bie ^^efjauptung gujus

gefielen. ®§ tüirb mit ^ragcton gefproc^en, unb
ba^er pflegt auc^ ein ^-ragcgeicfjen baf)inter gefegt

5U werben. @o enlfpric^t e§ beut norbb. ntd^t

mal^r? @§ erfdjeint auc^ mit nad)gefc^tem ^4^rün.:

gelt bu, gelt it^r, bann fogar munbartl. al§ ^räb.
3U bemfelben gefaxt unb entfprec^enbf(e!tiert: gelten

Sie (al. geliefe). 'Md) o'öne ^ron. erfd^eint ent=

fpred}enbe f^lci'iou: geltet, tl^r lad^et mid? nid^t

aus ^Jluerbac^.

ejette ^. lanbfdjaftl. „gri)feereg @efäfe\ „Mbel"
= aljb. gellita au§ mlat. galeta.

gelten, gemeingerm. ft. ^., S!oui. ^röt. gölte

(bi^ in§ 17. ^ai)xi). gülte), iDoneben auc^ gälte

md)t feiten üorfommt. ©§ bebeutete gunäcfift

„jatileu", bann überl)aupt eitie ©egenleiftung tun,

fei e§ in @utem ober 33i3fem. 5llS Dbj. flanb

bann baneben geJüöIinlid) ba§, tüofür ,3a!f)lnng,

(5rfa^ ober dtad)t geleiftet iüirb, Pgl. mt)b. ich

muo:^ dise ere tiure gelten (teuer be?5a^len); am
läugften geblieben ift (Sleid^es mit (Sleidjem g.;

fonft ift in btefer SSerirenbung g. burd) cergelten

üerbrängt, meldte» aber auc^ nidöt mell)r für „be=

ga^len" im eigentl. (Binne Pertuenbet merben !ann.

5ll§ Obj. fonnte aber aud) ba§, ma§ man Eingibt,

fteben, gumal mo e§ fid) um Ötücfgabe üon ct\üa^

früher ©eliel^enem Ijanbelte, ma§ moI)I bie ältefte

^ermenbung be§ SSorteS fein mirb. ®aran fdjlofe

fic^ meitert)in ein ©ebraud}, bei bem nid)t bie

galjlenbe ^erfon al§ ^ubj. gefegt mürbe, foubern
ber ©egenftanb, für ben bie gt^^lung geleiftet mirb.

@o fagte man mi)b. unb ant)b. ein (Sut gilt l'd^ix-

lid? ^000 (Bulben = „trägt 1000 @ulben ein".

(So fonnte man aud) Pon einer SSare fagen fie

gilt foüiel = „mirb mit foPiel be^ablt", Pgl. bie

uneigentlid^e SSermenbung noc^ bei @oe. : es galt

21morn ein freunblid? (Sefid?t „5lmor befam bafür
ein f. @.", jebes biefer Beiirörter galt mir ein

*£ädjeln, eine £tebfofung; Pgl. audö in Spoleto
hätte mir bie ^^rage ein Slilet g. fönnen (Seume.
äBie mir nun fagen fönnen bas pfunb mirb mit
einer ITtarf be3atjlt = bas pfunb foftet eine ITT.,

fo fonnte man and) bas pfunb gilt eine XÜavf
nidjt blofe auf ein einzelnes mirflid) abgefdiloffene§

®efd)äft bestellen, fonbern allgemein auf jebeu be=

liebigen ^aK, in bem ber SSerfauf eintritt, unb
fo eutflanb bie ^eute übliche (fc^on mtib. Por=
fianbene) S3ebeutung „foften", „mert fein". 9^ic^t

feiten ift uneigentlic^e 33ermenbuug, pgl. ber.fraueu
Creue gilt nod? l^öl^ern preis <Bd)l, ein l7elb unb
Kaifer gilt (ift foPiel mert mie) ein gan3es DolF
Körner; überliefre tl]r biefen King, ^r gelle ben
Crauring (I)abe bie ^ebeutung be§ Traurings)
©c^i. häufig Pon ^erfonen etmas, riel, menig
g. (gefc^äfet p^erben): ein propl]et gilt nirgenb

menigcr benn in feinem Paterlaube £u., er gilt

t»iel bei bem Könige; ä^nlid) fein XDort, feine

^ürfprad^e, fein Hat gilt üiel. ©pegiett mas gilt

bie IPette (mie Ijod) motten mir metten)? ^er
33orfd)lag einer SSette liegt aud) eigentl. 5u@runbe
in mas gilt's? 33eflimmung be§ 2öerte§ burd)

ein 5(bP. in es gilt mir gleid?, mo^u gleidjgültig.

^ouftruftion mit für: mir fönnen g. für ein gan3es
Dolf ®c^i. = „mir fönnen at§ 2Sert bafür ans

genommen merben", „mir ftel)en fteHoertretenb

bafür"; gemöl)nlicö ift für etmas g. = „für etmaiS

angefe^en mcrbeu"; poet. erfc^ßint bann g. in

biefem (Sinne nad) ber Slnalogie ä^nlic^bebeutenber

Söörter o^ne für: ber allen ebel, sunerläffig gilt

@oe. häufig ift and) g. ol^ne nähere 33eftimmung:
bie lHün5e gilt (uid?t) in biefem 'Eanbe = „mirb
(nic^t) an B'^^lungSftatt angenommen"; ferner

ein (5efe^, ein Perbot, eine Kegel 2C. gilt, mein
Bunb mit il^neu foU nid?t met(r g. 2u., bas
geltenbe Hed?t, bas gilt nid^t (bei einem Spiele),

ein Kauf, fjanbel gilt, alle Porteile gelten, alle

IPaffen gelten >Sgi., ba gilt fein 21ufel]n ber

perfon, fein Ceugnen, gögern 2C. .<Qier^er aucö

etmas (jemanb) g. laffen; geltenb (frül)er gelten)

mad?en, melci^eS eigentl. = „mxUid) jur @eltung
bringen" ift, Pgl. ba^ bein IPedjfel nad? Berlin

nad?gefd?irft, unb bort eben fo gut geltenb gemad?t

merben fann, als I^ier §^lcift, ein fdjönes IPeib,

bas feine V(lad}i fenut unb fie gelten 5U madjen
mei§ 2Bi., bie Sdjiüffe ber trienttfd^en Kirdjen=

rerfammlung mieber geltenb .^u madjen (Sc^i.;

je^t mirb e§ Pon bem blofeen (Erbeben eine§ 5(n=

fpru(^e§ gebraucht. — SÖeiter entfernen fic^ fol=

genbe ©ebrauc^Smeifen Pon ber eigentlid)en ^^e»

beutung. 3)^an fagt es gilt bcin 'iehen, be'xn (Slücf,

beineHut]e2C. = „bein :ßcben ftel)t auf bem 6piclc",

„e§ I)anbelt fidö um bein ßeben"; babei beliebt

fid) es auf bie (Situation, e§ ift alfo mit ber 2öen=

bung eigentl. gefagt, ba^ bie (Situation ben gleid)en

Söert l)ai mie ba§ ßeben; Pielleic^t liegt babei bic

ä^orftetlung einer ^ütc sugrunbe. .giii^eilen er«

fd)eint ftatt be§ ?lff. 5Iufnüpfung mit um, ma§
mol)l auf 3Sermifd)ung mit SBenbungen Pon ä^n=

lid)er 33ebeutung beruht: es galt um bes »Sebens

Hub' S?l., es gilt um ein f^er3ogtum Jünger, es

gilt um dob unb £cben @c^i., unb follt's bem
Ceufel um ein ®l]r g. (Sd^i., es gilt um lPal?r=

beit ^'Orfter, nid)t gilt's mebr um ben Cbron, ums
Seben gilt's ©(Scbul^e. iHebnlicb ift obue 23cftim=

mung je^t gilt es = „je^t fommt e§ barauf an",

„ie^t mufe e§ fid) entfd)eiben" ; ba^n mit un*
genauer SSerfnüpfung in bem geltenben ^lugenblicf

(= 51ugenblid, in bem e§ gilt) Scbi., in bem
geltenben Staub (in ber fritifcben ilage) @oe.
§erner es gilt mit 5U u. 3"f-* es gilt 5U fiegen

ober 3U fterben, einen (Entfd^lu^ 3U faffcn. 3)?it

bem ^at ber Streid?, ber gurnf, bie Bemerfung
gilt bir (eigentl. ,M^ ^cxt, ift Pon S3ebeutung

für bicb"); aucb unperfönl. es gilt bir (,^. ^i^. beim
3utrinfen). (Statt be§ '^at gumeileu Hff.: aber

üor allem gilt bie freier tneine Perfüubuug S^ofe,

ob biefe IKaßregel aud? einen ^reunb bes l7aufes

gelte §tleift. ®agu gelt, (Seltung, ((£nt)gelt, (Selb,

(Sült, gültig. — (^Jettung ftellt fid) je^t gu gelten

obue näliere ^eflimmung. @§ mirb Pornebmlid)

in beftimmten SSerbinbungen gebraud)t: (5. l^aben,

3ur (5. fommen, bringen, einer Sadie (S. vev
fd?affen.
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(^clübbe gu geloben, nieift in rcligiöfem @hmc.
' OJefuft „^cxlauQcn", im 18. Sa^^r^. nodö üblid^,

ie^l nur munbartl. ®§ tfl meift 2JJ. mie urfprüngl.
and) einfaches £uft, feltener 9'i. ober ^., ötelfnd^

ift bn§ @efc^Ied)t nid^t ;5U erfennen, bgl. erft Ite|5

ftd? it^r (S. mit einem Kuffe bilden 2öi., id? t^abe

ixeulidj einen (5. nadj (Eurem Kopfe getjabt (Sd^i.,

bei bem bag SBortutd)! feiten ift, (5. nad; ^leifd?,

nad) (Solb @oe., id? liahe gar großes §. 5ur

Kunft ^ted, ^a ift mir mieber alle (5. vergangen
^lucxhad). 3n neuerer 3eit tft bas (5$elüftc üblich

gemorben. SSgl. ba§ folgenbe. — geUiftctt Jat
ie^t einfac^eg lüften üerbrängt- '2)ie ^onftruftion
^eigt bie gleid^e ©ntmtdelung mie bei biefem. Wii
(Sen. : ha^ mir uns nid^t g. laffen bes Böfen Su.,

nur ba^ ber fußen üerbotenen ^rud^t eudj ja nid^t

ror ber §eit gelüfte SSie., faum Iie§ id? bes eignen
(Sutes mid? g. @c^i. dlom. ftatt beffen: er tut,

mas it^n gelüftet £u., \a% bid? nid/t g. beines

rtädjften XPeib ßu., il^n gelüftet unfre flutte, unfer
f^ain @oe. fOlxt nad?, je^t bie gcmö^nlic^e S!Dn=

ftruftton, baneben ßu mit 3ttf. 3"^^^^^^" erfd^eint

ftatt be§ 2lf!. ber S)at.: mas il^m (neuere 2lu§gg.

il^n) gelüftet ßu., mas bem f^er^en gelüftet (Sd)\.,

wenn Karl bir nod? gelüftet S3ürger, mie it]ren

Sinnen gelüftet @djt. ©nbltc^ erfc^eint e§ aud^

mit ber ^45erfDn, bie SSerlangen trägt, al§ (Subj.:

ba§ er if^re (Seftalt 3U entmerfen gelüftet 2Bi., er

gelüftet, Sdjulmeifter in ^onnal 3u merben ^eft.,

fo üerl^arrte id? im f^aufe unb gelüftete nid?t im
minbeften ins ^reie Meiler, fogar tranf. fie lieben

bid? nid^t, fie gelüften bid? 2Bi.; gmeifell^aft ift

mas be5 XHeufd^en j?er3 g. fanti 2Bi., inbem ent«

meber mas ober I^er^ al§ ©ubj. gefaxt merben
fann. 2)er 3nf. fubftantibiert mie bas (Selüfte

gebraud)t, hei ^djl uic^t feiten, auc^ bei (Soe. —
ge(üftcrn: mid? gelüftert, nad) 2Ib. munbartl. —
ber bie XDelt 3U fel^n gelüftert 2öi.

ÖJcljc f^-. lanhfiaftl. ,Junge§ ober t)erfd^nittene§

mcibli^eS <ScI)mein". ®aau (Sel3er „@d)mein=
fdmeiber''.

(^emat^ (äu mad?en) bebeutet urf|}rünglid) ,/>i^e=

iiuemltd)!eit", mie nod) in Ungemad]. (5§ ift bann
auf ben Staunt begogen, in bem man feine S3e=

quemlic^feit finbet, imb fo ift allmä^Iidö bie l^eutige

33ebeutung entftanben. 2tnl)b. fommt e§ auc^ in

bem (Sinne „^s:?toc!merr üor; ögl. ^efefiel 42,6.— gcmorfi „bequem", urfprünglidö aucfe al§ Slbi-,

bann nur noc^ 5lbt)., Ogl. mer auf 3mei 5tüI]Ien

fi^t, ber fi^t nid^t fel^r g. SKeifee; gemöl)nli(^ auf be=

:^agIic^eSangfamfeit belogen: bieHitter füj^rten if]n

gan3 g. ben Räumen 3u2Bi., pufignod) bei «Stifter;

aud) mit bem 9^eben"finn ,,be^utfam" : fie fd^Iidjen

g. bem Sdjimmer bes £ämpd?ens nad} ^Mrger;
Deraltet g. tim : mand?er Iä§t es il^m fauer merben .

.

bagegen tut mandjer g. 2n., tut bod? g. 2}hifäu§,
tun Sie g. Sfflanb, bu tuft red?t g. unb läßt bir

geit Sluerbad); am üblid)ften ift e§ je^t für fic^

al§ 3w^wf- Sind) = „allmä^lid)" erfd)eint e§:

bem bei eigener ^ahe g. annat^te bas illter S5ofe,

er tut es nadf unb nac^, g. unb g. 2e. ; nod^ mel)r

I)al fid) biefe ^i^ebeutung an allgemad^ gelieftet.

^a^n qmää\üä), an (Steöe t»on gemad? in ber

@rbbb. getreten. Sln^b. erfc^eint e§ and) = „alls

n\at)iid)", nod) hti ße.: id? bin leiber I]ier fo tief

eingeniftet, ba% id? midj gemäd^Iid? losreißen mu§;
aucQ mit ber ?lebenform gemäl]Iid?, bie fid) baim
in all(ge-)mäl]lid; fortfe^t. ^n gleidjem @itme

gemad?fam anl^b., nod^ bon 3)^ufäuö gcbraudit,

t»gl. ber (Sang bes eblen Hoffes mar fo leidet unb
fo g. ; !^äufig bei i^m al§ Slbü.

^cmär^t 1) = ml)b. gemächede gu machen,

^. S3. er fennet, mas für ein (5. mir finb £u.,

mit beräd)tlid)em S^ebenftnn, ber bon ^aufe au§
nic^t in bem Söorte lag. 2) 3n ber ^ebeutung
„©efc^Iec^tgteil be§ a«anne§" ift (S. eine Um=
bilbung an§ ml)b. gemähte, ^I. gu gemäht (n^b.

ir(ad?t).

ÖJema^r = m^b. gemahel gu gemähelen „t)er=

loben", „üerl^etraten", ftatt beffen mir nod) bie

3uf. üermäl^Ien ^aben (bgl. inal]lfd?a^). Sieben

bem Tl. l)at \\d) ein 9^. l^erauggebilbet, urfprüngl.
at§ gemeinfame SSegeic^nung für beibe @ef(JöIec^ter,

balb aber fpe^iell auf bie §rau belogen: (2ftljer,

meldje ber König 3um (S. genommen ßu., ZTTaria,

bein (S. ßu.; öftere auc^ bei neueren ©ic^tern:

bes alten dürften el]elid?es (S. <Bd)i., ber König
unb fein (S. Ulilanb. (5. unb (SemaI|Iin finb je^t

nur in feierlicher 9flebe üblich, abgefelien bon 3I?r

i^err (S., 3^^^^ S^*^^^ (5emaI]Iin. ^agu ©emo^J=
ft^aft anf)b. = „®l)e", bon a«ufäu§ = „@e=
mal^lin" gebraud)t: i7er3 imb ^anb meiner (S.

gemal^nctt 1) bereingelt mie einfaches mat^neu:
gemal^n il^n nidjt an b'id) <Bd)i., wenn ber Htarofd?

laute JDaffer fie 3u fd?mer3lid? jener Had^t ge=

mal^nen ßenau. 2) fpegiell bon Erinnerung, bie

bur^ 3le^nlicöfeil ^erborgerufen mirb: bas cSe=

fd?mät3e mandjer £eute gemaljut mid? an bie

^abel pon ben 3meen XDöIfen 2öi. SSeiter bon
mal]nen entfernt e§ fiel), menn e§ mit einer SSer=

gleid^ungSpart. berfnüpft mirb. Urfprüngl. xm=
perfönlid) mit @en.: es gemanet mid? ber melt

mie eines bamfelligen I]aufes (bie Söelt fomtut

mir bor mie ein baufättige§ i^au§) ßu.; fpäter

Umfe^ung in perf önlicl)e ^onftruftion : Ptele biefer

Sel]er gemal^nen mid? nid^t riel anbers, als bie

Bauern ßi^com, jener prunf ber IDelt gemal^nt

mid) jet3t nur mie ein fd?merer Sraum Körner;
mit einem @a^ in ber 2SergIcid)ung: jene Teilung
gemat]net mid? nidjt anbers, als menn man bie

liebe ITlutter Hatur in bie lad^enbe imb meinenbe
tabellieren mollte 23ürger. 5tm meiteften ge^t bie

SSerbunfelung be§ urfprünglic^en Segriffeg, menn
^tait be§ 5Iff. ber ®at. eintritt, bgl.: es gemalint

mir mie bie I^unbe Xkd.
(iJcmarfuttg, f. HTarf 2.

gemä§ = m!^b. gemse^^e mie angemeffen. §öufig
in 3wff- naturg., fad^g., rcrnunftg., pflidjtg.,

^merfg. @§ nähert fid) bem (£t)arafter einer ^räp.
m f^öllc^i '^k 9- bem il)m gemorbenen 2Iuftrage,

nod) me:^r, menn, mie e§ in neuefter !ßdt öftere

borfotumt, ^iaü be§ "^at. ber @en. eintritt. 3"=
fammengefc^rieben bemg.
(^emä§ be3eid)net entfpred)eub mie (5ew\d}i(l b.)

bie ''Jloxm, monad) gemeffen mirb, unb aucj ein

ein?;elne§ gum 2)Zeffen btenenbeg (Sefäfe.

(iJemätfd) (gu matfd/en): ber fdjmu^ige Kodj

3iel)t i7anbfd/ul^ an, menn er auf blan!er Sdjüffel

fein (S. aufträgt §eine.

gemein = ml)b. gemeine, altgerm. SSort (engl,

mean), bermanbt mit lat. communis, mit ber

@rbbb. „gemeinfam", „mehreren in gleicher 2Bei[e

angeprig, gufommenb". ®§ ift in btefer mc^r

unb mel)r gurüdgebrängt. 2ßo e§ fobiel ift, al§

„allen, bie ejiftieren, ober allen, an bie man citüa

benft, gufommeiib", ba ift bie 3"ff- ''^H- ^^^ ^^^
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©teöc getreten. 9fiefte bc§ ®ebraud)§ = allg.:

bicmcil td? gern trollte einen gemeinen ^^rieben

crijalten ßu., Solcf^es ift eine gemeine Hebe morben
bei ben 3uben Su., bas ^^^ranen^immer, bas Sie

nad? bcr gemeinen Hebe für eine It)itn)e ge=

l^alten liahen ©eitert, nad? ber gemeinften nnb
n)at|rfd?einlid?ften IHeinnng ße., bie Kette, bie "öcn

befonberen Sa^ an hen gemeinen binbet .^galler,

eine ^olge r»on einem gemeinen (Sefe^e ber

Hatur ^ant, bie gemeine emige ©rbnnng (Bd)i;

bas gemeine IRcdji ift noc^ ted)ni[d)er 5lu§brud
al§ @egenfa^ gu bem befonberen ^ed^t ber

einzelnen ^Territorien; l)iert)cr aucö g. machen =
ü er i) ffentließen" üon ©c^riften (S[>i5fer, 8e.); Dg(.

^uff. trie (Semeinpla^, '-\}pxad^e, @e^r pnfig tcar

g. frütjer fpe^iett auf ^oIiti[(^e ©emeinfc^aft be=

sogen: bas gemeine IX^efen, tüol^I Slacöbilbnng

öon tat. respublica (noc^ bei @oe. unb 3^^aul),

aus bem gemeinen Sd^a^e @eEert, auf Koften

bes gemeinen Secfels SBi., bas gemeine Befte,

bie gemeinen Bürger = „?iur ©emetnbe gehörigen''

(no4 bei 2Bi.), in 'ben XTtarftad gemeiner Stabt

2lbbera (of)ne 5lrt.) 2öi. ; fo nodp in 3u[f- iöie

öemeintrefen (f. oben), =Ianb, --meibe, »gut, =geift

(= engl, public spirit), =finn, in gemeinnü^ig.

aöo f\d) g. fonft auf @emeinfd)aft ^ttiifc^en be=

ftimmten einzelnen Söefen begiebt, ha ift e§ je^t

burcb gemeinfam ober gemeinfd^aftlid? erfe^t, Dgl.

al§ D^efte be§ älteren @ebraucf)e§: alle maren
bei cinanber unb t]ielten alle Dinge g. 2u-, ge=

meine 5ad?e (madjen) nocb bei 2Bf., ®c^i. u. a.,

nid?ts fann g. fein .^mifd^en mir unb bir (Sdöt.,

I^elft hen gemeinen ^einb mir niebert^alten (Scf)t.,

jüngere beiladen mit mir unfer gemeines (Sefdjicf

@oe.; aucf) je^t fagt man nodj id? l^abe nid^ts

mit it^m g.; Dgl. auc^ t^anbgemein. ®aran§ ent=

tüicfelt ift ber (5inn „Uertraut": perlag bid? nid?t

barauf, ba% er (ein ©eioaltiger) bir fet^r g. ift

Su.; befonberg in fidj einem, pufiger mit einem g.

madjen, tüa§ urfprünglicb fein S^orlnurf gu fein

brauchte. 2tu§ ber 53ebeutung ,,allgemein" finb

fonft bie iej^t üblichen (Sebrau^Slüeifen entn)icfelt.

^unädöft tüirb ha^ allgemein SSerbreitete, ha§ ®e=
iDöbnlid^e, haS^ fidö burc^ nid)t§ 23efonbere§ an^-
geicbnet, al§ g. be^eicönet: gemeine £eute im @es
genfal? p ben eblcn, bornelfimen, ber gemeine
ITiajin, bas gemeine Polf, bie gemeinen Solbatcit

unb fubftantibiert bie (Semeinen; g. al§ nainx-

Jüiffenfd^aftl. 23eiiüort bei ^flan3en= u. Stiernamen;
im gemeinen £eben, ber gemeine nienfd^enüerftanb,

gemeine (Seban!en 2C. ; bagu ungemein. 2Son ha
an§> tüirb bann enblid) g. al§ ©egenfa^ 3U ebel

eine Oeräc^tl. ^cgeidinung : g. Hlenfd?, (Sefinnung 2C.

— 2ll§ Slbö. erfd)eint g. nur in bem legten (Sinne

:

er t^at g, gel^anbelt. 3» bem ©inne „fle)t)i)bnlid)"

crfcbeint guiüeilen noc^ gemeinl^in, pufiger gemei=
niglid). ^m (Sinne Don allgemein fommt auc^

nod) insg. üor. — ^emeinbe imb ÖJemeinc,
gleid^bebeutenbe Subftanttbbilbungen au§ gemein,
üon benen je^t bie erftere in ber Sc^riftfpracbe

bie üblichere getoorben ift. (Sie fteÖtcn ftcb ur=

fprünglid) p ber aügemeinen @rbbb. bon gemein
unb gtnar gunäclift al§3iifi<^"b§begeicbnungen, ügl.

nodö bog Spri^n^ort beffer allein als in böfer

cSemein. ^n biefer ^unftion finb fie burc^ (Se=

meinfd?aft öerbrängt, unb nur erbalten al§ ^ol=
leftiöbegeicbnungen in fpegififd) i)olitifd)em (Sinne:

Dorfg., Stabtg., guiüeilen aucb für größere @e=

meinlüc[en, ber gansen (Semeine ber Kinber 2i^^^^
2n., fo namentlid) in ber Scbtueig: slanbsg. ^n
ber Scbtneis tü'nh (S. (£anbsg.) auc^ für bie @e=
meinbeberfammlung gebraucht. 2ln bie SSeriüenbung

im politi[cben Sinne i^at ficb bie im firdjlic^en an*

gefd)loffen, tnorauS bann mieber bie SSertnenbungg*

tüeife in (Soett]eg. u. bergl. cntftanben ift. 2)a3U

gcmetnbctt fcbn^ei^. ,,@emcinbet)erfamm(ung ah'

ballen"; eing. in neuerer ^dt üblid) gemorben
= „ber @emeinbe einberleiben". — dJcmein^eit,

bi§ in ben 2lnfang be§ 19. Sab^b- a«cb = ^Se»

meinbe gebraucbt, ögl. biefe Privilegien ber (Se=

meinbeiten Scbi.; aucb für fonftige Wirten üon
^erbänben: (Sefellfd^aften, (Semeinbeiten, 3n=
nungen 2Bi., jebe (Sefellfd^aft, iebe (S. @oc., bei

(£in3elnen ober (Semeinbetten @oe., aud^ für baS
©emeinbelanb (9}li3fer).

öcmein^itt, f. gemein unb b^n.

gemciniglid), f. getnein.

(SJemeinort, früber üblicb al§ Ueberfe^ung üon
lat. locus communis, bur(^ ha^ t)on 2Bi. aufge*

bracbte ©emeiit^jta^ berbrängt. 3n biefeni Sinne
and) ©cmetttfprutf) : mit einem unbebeutenben (Se»

tneinfprudje @oe., ausmenbig gelerrtte (Scmein=

fprüdje Scbi. 35gl. 3fb2öf. 8, 78.

ÖJcttteinfprad^e, @egenfa^ ju IHunbart
©emeiittucfcu, f. gemein unb IDefen.

(SJctttfc fcbeint au§ bem ^l ber mbb. f^orni

g*am^ gebilbet gu fein (wie (Ettte au§ ant 2C.);

bocb er'fcbeint üerein^elt fcbon ai)h. g-ami^a. ©in
entfprecbenbeS SSort erfcbeint aucb fpätlat. (camox)

unb in ben romanifcben Spracben (it. camozza,

frans, chamois). (g§ fcbeint au§ einer unterge=

gangenen, früber in ben Sllpen gefprocbenen Spracbc
gu ftammen.
©emüfe, ^oll. ju IHus, urfprüngl. = „Speife",

fo nocb bei ßu., bann fpejicll für „'i&xä", enblid)

im beutigen Sinne, gunäcbft für ha^ gef ocbte, bann

aucb für ha^ nnsubereitcte @emüje.
gcmitt Ueber bie S3ilbung be§ äBorteg f. ges

®§ üerlangt neben ficb eine ^-i^eftimmung bcr 5lrt

unb Söetfe. 5lm üblid)ften ift tpoblg. ®oe. Uer=

mcnbet gelegentlicb in gleicbem Sinne einfacbe§ g.:

g. nnb frob- Statt be§ ricbttgeren gemut, gu*

tt)eilen gemutet: gemutet mie bie fd^öne Illarga=

rete 5l2ÖScblegel. @oe. gebraucbt aucb einmal

gemutet: ber Dogel ift frob i" ber üiuft gemittet.

©emüt, poet. nocb ^umeilen (Semüte = mbb.
gemüete, toE. ^u Htut. ®§ beseicbnet urfprüngl.

bie (Sefamtbeit ber feelifcben Gräfte, unb ift erft

in giemlid) junger 3ctt fpe?;ieE al§ Si^ ber inneren

(Smpftnbung gefaxt, ögl. für ben älteren (Sebraucb

eilt anber (Sefet3 in meinen (Sliebern, bas ha

tpiberftreitet bem (Sefeß in meinem (Semüte ßu.,

erneuert eud? aber im (Seift eueres (Semüts ßu.,

ergoßt fid? bas (S. an einem Icicbten unb geift'

reid^en 3beengang, nnb bas ^ec^ an einem Strom
üon (Sefüblen Sc^i. Wlan fpridjt im 18. 3cibi*b-

üon (Semüts!räften h3ie Oon Seelenfräftcn. 23e=

fonbere SSerbinbungen : fid? etmas 3u (Semüte Rieben
= „§u bergen geben laffen", einetn etmas .^u

(Semüte fübren = „beioeglicb üorftetten", fid? 5u

(Semüte fübren je^t (cbergbaft = „^u ficb nebmen",

fcbon im 18. 3abrb.: unb meil id? aucb bin 3u

effen bier, mir bas £erd?lein 3U (Semüte fübr @oe.

Slnbb. erfcbeint (S. aucb == „ßnft, Slbficbt m^",
fo nod) öereingelt bei @oe. : lüettn er bas (S.

bat, Dormunb üon vielen 3u fein. — gcmüttic^
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erjd)eint früfjer in bem 6inne „ha^ @emüt 5c=

treffenb", biefe§ in alloentcinem ober in fpestcUem
©inne genommen, Dgl. bei* Staat mill alles 311

öffentitdjen, allgemeinen §mecfen, ber (£tn3elnc

3u I]äusltdjcn, I)er3lidjen, gemütitcbcn ©oe. ©ine
anbere ä^ermenbung ift = „ber '^leigung ent=

fjjrec^enb" (an ba^ oben ermähnte (Semiit = „ßuft''

angcfc^Ioffen): einen l7cft, aus bem fie fid?, mas
tt^r g. mar, ausg^idjrieben ©oe., fal^reii Sie fort,

mie es 3t?neu g. ift @oe., an ber il^m gemüt=
lidjcn Stelle @oe. ®ie I)enttgc ^ebentung geljt

mo^l l)iernnf snrüd, inbem aber gn gleicher Jeit
eine 5lnlel)nung an ben jetit gemö:^nlicöen engeren
(Sinn öon (Semüt ftattgefunben ]^at. (I§ erf^eint

in Ocr|d)iebenen (Schattierungen, ben öerfd^iebenen

@emütgarten ber2}knfct)en entft)rec^enb, ni^t feiten

im (Sinne eineS bequemen @piepürgertum§. ®a=
I)er (gan3) g. and) = „langfam".

gen, öerfürat au§ ml;b. gein, xoti^t^ au§ gegen
gufammengegogen ift. ßu. braurf)t e§ in rein

räumlid)em Sinne= „naclö": g. Damaskus. ?lm
längften erl^alten ^at fic^ (x\i% ber ^ibelfprad)e

g. f^tmmel. S^ereingelt ift bann gen and) fonfl

mieber bon ^ic^tern angemenbet. ©rittparger ge=

brandet c§ pufig mitlfürlicö = gegen.
genüöcr gumeilen hzx ®id)tern (©rillp., 5l®rün,

2).*pülf§^off) = gegenüber, f. gen.

gcnalnrt anl^b. unb teiimeife noc^ bolf^tümlic^
„üon einer beflimmten Statur, befonberS @emüt§=
art", bgl. feiner g. als bie aus fettem don ge--

formte IHenfd/l^eit aJhtfduS.

genau = ml^b. genouwe, ein urfprünglid^ mb.
SIBort, gu bem lautlid) agf. hneaw, anorb. hnoggr
mit ber SBebeutung „fniderig" ftimmt. ©§ mirb
gunädöft abberbial gebraucht ober abjeftibifc^ neben
fubftantibifctien 3uftanb§= unb 2[^organg§be3eid)=

nungen, unb brüdt bann au§, bafe elmag fid) nic^t

um irgenb ein Ouantum anberg 0erl)alt, al§ au^^
gefagt mirb (bas Brot mtegt g. 3met pfunb, es

ift g. \o Ut)r), ober ba^ m\ Vorgang nid)t um
irgenb ein Quantum auber§ augfaEen bürfte, um
feinem ^\mdt ^u entfpred^en (g. fdjliegen, paffen,
3telen, treffen, 3ufet)en, red^nen, fennen 2C., es g.

momit netimen); genaue ^reunbfdjaft u. ber^l.

mirb erft nad) genaue Se!anntfd?aft gebilbet fein.

(^§ fann babei einseitig bie SSorfteEung in hm
iBorbergrunb treten, ha^ nid)t§ gu biel ift, bgl.

3U)tfdjen bem (Senauen unb Üeberflüffigen 2öi.;

ntit genauer XXoi mie mit fnapper Tiot. ^uf ^er=
fönen belogen ift e§ infolge ungenauer ^er=
fnüpfung: er ift g. ift eigentl. = er nimmt es g.

3)Zan nennt jemanb g. mit Mdfic^t auf bie ©org=
falt feines ä^erfal^renS (fo aucj) ein aenaues 2tuge,

(Dt^r);ober, inbem bie 2Sermeibung"be§ 3ubiel in

benS^orbergrunb tritt, mirb g.= „fbarfam", „farg".

genehm = ml)b. genseme gu ncl^men, alfo

eigentlich „ma§ gu nehmen ift", „ma§ man gern
nimmt". S)er älteren Äangleifprad^e angeprig ift

etmas g. t^alten = „biÜigen", „fic^ momit 'ein=

berftanben erüären"; bagu (Senelimbaltung. 3e^t
bafür genehmigen, (Senelimigung. 3uf. angcnet^m,
mofür ml)b. (mb.) annseme.

genefen, altgerm. ft. 35. mit SSermanbtfd^aft in

anberen ibg. Sprachen (morunter mapfc^einlic^
griec^. vio^ai „icf) fe^re gurüd", voötoq ßlM-
\d)x"). ®ie ftarfen formen ber 2. 3. (Sg. 3nb.
^räf. (genifet, gentft) finb unüblid^ gemorben,
o{)nc ba^ bie bafür a(Ierbing§ bon manchen

(Sc^riftftettern gebraud^ten fd)mad)cn (genefeft,

geneft) üblich gemorben ftnb, fo bafe man bie

§ormen gu bermeiben pflegt. ®ie im Mi)\). noc^
lebenbige @rbbb. ift „mit bem ^thm babon=
fommen", „au§ einer (Sefatir errettet merben".
S)aüon ift hk je^ige S3ebeutung „bou einer ^ranf*
):)t\i geseilt merben" eine (Spegialifierung. %\xdi
au§ ber @rbbb. abgeleitet ift eines Kinbes (oon
einem Kinbe) g., alfo eigentlich aucl) „babei mit
bem ßeben baboufommen".

genioltft^, im 18. Sa^r^- vA{\6) für genial mit
i'iberflüffigem Zutritt beutfc^er fönbung mie tbea=

lifd?, foloffalifd?, fentimentalifdj.

^Jeniif = m!^b. genicke fönnte gu nic!en ge*

f)ören, ift aber xoot\{ el)er gu Tcacfen gu ftellen.

@enie^ ^l. 3U genießen, an^., üereingelt nod)

im 18. Scipi^. = „^f^u^niefeung", „SSortcil", bgl.

bie t^atte einen IPat^rfagergeift \\\\^ trug tl]ren

i7erren oiel (5enie§ (neuere 5lu§gg. (5enu§) 3U

mit IPal^rfagen ßu., fel^r menig (S. bringt es

bem fpehilattoen Kopfe, feine IHeinung allein 3U

l]aben Sobe; eigentümlicb mas l^at bie (Sered/tt"g=

feit für (Senie§ mit ber Ungered?tig!eit (ma§ I)at

fie gu fc^affen)? Su., bgl. (Senoffe. ^Jieuere ®ic^ter

gebraudöcu gumeilen nocb (5enie§ toie (Senu§.
— geniefien = ml)b. genießen, gemeingerm. ft.

3[^., mirb urfprünglicl) meift mit bem ®en. ber«

bunben, ber nod^ im 18. S^^r^- ff^i^ gemöl^nlicö

ift. ®er baneben f(^on frü^geitig auftretenbc 5lff.

I)at benfelben allmäblicö berbrängt. @§ bebeutete

urfprünglicl) „ben (Sebraud) mobou ^aben", bann
überl^aupt „25orteil moüon l)aben". ^ie urfprüngl.

S3ebeutung liegt gugrunbc bem noc^ avi^ bem
fonft untergegangenen einfachen nte§en abgeleiteten

(r(uö)rtie§ung; be§gl. ben meiter üermanbten (Se=

nieg, rcie§(braud?), rcuö(en), (Senoffe. ^cm ur=

fprüngl. (Sinne nal)e fteben nocl) ^Beübungen mie

fie genoffen ber (El^re 2öi., ein (Seneral bes r)oll=

fommenften Dertrauens ber Solbaten genießenb
@De., tnbes ber ältere bes (El^rons genöffe @d)i.

0Jod) je^t : er genießt großes ^nfet^en, Dertrauen
u. bergl. 33cifpiele für g, = „SSorteil J)aben": er

mirb arbeiten unb bas nidjt g. ßu., fie mirb es

uns 3U feiner geit g. laffen, "ba^ mir fo oiel um
tt]retir)illen ausgeftanben l]aben äöi. ®aran fd)liefet

fic^ ein alter ©ebrauc^ be§ ^art. genoffen =
„SSorteil I^abenb", abgefc^mäcbt „feinen 6d^aben
I)abenb". ^ierau§ finb SBcnbungen entfprungen

mit einer eigentlid) ungenauen SSerfnüpfung, bie

im 17. unb 18. ^a^x\). borfommen: ob il]m bas

einmal für genoffen (oljue ^fiad^teil) ausgel]en mirb

^X^re^uer, mie man il]m alles fo für genoffen l|at

ausget|en laffen ße., x&i mill nidjt troffen, 'ba^

man es il^m in (Söttingen für fo genoffen mirb

ausget^en laffen Se.; nacbbem ber urfprünglicöe

@inn oerbunfelt mar, l)at ba^:! 9^egatit)c, ba§ in

ber Söcnbung liegt, üeranlafet, ba^ fiel) für ge^

noffen ein ungenoffen eingefc^obeu l)at, bgl. 'öa^

il^m eine foldje ^^red;ib^il^ ungenoffen ausgegangen
Sc., mart nur, bas gebt bir nidjt fo ungenoffen

aus @oe., es foll bem ßecfer fo ungenoffen nid^t

ausgel^n 2l@2)leifener , votnn er bei ber IHutter

fo ein feines Stücflein prafti3ieren mollte, gings

it^m nidjt ungenoffen aus 9)litfäu§. ^e^t begießt

fic^ g. fpegiell auf h(x^ '^w.\\&j\K%mm oon (Speife

ober'^ranf . S^eraltct ungenoffen= „ o^ne etma§ gu

genießen" (2^bümmel). (Sonft Oerbinbet fid) bamit ge=

mö^nlicl^ bie SSorfteEung einer ßuftempfinbung. —
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©ntfljrec^cnb Deriiält e§ fic^ mit ber SSebeutuiig Don
(Scnub% bei bem firf) bie @rbbb. nod) befjcr er=

I)alten !^at, bgl. (S. eines Stipenbiums, eines Dor-

red?tes ii. berfll

(iJeuift(c), ^oU. 3U lieft; auc^ = .©ebüfc^",

„©eftriipi)" : bas (Senifte, bas ben biirren Sanb--

l)ügel I^inunter lüäd^ft @oe.

^enoffc = mt)b. geno^e fd)tr. 2)^, iDoneben üb=

lidicr g-eno^ ft. ^., 311 genießen. ®§ be^eic^nct

urfprünglid) jenianbetT, ber mit einem anbern ben

(gebrauch einer @arf)c I)at, fo nod) beutlic^ in

V^ansq., UTarFg. (in nenerer 9^ed)t§tevminDlogie).

^rül^äeitig begeicfinet e§ and) ben, ber einem

anhcxn rec^tlid), bann andi in nnbcrer 23e3iel)nng

gleid^ fielet, je^t nod) in Stanbesg., 2ilter5g. @§
nal^erte fidö in biefem ©inne bem (^fiarafter eineg

Slbj., unb fo tdag,t Wö\cv ein ebenbürtiger unb

genoffer llTann. ©agu (i$c«offeuf(f)aft, an ©teile

eines älteren (Senogfdiaft getreten. 3" gleid)em

«Sinne fd^meig. ©enoMawe .§*•, namentlich = „@e=
meine", ,,Unterabtctlnng eine§ S!antün§", bal)er

bei @d)i. 3U feiner ^^reunbfdjaft unb (Seno§fame.
(SJeuft, t- <Sinft.

genug = m{)b. genuoc (g-), ber )8o!aI in norbb.

Slu§fpra($e Uerfürgt. @c^on got. erfdjeint ganohs
(engl enough), ha§ gn einem SSerb. ganah „e§

genügt" geijört, mit bem man lat. nancisci än=

fammcnftellt. ©ine ^f^ebenform genung mnnb=
artl. (mb.) fc^on feit bem 14. ^a^xi)., nic^t feiten

and^ bei neueren (Sctirififtellern. namentl. im
ditim, 3. 93. bei ße. unb @De. 1) ®§ ift urfprüng=
lic^ fubftantibifc^ (9^om. ober 5(ff.), bßl. id? t^abe

(baran) g., einem g. tun, too^u (Senugtuung.
2)a!^er in ber älteren (Sprad)e unb nod) poetif^i

SSerbinbung mit bem @en., tjgl. :23rots g. Su.,

Unglürfs g. ©oe., <B<i)l; ^iatt beffen in ber neueren
@|)ra(^e ber dlom. ober 5Iff. @etröl)nlid), bod^

nicöt immer mirb g. bem gugeprigen @ubft.

nai^gefteEt. ©igentümlid^ ba§ noc^ je^t üblid^e

er ift ITtannes g. {Ijai genug bon ben (Sigenfc^aften

eines 3?ianne§); bgl. auc^ bin td? henn nid?t^rauen=

.^immers g. £e., felbft mit eigentlich ungeprigem
s: Harrs g. 2Bi., Ztntiports g. ße.; flatt beffen je^t

er ift ^reunb, Kenner 2C. g., mobet ficf) ba§ (Subft.

bem (Sljarafter eines Slbj. näfjert unb g. abberbial

tnirb. Sn loferer 35erbinbung ftel)t g. mit bem
6ubft. in Ratten, mie ber IPorte finb g. gemedjfett

©oe., £eute finb g. rort^anben, j^leifd^ ):iahe xd} g.

3n es ift g. mar es urfprünglic^ @en., ift aber
mm gfjom. umgebeutet. (Sin entfprectjenbeS es er=

fd^eint noc^ im 18. ^a^x1). neben g. blähen : menn
Sie es g. I^aben ®oe., ber Pifitator fdjien es aud?

g. 3u liahen ^l)ümmel; aber and) nadjhem fie hen
5djer5 genug t^atten ©oe. 2) 5US 2lbü. ift g. mic
etmas, riel eigentl. Mt ber S3e?;iel)ung. (linem
Slbj. ober 5lbt). tüirb eS ftetS nad^gefteHt. ®ie
^olge babon ift, ha^ eS nur neben flei'ionSlofem

nhl flehen fann; neben fteftiertem mu| eS hnxd)

genügenb erfe^t merben; ungemiJtiulid^ mit lDcni=

gem g. {= mit fel^r IPeniaem) 2e. — Genüge %.

p genug, §. 33. rolle (S. £u., bie oöllige (5. ße

,

abberbial 3ur (5. daneben erfd)eint eS al§ ^.,
tüol^l burc^ SSermifc^ung mit bem fubftantibierten

3nf. (Senügen: ein rölliges (S. 2öi. S^ielfac^ ift

ba§ @efct)lec^t nid^t erfennbar: einem (S. tun
(irie ^enug tun), leiften. — genügen gu genug,
urfprunglic^ unperfönlidl), bgl. ^eige uns ben
Dater, fo genüget uns ßu., id? I]vibe gelcrnet mir

g. laffen ßu. '2)a^u fann eine nähere ^eftimmung
treten, urfprünglid) mit @en., bann mit an ober

mit: bamit genügte mir <3d^i., ha 3|?n^n an
meiner l7oct?adjtung nid)t genügt ^otjebue, ber

am Kleinern fid? g. lä§t @c^i. 3c^t perfönlij^

bas genügt mir. '^aS ^art. genügetib t)äufig

abjeftibifc^ ober abüerbial. 2)er3nf. fubftantiüiert:

als ber Soben nidjt mel]r (Snügen tat (genügte)

©d^i., id? mill (£ud? rölliges (Senügen leiften

<Sd)i. ; alle fdjienen feiig in einem unfdndbigen
(Senügen (itn ©cfü^l beS (SenügenS) ©o'e. 3^ff-
begnügen, rergnügen. — genügltc^ 1) „genügenb"
nidjt fc^r gebraud)lic^, ögl. genüglidjen 2Iuffdjlu§

Stjümmel, g. befd?äftigt @oe. 2) nicberrtjetn. „an=
mutig", „betjaglic^". — genugfam, iet^t üeraltet

== genügenb, ügl. bem id? nic^t g. bin, feine

5d?uhe 3U tragen ßu., tpas f^ippias gefagt l\ahen

Fonnte, fd^ien il]r nidjt g., eine fo tiefe IPunbe
3u mad^en 2öi., genugfamer Spielraum ©oe.

;

mit @en. mic genug: (Sartenumgebungen, bereu

ja Hom in feinen ITTauern genugfame einfdilielßt

@oe., o^ne i^lfi'iöu liegen ber IJoFumente nun
g. oor uns @oe. 2tm längften ^at eS fic^ als

^ilbb. ertialten. SSerfc^ieben babon genügfani,
meld^eS fic^ an baS 2Serb. genügen anfc^liefet.

(^enntf f- genießen.

ÖJettüffel „U3rut", hti @oe. in Sd>langeng., mo!^l

ftatt (Scniftel, ^n ZTeft.

(^e^fiogenlieit, f. pflegen.

@ev Tl. = m^b. ger, altgermanifdje Segeid^nung

eines sunt Stoßen ober SSerfen gebrauchten (Speeres,

in Dielen Eigennamen üertoenbet, t)on benen fic^

manct)e bis i)eute erl)alten l)aben, 3. 23. (Serl]arb,

(Sertrub, Hübiger. 211S felbftänbigeS Sföort ift

(S. bon neueren ®id)tern aufgefrifd^t. 3«^ ^^^^
beftanb eine fc^iüac^e 9^ebenform gere, morauS
fpätcr eine 9iominatiöform (Seren, (Sebren ent=

ftanben ift. ®iefe :bcit fic^ lanbfc^aftl. eri^alten

1) für ein ^nfi^ergerät; 2) in ber fcbon im 9}J!^b.

üor^^anbenen, Don ber 2te:^nlict)feit mit ber ©er*
fpi^c t)ergenommenen 93ebeutung „feilförmigeS

©tue!", a. 55. Don 3»-'wc5 (bann = „©cbofe",

„3ipfel"ober überhaupt =„ßappen") ober Don 5ldfer.

gevttbc, gumeilen mit 5luSfto^ung beS e grabe.

®aS auSlautenbe e fommt eigentl. nur ber 5lb=

Derbialform gu, bie bann auc^ abieftiDifcb gebraucht

ift, mo im d'd)h. g(e)rab erfc^cint, berul)t bieS erft

mieber auf SSerfürgunq. Otme ge» erfc^eint baS
Sßort fd)on im @ot. (raps). 1) ^^uS ber @rbbb.
„^urtig", „gefdjiüinb" t)at fic^ ^junäc^ft bie ^e=
beutung „fcilanf gemac^fen" entmicfelt unb barauS
ift hk t)cutige 23ebeutung (@egenfa^ ^u !rumm)
entflanben. StbDerbial gerabesmegs, monebcn ge=

rabenIPegs. Wlit bem fremben bireft ift eS fpuonpm
in g. gegenüber, bas gerabe (Segenteil, in gerabcm
IDiberfprud? (@oe.). Uueigentl. ein geraber Der--

ftanb (ber Don fünftlic^eu SSerfe'^rt^etten frei ift);

g. = „oi^ne llmfc^meife" : mid? fo gerab' betfeit

5u merfen <Bä:)i., gerabe unb ol^ne Umfd^tDeife 3U

traktieren @oe., ba% fie biefe munbcrbare (£r=

Flärung fo g. oon 3<^t:no angenommen l^atten @oe.,

üblidier gerabe3u; = „offen", „el)rlic^", Dgl. etipas

g. l^erausfagen, für fic^ g. I^eraus, ungemöl)nlic^

fagt grab' ®oe., bai)er abjeftiDifc^ ein geraber

(£ijara!ter u. bergl., gan^ offen unb g. gegen il^n

3u fein ©d)i.; geraber Sinn, 3ufammengemact)fen

"(Serabfinn, moDon gerabfinnig, fann in biefem

moralifc^cn ©inne gebrauci^it merben ober luie ge^
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raber IT^erftanb. Sefoiibere ©ntiDicfeliing ^ai ha^

2lbü. gel^abt. @§ tüirb gebraud^t, um bie (Senauig*

feit ehier Sliigobe 311 begeic^neiT, inobei e§ [{($ mit

eben beriÜ^rt, Dgl. g. um ^ Ut^r, g. jur redeten

§eit, g. fo gro§, gut 2C., has ift mir g. red?t, bas

ift es g., er I]at g. ben fdjled^teften ausgefud^t.

SluSgegaugen ift biefe SSermeubimg Don §ällcn,

mo e§ ficö um eine33emcgung l^anbelt, mobei bann

g. au§brücft, baf? biefe ^cmej:iung bircft in einer

beftimmten 9fiid)tung ge!^t, ögl. er I^at il^n g. auf

bie Hafe getroffen, ber Süd? ift g. burd? bas Iin!e

2tuge gegangen. 9'legatiD bas ift nid^t g. uiel,

bas !lingt nid?t gerabe Dertrauen ermerfenb.

^aran fd)Iiefet fid) auc^ nun tue id? es g. (erft

ret^t), über blofe nun g. (nidjt). 2Bie eben erpit

g. für fid^ fpegieE^esieSung auf bie^fit: id? ftanb

g. am ^enfter; ein IKann, ber g. rorüberging. —
Serfd^tuelgungen mit anbern Slbüerbien: gerab(e)=

aus (f. aus); gerabe^u, smiäd^ft im eigentlichen

(Sinne; gerabesu ift ber näd^fte 2Peg ©pridömort;
= „bire!t", „unbermittelt" : bas llToralificren g.

3u £e.; „o|nc Umf($meife": bas ^ann man nur

gerabe3U auf bie Straße merfen, man !ann ge=

rabe3u fagen (braud)t fic^ nic^t gu fc^euen, ^u

fagen); bolfStümlicö al§ $räb. : er ift fetjr gerabe=

3u; gerabet^in: mit biefer Dirne gerabel]in 3U ):ian-

beln @üe.; nadjgerabe (f. b.). 2) SQBciter nb liegt

g. = „burc^ gmet teilbar". SOIan trennt e§ ge=

mi)^nlid) gan5 öon 1 unb fteHt e§ gu got. ga-ra]?jan

„ääblen", fc^merlic^ aber mit ^e&ii, menn aud^

ber S3ebeutiing§i'bergang nid)t beutlid^ ift- ©l^ricö*

mi3rtl. fünfe g. fein laffen ,,alle Ungeprigfeiten

überfein".
(Gerabe ^., alter 9?e(^t§au§bruc! für einen S^eil

ber fapenbcn ^^aht, ber ben meiblicl)en (Srben 5U=

!am. 3" ^^^ ^11 ^b- ßautgeftalt.

6Jcräm§, (Serems ^l lanbfc^aftl. „@itteriüerf"

(@De.).

Q^tväi, gumeilen nod^ (Seräte, toll, ^u Hat (f. b.)

in ber ©rbbb. 3cfet namentlid) auf §au§rat unb
SBerfgeuge belogen, früpr nodö in allgemeinerer

^ermenbung, Ugl. nimm bein IPanbergeräte 2u.,

3meit?unbert blieben bei bem (5erät (@e|3äd) ßu.,

la§ mein (S. 3U Sdjiffe bringen (Sd)i., ein IPeib

foü nid^t ircannsgeräte tragen, unb ein Xfiann foll

nid?t IPeiberfleiber aninn 2u. ®§ mirb auc^

mit S>erluft bc§ folleftiben (Sinne§ auf einen ein=

seinen ©egenflanb belogen. Söeiterbilbung 6Je=

rötfrfiaft.

geraten. 1) ®§ begeic^net ba§ aufäßige 9tefultat

einer 23emegung, unb berüpt fi(J babei mit Fom-'

men, bgl. ba% fte nid?t ins i^aus geriet ©oe., ber

(Seift (Sottes geriet über il]n ßu., ha% bu nid?t

gerateft auf "öen Weg, ber Böfen 2n., _mot|in bin

xdi geraten?, an einanber g. (feinblid)), aulßer

fid? a. 5lm gemöplic^flen ift e§ in SSerbinbung

mit 3iiftatii>§^e5eic^nungen: in Sd^ulben, in Sna=
üerei, in Branb, in §orn, ins Storfen g. 2C.

2) ®§ begeicönet ben SluSfall eine§ S3Drgange§,

bie 9lrt, mie fic^ ütüa^ entmidelt: es foll bir nid^t

3ur iniffetat g. 2u., ha% fie il?m 3um ^^all gerate

ßu., mie bift bu mir benn geraten 3U einem bittern

milbcn IPeinftocf? ßu., l]aft beine Kaftanien 3u

lange gebraten: fie finb bir alle 3U Kot^len geraten

(Soe. ©emijplic^er es gerät il?m gut, fd?led?t,

nad? IPunfd?, bie Kartoffeln finb gut geraten 2C.,

mot^lgeraten. Ope nät)ere S3eflimmimg ift g. =
,,gut, nadj SJBunfd) geraten": bas Unterncl^men

ift tt?m geraten, bie (Serfte ift nidit geraten, wx--

geratene Kinber. 3) ant)b. eines X)inges g. tüie

entraten. Statt be§ @en. ftettt fid^ bann audö ber

5lff. ein, unb mit bicfem mirb g. fo noc^ in fübb.
Mna. gebraucht.

ÖJeratettJoIjt fubftantibiert gu geraten 2. 3e^t
nur aufs (S., früpr anc^ auf (B., auf ein (5.,

auc^ auf geratsmol^l (SBi.). ®urd) 9)Zi^üerftänbni§

gumeilen (Serabemot^l.

^eräut^ dl ,JRäuc^ermerr ßu.
geroiim im eigentl. (Sinne= geräumig, moburdö

e§ berbrängt ift, bgl. ein liditer unb geraumer
Bepllnis feuert, bie geraume ^ütte @e^ner,
einen geraumen Saal äbi., geraume Bedjer ^l.,

geraume ^eden @oe., eine geraume IPol^nung
(^'X5l§Dffmann; auf 2lu§bepung in einer kirnen*
fion begogen: eine geraume StrecFe «Stifter. 3f^t
nur geraume §eit. — gerämnlit^ üeraltet, nod)
im 18. ^ab,xl-}. = geräumig, oft bei ße. tiefer
gebraud)t aud) ha§ V\ht>. = „bequem", „ope
Sdimierigfeit" : aisbann fönnte pl^iloFrates biefe

Heife gan3 g. in einem Cage getan traben.

gerben = mbb. gerwen gu gar. ®ie ie^ige

23ebeutung Ijat fic^ au^ ber allgemeinen „fertig,

gured)t machen" ^unäc^ft in ber ^anbmerfSfpradje
fttegialifiert. ^leplidicSpegialifierungen in anbern
©emerben finb nid^t in hu allgemeine (Sprad^e

übergegargen. 3n berber 9fiebe "ift e§ = „burc^s

prügeln", in ber (Stubentenfprad^e= „ficö erbrechen",

ma§ mDl)l an bie ältere 9fieben^art fpeien mie ein

(Serbert]unb anfnüpft.

gerecht pt fic^ erft aümä^^lid^ in ber 35ermen=

bnng bon red?t gefcl)ieben. 3^1 ber @rbbb. „ge«

rabe" gebraucht e§ nod^ Roller: mie ein h-umm=
geflod^tener §ug g. 3U meffen fei. 9^od) länger

l)at e§ ficö in bem €inne bon „ricl)tig", „paffenb",

erljalten, bgl. bie Büdjer, meldte 3U geredeter geit

angefommen finb @oe., als es il^n geredete geit

3u fein bebünfte äJJufäu^, es ift bie geredete Stunbe
gcfommen @oe., biefesmal mei§ xdj bodj gan3 g.,

finb Sie mir eine Itntmort fd/ulbig ße., einem
ein Kleib g. mad^en 5(belung, eine (Eurnierrüftung,

bie mir g. ift 33abo, ein fd?lid?tes inarterl]ol3, it|m

paßlid? unb g. nad^ Kraft unb V[Xa% (^pmiffo, bie

mäd^tige sian3e, bie it^m in ben fydnben g. mar
33o^; biefe (@efang§meifen) mödjten gerabe für

unfern Sd?nabel g. fein ®oe. ; fpric^m örtlich er ift

in alle Sättel g. (^umeilen Derberbt ^u in allen

Sätteln g.), banad^ er ift in alle ^äd? er g. @oe.;

noc^ allgemein munbg., fd]ulg., fd)u§g.; bgl. auc^

bem fd?nurgered?ten goHaub (mo alle§ nac^ ber

Sd^nur eingertd)tet ift) @^i. ®ie ie^ige 23e=

beutung ift „bem 9fied)t§gefül)le entfpred}enb" : g.

Urteil, Verteilung, Strafe, Pormurf, (Entrüftung 2C.

;

auf $erfonen belogen g. Hid^ter, ber (Seredjte;

einem (einer Sad?e) g. merben == „iljm guteil

mcrben laffen, ma0 U)m gebüljrt"; eine gcmagtc

SSerfnüpfung ift fein geredetes (Erbe (ha^ tl)m bon

red)t§megen sufonmit) (Sd)i. — (iJei*eti)tigfcit in

ber älteren Sprad)e unb gumeilen nod^ je^t aud)

= „33ered)tigung", „red)tmäfeiger Sln^prucb tuoran";

3uf. Braug. 3n glctd)em (^inne @ered)tfnme.

gerebcn anljb. = „t)erfpred)en": mer piel ge=

rebet unb l|ält nid?t ßu., in bas i.axx'öf bas er

it^nen gerebct ptte ßn.

gereidjen, früpr in allgemeinerer S^ermenbung

mie einfad)c§ reid^en, nur crljaltcn in ber (Spegia-
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lifienmg sur ^reube, 311111 Perberbei: 2C. q. (eigentl.

J\d) big 3U etluaS ^in erftrerfen")-

^crtj^t = m^b. g-erihte, frül^cr in inanniö=

faltiger 25ertüeiibung, je^t in ^\üd 3?ebeulungen.

1) 511 vidjten G mit ©Jjegialifierurig bon ©peifen

:

eiti (S. ^ifcf?e 2C., bas ITtittageffcii beftet]t aus brct

(Serid?ten. 2) 311 ridjteti 7, gimäc^ft alg ^ätig=

!eit§be3eidömmg ((S. (ialten, 311 (5. fit5eu 2c.), bann
al§ S3c5cid)nung ber ric^tenbcn S?i)rperfrf)aft (bDlf§=

tümlid^ bie (Serid?te = „bic @erid)t§pcrfonen"),

enblid) aud^ für ba§ @ebäube, in bem ®erid)t ge=

galten tüirb. — 6)enrf|t§barfeit, an ©teile bon
älterem (Serid?tbar!ett getreten, gn einem nnter=

gegangenen gertd?tbar „bor ein @erid)t geprig".
^ttiit, f. (Serüll.

gering = ml)b. geringe, njoneben nod) getüö^n^

lieber einfac^eg ringe, nnr beutfc^eg Söort. @rbbb.

„leidet (bon ©etüi^t)" nod) anl)b. ®aran§ l)at

ficö sunäc^ft ber (Sinn enttüidelt „bon toenig ®e=
:^alt, 2ßert". <Bo ift 3. 23. geringer tPein nr=

fprünglid) @egenfa^ 5U fc^lnerem SSeine, ba^^er

aber audö gu mertboUem. SSgl. bas ift ein ge=

rtnges (fraftlofeS) Heid? ßu., geringe ITal^rung

ßu. al§ @egenfal3 ^n Föftlidjer difd?; geringe

Xüau, geringer Staub, geringe £eute, g. ad}hn,

fd?ä^en; oeil es tl^ueu immer geringer ergangen
^oltei. ©nbltcö ift g. = „bon Heiner Quantität":

g. ITteuge, llTannfd^aft, ^n3al]l, bas ift meine ge=

rtngfle, Sorge; nid^t im geriugften, frül)er aud^

im geriugften uid?t. 2)agu üerriugern. 3wff-

geringfügig, =^altig {2t., 2Bi.), =ft^ä^ig früher =
„geringgef($ä^t\ „unbebentenb", bgl. ein fo ge=

riugfd^ä^iges (Eier 2t., biefe nidjt gertugfd?ä^ige

Derteibigeriu bes *£o(fe 2t, ift pant!|eeus ^reunb=

fdjaft fo g. in beinen ^üigeu? 2öi., toarum er bie

le^tere fo g. t^ielt 2t.

gerinnen, UJorin ge= (f. b.) nod) bit @rbbb. I)at,

am getüöl^nlid^ften bon 93Zilc^ unb 23lut, auc^ bon
Del u. a. Silblicö fo mögen Bimmel uub ^öllc

in eine Derbammuis g. (Sd)i.

Q^crippCf f. Kippe.
gern(e) = ml)b. gerne, ^Ibt). ^u einem unters

gegangenen (jemeingerm. Slbj. alib. gern, ^u (be)--

getjren. f^^iiligeitig ift bie @rbbb. „begierig" gu
bem ledigen @inne abgefc6n)ä($t. 3n jemanb g.

l^aben toirb g. tüie ein präbifatibeg 5lbi. empfunben,
e§ ift fl)nont)m mit lieb l^aben. Söeiter abgeblaßt

erfd^eint bit ^ebeutung in ^äüen toie id? iiahe es

Tiid)t g. (abfic^tlic^) getan; ferner in foldjen Wit
td? glaube es g., id? mill es g. glauben, lüo e§

nur auSbrüdt, ba^ man fic^ nicbt gum SSiberfbruc^
beranla^t fie^t. Siili^eilen erfd)eint e§ and) nn=
eigentl., mo ba§ ^uh'i ein leblofer @egenftanb ift:

ein Sdjmert, bas ging g. deidlit) aus unb ein ßu.,

es regnet g., mo's na§ ift (Soc, fo ift fittlid?e

Dortrefflid?!eit g. bie Segleiterin eines rergnügten
(Semüts «Sd^i., einen I)emaut, ber g. l^unbert

^iouisb'or mert fei 2t., ber (Srö§e nadj gel^örte

bas f^aus et^er 3U bcn fleineren ber 2lrt, mie fie

g. in jenem deile ber (Sebirae liegen (Stifter;

bann in entfprcd^enbem (Sinne fogar aud) mit per=

fönli($em (Subj.: bie guten Sc^mimmer ertrinfen

g. ; befonberg gut unb g. ®ie (SteigernngSformen
bon g. finb burc^ lieber, am liebften berbrängt;
berein^elt Serben fie nodö bi§ in§ 18. 3al)rl)- ge=

braiidit: er mirb gerner barauf oermeilen (Sd)i.;

i hj?'^' (Endf immer am gernften getrabt Bdjl ®igen=
tiimlic^e 3itff. : ein (Sernegro§ (ber gerne gro^

fein mi3cöte), (Serne!lug; (Sernmeifterei (33eöierbe,

ben SJJeifter ^n fpielen) 2t.

©crfte, nur beutfd)=nbl. SBort, melc6e§ aber
mit lat. hordeum oerluanbt fein fann. <Sübb.
aucö= (Serftengraupen, inbem (5raupe unüblic^ ift.

(inerte = m^b. gerte. ®§ ift abgeleitet an§
einem d)l. aijb., ml)b. gart (= gct. gards, anorb.
gaddr). 2)lan nimmt 23ermanbtfd)aft mit lat.

hasta an. ßanbfc^aftl. mirb <5. \mt Kute al§
Sängen= unb i5Ittd)enma^ gebraucht.

©erud) unetgentlid) = „9fiuf, in bem jemanb
ftebt": ba^ il]r unfern (5. t^abt ftiuFenb gemad?t
Dor pharao 2u., ber im (S. ber fjeiligfelt ftanb
@oe. @§ n)irb in biefem (Sinne nic^t mit (Serüd?t

gufammengepren.
C^crü(^t, nb.=mb. ^orm = ml)b. gerüefte. 5lnp.

ift e§ and) = „9ftuf, in bem jemanb ftel)t" : fieben

IHännern, bie ein gut (5. l^aben 2u., ein frommer
ITiann unb gutes (Serüd^ts bei bem ganzen Polfe
ßu., bas <5. ift !öftlid?er benn gro§er Heidjtnm
ßn.; bgl. nod) hti <Bd)i. mid? ruft bie IPeltge^

fd)id?te, 2l[^nenrul)m, unb bes (Serüdjtes bonnernbe
pofaune. Slnlei^nung an riedjen mar möglid^, f.

(Serud?. 2Sgl. berüdjtigen, rudjbar, anrüd)(t)ig.

gern^en in feine ITIajeftät traben gerul^tK. au§
ml)b. geruochen (f. rud)los), aber burd) lHnf($lufe

an rut^en umgebitbet.

gernf|ig, big in§ 19. ^al)xf}. (2Rörife) üblicö

neben einfachem rul^ig. — gern^fam an^b. unb
altertiimelnb = rul^ig.

(iJerüö ältere ^orm für (Seröll, gn rollen; noc^
bei ßenau, in ber (Schreibung öerill bei @oe.;
aud^ in bem «Sinne „al§ imbraui^bar beifeite @e*
it)orfene§": in einem alten oergeßnen Henteu=
regifter, meld?es unter anberem (Serüll in einer

polterfammer lag 3nimermann.
©erüm^el, f. rumpeln.
(iJcrüft = mlib. gerüste, gu ruften, früher in

allgemeinerer S3ebentung, ber be§ SSerb. ent«

fprec^enb, yt^i nur für etmag B^fammengegim'
merteg, ba§ al§ Stü^e bient. Uebertragen: Kno=
d^eng.; bas gan.^e (Berufte meiner Sd^Iüffe (Sd^i.

gefamt ang mi)b. gesament, ^axi. p samenen,

f. fammeln, famt. 5llter 3iccöt§au§brndf mit ge--

famter ?fanb = fämtlid). Slbberbial insgefamt.

3uff.: (Sefamtbetrag, =eigentum, -'^diulbrnv, =ein=

brucf n. a.

(5)efö^ = mp. gesse^e, frül^er im eigentlid)en

Sinne = „Ort, ©egenftanb, auf bem man fi^t".

ßu. gebraucht e§ für ba^ (Si^brett eine§ @tul)leg.

3e^t bcr^üttenber 5lu§brnd für bcn ^intern.

(*Jefc^öft, aunjeilen nod^ (Sefd?äfte = mf)b. ge-
schätfede, feiten früher gu ftarfem fd?affen: bas
(Sefdjäfte feiner ^'dnbe ßn. ©etoijfmlic^ gu fcötoa=

c^em fd^affen, unb gmar in ber neueren Sprache
nur in bem (Sinne „toaS man gu fc^affen I)at",

bei ßu. auc^ -= „ba§> (Sd)affen", „ba§> Xm":
burd] ber (Sngel (Sefd^äfte, bes ^^leifd?es (Sefdjäfte.

2Serl)üKenb: ein (natürlid^es) (S. oerridjten. 3n
neuerer 3eit loirb (5. fcölec^t|)in borgngStoeife auf
f^anbelsgefd?äfte begogen unb mit biefer 23egie^ung

ancb foücftib gebraust mie ßanblung, auf einen

gufammengeprigen betrieb begogen. ®cm 18.

Sa^r:^. ift and) bie befonbere 23egie^ung an\(Btaat^=

gefiäfte geläufig, ba^er (Sefd^äftsmann auc^ =
„Staatsmann", „(Staatsbeamter". ®agu gefd?äft=

lid?, gefdjäfttg.

gcfrf)ämtg oerallct = „fd^am^^aft", „berfd)ämt".

ff
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gefc^cl^eu = ml)b. g-escheheu, mir beutfcf)=iibl.

SS ort. 8 <Bq. Stib. $x'd\. anl)b. unb nod) alter=

tümelnb bei ®i(5tern gefc^idjt. (gubj. ift gelt)Df)ii=

lid) ein (Sa^ ober ein fa^öcrtrctenbe§ ^ron. ober

Slbj. : fo gefdjial) es, ba§ td? tl]n traf; bas ge=

fd?tct]t oft, etmas, Pieles, alles, ipas ge[d?tet|t 2C.

Seltener in ber neueren ®prad)e ftel)t ein ©uBft.
alSSubj., abtjefelien bonbeftinmitenSSerbinbungen,

bgl. es gefd^ai] etr Dorfall, ein Unglürf, ein XDunber,

ein 5d?u§, (Sottes IPille gefd^eiic, es finb fdjon

Sd^ritte ba3u gefdjel|en; mir gefdjiel^t (bamit) ein

Dienft, ein (Sefalle, ein s^eib, ein Unredjt. häufiger
[teilen ant)b. ©ubftantiüa al§ (Subj., 3. ^. in ber

!öibel: es werben ^eid^en g., eines llufrut^rs, fo

in ber Stabt g. mar, ba% meine Bitte (tnornm ic^

gebeten 1:)abt) gefd^äl^e, morgen foll eudi f^ilfe g.

Ungeinöl^nlid) and) nod} bei ^oe. (J&v.) bamit Fein

21nfentt]alt gefd?et]c. Unperfönlicl^: mie gefd^iel^t

mir?, id) mu^te nidjt, mie mir gefdjat^; mir ge=

fdjiel^t red?t, unredjt; ungelüöfinlid) gar munber=

feltfam it|m gefdjat^ 23ürger, es gefd>iel^t il]m

menigftens nidjt I|art 3fflfll^^5 ^s ift um it^n

(frül)er auc^ mit it|m) g. — ©agu (5efd?idite,

5d?id?t, fd^irfen, (Sefdjicf.'

gefd^ett= mp. geschide pi fdjeiben. S)ie ^^orm
gefdjeib nod) pufig im 18. 3a^t|. daneben pufig
gefdjeut, tvohd man an ^^Jtbleitung au§ fdjeuen

badete. SSolfStümlidö etmas (Sefdjeites = ,,Dr'bent=

Iid)e§".

ÖJcf^ic^tc = mljb. geschult, p gefd^el^en. ®ie
@rbbb. ift betnnad^ „S3egeben^cit", bgl. b'ie (5.

feigen, bie ha gefd?el]en ift 2n., uiib mad?te bie

(5. rud?bar 2n., wie biefe uimatürlid^e (5. fidj

enben U)irb ^Bdji-, fo brängen fid? alle (Sefd?id)ten

@oe.; nod) je^t: bas ift eine bumme (S. 11. bergl.,

mad?e Feine (5efd?id?ten („ftcEe nichts 3:orid)te§

an", anc^ „tnerbe nid)t ernftlic^ fran!"). 3" t)cr

UmgangSfpradie toirb eg mc „<Bad)c", „5lngelcgen=

:^eit" gebraud)t unb enblic^ fogar für förderliche

@egcnflänbe: bie gan3e (S. fiel auf ^en Boben.

2luf ber anbern Seite t)at (S. bie ^ebentung „^c
xid)i" angenommen, 3nnäd)ft „^md)t über eine

einzelne Segeben^eit", Jdq§ augge^t bon 2ßcn=
bungen inie eine (5. er^äl^Ien, bie urfprünglic^

gemeint inaren lote eine Begebent^eit er5ät]Ien, fo=

tüie Don Ueberfc^riften über ©rgä^Iungen. f^^-ür

eine 91eit)e 3ufamment)ängenber JÖegebeni)ettcn ge=

brauchte man urfprünglidö ben ^^l, bgl. mem "bie

(Sefd?id?ten ber IDelt ein meilig befannt finb ©SÜeift,

felbft nod) bei 8c^i. ol^ne Beifpiel in ber IPelt (Sc
fdjid^ten, ioobei (S. and) nod) = „l\'gebcnl)cit"

genommen n)erbcn fann; and) 32)IüUcr gebraucht

nod) 2;ttcl mie Dierunb3n7an5ig Büdner allgemeiner

(Sefd?id?ten. >JlQd)bem bafiir ber @g. etngefütirl

Ujar, fonntc bcrfelbe nmmtel)r and) für bie (fnt=

iüidelung§reil)e ber ^egebent)ctten fclbft gebraucht

tt)erben. ®abei toirfte iebcnfatl§ griccö.=Iat. historia

ein. @o erflärt fid) and) ber 2tu§brud riatur=

gefdjid?te a[§> Ueberfe^ung bon historia naturalis,

U)orin historia nod) ben urfprünglid)cn allge=

meineren ©inn f)at, fo ha^ bie richtigere Ucber=

fe^ung ITaturFunbe Juäre.

(SJeft^itf, äumeilen noc^ (Sefdjicfe gu fd?icfen in

üerfc^iebenen SSerincnbnngen. 1) fi)nont)m mit
5d?icffal. 2) angelel)nt an abie!tiOifd)c§ gefd?ic!t:

einer Sadje ein <5. geben (gute Drbnung), eine

Sad^e mieber in bas (S. bringen; grUiöl)nIic^ U)ie

ha^ Slbj. Don fubieüibcr ^ät)igfcit. 3) in ber

S3ergmanu§fprad)c irirb (S. = „®r?,aber" ge*

braud)t: erbol^re bir ein reid)Iid?es (S. @oe. —
3u 2 geprt an^b. gefd?icflid? = gefd)icft (einmal
noc^ bei @oe.), U)orau§ (5efdjic!Iid?!eit abgeleitet

ift, neben bem (5efdjic!tl^eit nngetoölinlic^ ift.

gefd)tcft abjeütüifcö gu fid? fd?icfen „geeignet

fein", bgl. ber ift nict?t g. ^um Heid? (Sottes ßu.,

bas ITeuefte ift nidjt fet^r g., bie ^röl|lid?feit 311

rermet^ren 2Bi., ein tüd^tiges Illäbd;>en, 3U ber

2lrbeit g. @oe. 3nbem e§ bann and) ope naivere

^eftnnmung gebraud}t lourbe, entftanb ber je^t

gett)ö'^nlid)e Sinn. ^gl. (5efd?ic!.

©cfdjicfic „Oon f5^-elfen lo§geIöfte§ ©efteiu, ha^
Dom 2öaffer fortgefdiobeu ift".

(S5efd)irr, äuioeilen nocö (5efd?irre = a1)b. gi-

scirri, in anbern gcrm. 9)lunbarten nic^t nacöge=

miefen. ^rüt)er in allgemeiner SSerluenbung für
bie t)erfd)iebcnften ^%ten Hon @eräten, bgl. mie
ber i^err, fo bas (5. S^^t noc^ attgemein in gloei

SSerlnenbungen: 1) = „9Ji'engc bon (SJefäfeen im
.S^au§gebraud>" (Küdieng., Kaffeeg., por3eIIang.,

Silberg. 2C.), auc^ für ein einzelnes @efäfe;'2) „@e=
rät gur S^efpannuug bc§ SSageu§", ba^^er bie bilbs

liefen ^Beübungen ins (5. gelten, fid? ins (S.

legen „fic^ anftrcngen" Inie fiel? ins geug legen

(eigentl. Dom $ferbe); (S. begeid^net bann quc^

ben (befpannten) SSagen; bagu (Sefdjirrmeifter,

(Sefc^irrmadjer (Sattler). S3ct ben SSebern Inirb

(5. für ben 2öebftul)l gebraud)t, ba^er (Sefd?irr=

faffer (®oe.) „^anbJnerfer, ber bie äßebflü^ile in

Orbnung bringt", "^a^n fdjirren.

gefd)iattf, bi§ in§ 18., bereingelt nod) im 19.

3nt)r^. neben einfad)em fd?Ian!.

(IJeft^lct^t = ml)b. geslähte, 3U fd?Iagen (bgl.

aus ber 2lrt, nad? bem Dater fd?lagen n. bergl).

^l (5efd?Iect?ler, früt)er (Sefd^ledjte, poetifc^ no^
3UU}eiIen im 18. 3öt)rl). 1) „@efamt^eit ber ßcute

oon gleic^tr 5lbftammung". 3« ^^n Dfieic^gftäbten

loerbcn (Sefd?Iedjter fpesiell bie alten ^atrigier*

familien genannt, n)D3u (5efd?Icd?ter 3?J. „^atri=

gier". 5lud) bie ©efami^eit ber 3)tenfc^en fann
al§ bon gleicl)er 2lbftammung bas menfd]lid?e (5.

genannt U)erbcn. 5luf bie Xicrtoelt übertragen

bas (5. ber Ka^en 2c. llneigentlid) luirb eine

9i^enfd)enflaffe bon beftimmtcr 5lrt al§ (S. be«

3eid)net, bgl. bies (S. dou IHäflern Sc^i., ein (5a'

lantertel]änbler, ber jebe Sorte feiner IParen mit

einer biefem (SefdjleAle eigenen gubringlicbfeit

üormies @oe. 2) „(SJefamtl^eit ber gleichseitig

lebenben ^ienfd)en", „©cneration", bgl. ein <3.

r>ergel]t, bas anbere fommt 2n., bie IDelt mit

allen fommenben (Sefd?Ied?tern Sc&i. 3) mann«
lidjes, mciblidjes (S. S^a^cr (Sefd?ledjtslrieb, =teil 2C.

^iergu ha§> Slbj. gefd?led?tlid?, meift auf bie 5(u§s

Übung ber befonberen ^uiifttoncn beiber @e=

fc^Ud^ter begogen. 2ln ha^ natürltd?e (Sefdjled?t

fnüpft ha^ grammalifdje an. — ^eft^Ict^ter, f.

©cfd?Iedjt 1.

(i5efd)led)t§iuort, früher üblid^e SSerbeutfc^mig

für 2lrti!el.

©efc^Iittgc „bie ebleren (Singeineibe eine§ gc=

fd)lad)tcten 2;iere§".

(SJcfdjmatf 3U fdjmecFen. ^U. (Sefd?mäc!e, nur

fc^cr3l)aft and) (Sefd?mäcfer. Uneigentl. naments

lid) in Söcubungen luie bas ift nid^t nad? meinem
(S., (5. an elmas finben, einer Sad?e feinen <5.

abgeminnen fönnen, er fommt allniäl|Iid) in ^tn

(5. 3n äflt)etifd)cm Sinne ift c§ al§ llebcrtva*
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gung U§> frangöftfc^en goüt fett bcm Anfang be§

18. 3aM)- übliitl getüorbeti.

Ö^cfd)mcibe = m^b. gesmide 311 fdjmtebeu bes

beutet eigentlich „@e[c^miebeteg", ügl. fo f]ängt I^ier

ein (Sefd?meib an ntetner £inFen (Dom ©(^luert)

SBi., jC9lid?el7eerfd?ar t]cll uom bunten (Sefdjmeib',

in n)el$es getjüllt fie eint^er3og S5d^ (unb fo oft

bei iljm bon ber D^füftmig), bas (5. (bte S!etten)

fiel ab von ^'dnt>en unb ^üfeen SJlufäug; pan3er=
ge[d?meib SSofe, Kunftg. bes ^arntfd/es bevf., Stal^I^

gefdjmeib ^infel ; in Defterreid) ift (S. = „d)MaU'
\va\:m" ((Sefdjmeibet^anblung). Sn altgemeinem
(Sebraud^ ift ie^t (S. nur üon ©olbf^miebearbett,

unb bie Slbleitung ift Uergeffcn.

gefc^mctbig = mljb. gesmidec gu fd?mteben,

alfo eigentl. „)X)a^ fid) kidjt fd)micben läfet". ^^a^n
gefdjmeibigt „gefc^meibig gemacht" @d)i.

(^ef(^meif? = mtjb. gesmei^e ^u fdjniei§en in

ber @rbbb., alfo eigcnll. „S!ot", bann auc^ ge*

brandet bon ben ©iern, ber 23rut ber 3nfe!ten.

3etit ift e§ gu einer mit Jlbfci^eu au§gefJjrod)enen

^egeic^nung für 3nfcften gemorben; tiäufig un=
eigentl. bon 9Jlenfclöen.

^efc^muif bi§ in§ 18. ^al)x^. üblich neben ei]t=

\ad)m\ Sd^nunf.

©efj^ö^f gu fdjöpfen in ber @rbbb.
6Jefd)oj^ m fd^iefjen. 1) „tnag gefd)offen mirb"

töte $feil, folgen, ^^ugel 2c., nur in gemä!)(terer

dithc üblid); frütier and) = „®erät, icomit dvoa^
abgefd^offen tnirb", bg(. fdyiiellenb mit ftraffem (5.

SSofe. 2) ;,©toc!mer!", gn intranfitibem fd?ie§cn

(auffd?te§en). 3) beraltet = „Abgabe", ,,@teuer".

ÖJcfd^rei = m^b. geschreie. Sind) = „5(ufs

lieben, ha^ bon einer (Sac^e gemad^t mirb": piel

(5., menig ir»oIIe.
^
5ln^b. = „©erüd^t", „9^uf":

es get]et ein gemein (5., ba^ l7ureret unter eud?

ift Su., it^r ujevbet t^ören Kriege unb (5. von
Kriegen 2u., (Hlifabetl], bie im (S. ift, ba^ fie un=

frudjtbar fei Su.; nod) bei ^d)l: meine Q[od?ter

jpmmt mit bem Baron ins (S.

(SJefj^üi^ 3U 5d?ug, fd^iegen, urfprünglic^ foEe!*

tib für ©c^iefemaffen ieber 5(rt, bann fpegicU für
bie großen ©c^ic^maffen (Slanonen), enblic^ and)

für eine eingelne S^anone.

(SJefd^ttJttbev, umgebilbet au§ it. squadra, bgl.

5d?mabron, 3unäd)ft für leben §eerl)aufen, bann
fpegieH für eine ^eiterabteilung, in ber neueren
3eit namentlich für eine ©ruppc bon EtiegSfc^iffen,

uneigentl. bon SSogelfc^aren 2c.

©efc^UJär, ältere ^orm = (Sefdimür, nod)
bei ße.

öeft^ttJcigcu 1) = m^b. geswigen, am längften

er{)alten in bem ©inne „über ütoa^ nic^tg fagen",
„eüt)a§ übergeben", bgl. nod] einer DarftcIIung
rönnen mir nidit g. @oe. ; auc^ je^t noc^ gumetlen
(anberer Dorteile 2C.) 3U g. 5(IIgemein ertjalten

liat fic^ gefdjmeige, melct)e§ bte erfte ©g. 3nb.
$räf. ift, bei ber id? fortgeblieben ift (bgl. bitte),

je^t aber gu einer ^onjunftioit erftarrt, pufig
mit benn berbunben. Söenn 2ßt. fagt ba^ fie I]ier

mdjt einl|eimifd? finb, gefdjmeige, ba% fie fät^ig

mären, fo fönnte man ben ha^--Ba^ nod) bon
gefd]meige abljungen laffen, e§ ift aber bon folc^en

SäHen auf anbere übertragen, mo bie§ nic^t mefir

möglid^ ift, 3. 23. bas I^ält ein jüngerer IlTann
nid^t aus, gcfdjmeige ein alter. 58gl. and) jemanb
^retnber, mill gefd^meigen fo brei £)erren $]Seft.,

mobei ber urfprünglid)e ©inn no:^ lebenbiger I}er=

^^aul, ©cutyc^eä 2Börtev6uci&. 2. Stuft.

bortritt. 2Bir gebrauchen je^t gefd^meige nur nac6
negatiben ©ä^eit, in benen man e§ bitrc^ nod^
meniger erfe^en !ann, früher erfc^eint c§ aitc^

nac^ pofitiben, mo man üolleubs bafür einfe^en

!ann: er (ber @eift ber Qdi) anhext fid? fogar
mit Klaffen ber (Einmol^ner, gefdjmeige mit il^ren

Bebürfniffen, ZTeigungen unb (£infid?len Berber,
bem Hutjm opfern fie alles auf, t)ater, trüber,
Söt^ne, Xbeib, gefdjmeige Untertanen unb Diener
berf. (unb fo I)äufig), ei)iem gebilbeten irieufdjen,

gefdjmeige henn einem £ieb!]aber, ipürbe ein

foId]er ZTame auf ben üppen ftodPen @oe., man
fd?eut fid? oft oor einer ibirfung in bie Xi'di}e,

q. in bie ^erne (Soe. 23r. 2) = ml^b. gesweigen,
^emir!ung§mort ^u 1, „gnm ©c^meigen bringen":
bie (Sottlofen muffen gefd?meigct luerben (fönnte
and) gu etnfad)em fd?meigen gel)i3ren) ßu., faum
gefd?mcig' id? meine IHyrmibonen ©c^i.; je^t nur
nocf) munbartl.

gefc^njittb, juloeilen nod) gcfd?minbe, früt)er aud^

einfad^ fd?minb(e) = m^b. swinde, melc^eS gemein*
germ. ift. ®ie jetzige JBebeutung l)at ficb ait§ ber

älteren „ftar!" (nod) anl)b.) entmicfelt, bgl. fdjnell.

^efd))üifter, an ©teile eineg älteren (Sefd?mifter=

be (moneben nod^ berfd)iebcne anbere formen, (Se»

fd?mifterte nod) bei ^eft.) getreten. (5§ ift urfprüng=
lid) ^. mit folle!tibem ©inn, fo noc^ im 18. Sal^r!^.,

bgl. ber fein (S. insgefamt io liebt Se., bas fämt=
Iid?e (5. 2c., nteine liebe 5d]tDefter unb übriges

(S. £c., bem (5. (^aftor unb ^oUn^ alg trüber
ber Helena) @oe., bu einfames <3. (bie ^argeit)

©c^i. daneben reid)t aber bie pluralifc^e SSer*

menbung fc^on in ha^ Tlt)h. ^nxüd; bgl. Burfdje.

^iefc liat bann mieber giir f^olge geljabt, bafj ber

©g. gumeilen für ein (Siuaclmefen gebraucht mirb,

bgl. eines ii]rer (5. @oe. 23r.

^efdjUJttr^u fd?mären; baneben frül^er (Sefd?mier

(nocö bei 2t.); bgl. (Sefd?mär.

(jcfcgneu, neben einfachem fegnen namentlich in

beftimmten Formeln lange ertjalten, mitnbartl. bi§

feilte, bgl. gefegne's (Seit @oe., (Sott gefegn' es

eud? ©laubiuS; ironifd) einem bas ^ab g., bgl.

gefegn' eud? (oj^nc ©ubj.) bas oerbietite l]ei§e

Bab @oe., äfmlid) marf, id? mill es bir g. @oe.;
Cobias gefegnete Dater unb ITTutter (na^m 5{b=

fd)ieb bon i^nen) ßu., ä^nlid) als bitter unb
Kncd?l il?r £icbd?en gefegneten 3}hifäu§, nod? ein»

mal fd?aute fie nadf ber ^egenb uut nnb wollte fie

g. berf., barob gefegnete id^ bie l]od?l?eiligc (El|eo=

logie ©eume; bie Ifelt, bas geitlid?e g. mie
fegnen = „fterben".

ÖJefeUe gu Saal, alfo eigentl. „ber tnit jemaits

bem ben ©aal teilt". 1) ®anad) ift e§ überliaiipt

„einer, ber mit einem anbertt irgenb tt\va§> gemein
:^at", in biefer meiten ^ebeutung in ber älteren

©prac^c fe^r üblidö, aEmäl)lic^ in ber Utngang»*
fprad)e gurüdgebrängt bitrd) bie frembeit fbe5_tel=

leren Kamerab, Kollege, Kompagnon, in ber pl)e=

reu ©prad^e burc^ (Senoffe, (5cfäl?rte. 25gl. für

ben älteren ©ebraud): fällt il?rer einer, fo l?ilft

il^m fein (Sefell auf 2u., ber Zöllner unb ber

Sünber (5. Sit., beine (Sefellen ber ^^al?rt ®oe.,

betrüglid? fd?lo§ bie ;^urd?t mit ber Öefabr ein

enges Bünbnis : bcibe finb (Sefellen (Soe. 2) ber

(S. fann auc^ einem anbern nicbt gleicö=, fonbern

untergeorbnet fein, unb fo erljält ha^ äöort beit

©inn „@e^ilfe", bgl. Qlitus, weldfex mein (S. unb
(5el?ülfe unter eud? ift ßu. Sugbefonbere ift bie
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JÖesetd^mmg Bei ben ^anbtücrfern üblid^ geU^orbcn

ftatt be§ älteren Kned?t ober Knappe, nnb bte§

ift it^i bie gen)öl)nltclöe S3ebentnng non <S. 3) 3ln=

berfeit§ i)at ftd^ (5. gn ber aügemeinen ^ebentnng
„(innger) SJlann" enünicfelt, bgl. nnb bu{]Iete mit

allen frf^önen (Sefellen Sn., junger (5., fpäter gn»

fammengenjadfifen gn 3«nggefeII; bte munberlid^en

(Scfellen (3igenner) @De.; nnd^ ie^t mit Keräc^t^

lid^em SfleBenfin.t. — ®ie folgenben 5lbleitnngen

ge|en anf ben nrfprüngliiien (Sinn gnrücf. 9C=

fcöen 1) a!tit) nnr im p:^eren (Stil; mit ®at.:

Cränen nad] Hul^m iperbcn Un[terblid?en tt]n g.

^l.; mit 3u: bie ben Utenfdien 3um Iflenfdjen ge=

feilt @cf)i. , td} mage nid;»t 3U JX^anberern Sie

5d?ritte 511 g. <B(ijl 2) reflejiü mit bloßem ®at.

:

gefeilt er fid? in £iebe einer ^rau 5(2B(Sd)IegeI

;

allgemein fidj 3U einem g. — gcfeÖig, ^efellig--

feit lücrben je^t nur noc^ auf ben Umgang gu

gegenseitiger Unterhaltung belogen. — (iJcfeöfdiaft

all 3^^ftfl^b§Be3ei(^nung im aEgemeinften (Sinne:

in jemanbes (5., (S. l^aben, ^nben, einem (S.

leiften, Heifeg. 2C. (Speziell „änfammenfunft 3U

gcgenfeitiger Unterhaltung" : 3U einer (S. einlaben,

(5. geben, in eine (5. gelten ; bann audö „@efamts
l^eit ber ^erfonen, bie fid) gu gegenfeitiger Unter*

l^altung ^ufammengefunben i^aben" ; bie 2mtt, bie

an einem Orte fo sufammengufommen ipflegen,

be3eid)nen fic^ al§ bie (5., morin bann genjö^nlid^

eine djflufibität, eine (Sr^^ebung über bie übrigen

liegt; fo entftelien auc^ bie Jöegeid^nungen bie

gute, bie üornetjme (5. 5ll§ ^oU. begeicjnet (S.

ferner eine SSerbinbung ^u einem gemeinfamen
^inerfe: ^anbelsg., 2I!tieng., Derfid^erungsg., £e=

feg., Sdjaufpielerg., (S. ber tt)iffenfd?aften 2C. Tlan
betrad^tet bann audö ha§ gange 3)fenfclöenge[cl)led)t,

infofern immer ber eine auf ben anberen angeloief en

ift, al§ eine (S.: bie menfdilid?e (5.; bafier (5e=

fellfd?aft5n)iffenfd?aft. 2)a3U gefeüft^aftUt^, ben

t)erfd)iebenen 2Sermenbung§meifen bon (Sefellfd^aft

entfprec^enb ; ^cfeöf{^ofter(itt) „jemanb, ber enga=
giert ift, (SefeUfd^aft §u letften"; ein guter (Se=

fellfdjafter „ber fic^ gut auf gefeHige Unterl^altnng

berftelit"; nic^t fe^r üblid) ift c§> = „9«itglieb

einer ©efeüfd^aft".

ÖJefe^ = ml)b. gesetze. 1) „^eftfe^ung al§

a>orf(^rift für ha§ SBerlialtcn", bgl. Sa^ung. ®e=
n)i)I)nlid) für eine einzelne SSorf^rift, aber aud)

für eine @rup)3e gufammenpngenber SSorfd^riften,

ijfter§ in ber S3ibel, bgl. in biefen zweien (geboten

I^anget bas gan3e (S. unb bie propl]eten; bgl.

ferner bas <5. I]ät 3um Sdjnetfengang oerborben,

loas 2lblerflug gemorben märe; bas (5. l]at nod?

feinen grollen lUann gebilbet (Sd)i., bas 2iuge bcs

(Sefet^es ^d)l, was für ein (S. (= Sieligion) I]at

btr am meiften eingeleudjtet? Sc. ©urd) Ueber*
tragung ift bie SSerJoenbung be§ 2^ßorte§ fe!^r an§^
gebel)nt: Haturg., logifdjes, ett^ifdjes, äftt^etifd^es

(S. (I)enfg., Sitteng., Kunftg.), Spradjg., £autg.,

Bilbungsg. 2C. 2) alte ^X^eseidjuung für „@trop:§e",

bon ben ^Jeifterfingern bernicnbet unb banac^ 3u=

tneilen bon Steueren n)ieber aufgenommen, ßänger
erhalten Ijat fid) (Sefe^lcin, C5efet3d?en für ein au§
einer @tropf)ebefte^enbe§Sieb($en, noc^ je^tmunb«
artl. ®anacö Sie lögen felber ein (5efet3d?cn (ein

(Stüdjen, ein n^enig) 2c., fo noc^ je^t oberfäcöftfd^.

^cfti^t = ml)b. gesihte (älter diu g-esiht).

1) ®§ begeid^net gunädjft allgemein ben SSorgang
bc§ ©e'^cng. 3n bcfonbercr ^Inluenbung fnnn e§

fid) auf bie ^äBtgfeit gum (Se^en über^^aupt be^

äiel^en (loie (Sel^ör, (Sefütjl 2C.), bgl. üielen Blin-

ben gab er bas (5. ßu. ; ein fdjarfes, fdjtoadjes,

fur3e5 (S., bas 3tt)eite (5. l^aben, mit bem 3n)eiten

(S. bel^aftet fem „bie f^fi^^gf^tt ju 9l^nungen
l)aben". 9tnberfeit§ !ann e§ fic^ auf bie Wöq-
lid)!eit begießen, im einseinen ^aUe ettoaS gu feigen,

bgl. etmas fommt einem 3U (5., etwas 3U (S. be--

fommen (friegen), etwas fällt (fpringt) einem ins

(S., etwas ins <5. faffen, etwas im (5. l^aben

(uneigentl. biefes l^atte ic^ im (S. tüit im 2tuge

3fflcinb), bel]alten, etwas fommt einem aus bem
Ö.; bagn etn)a§ feltenere SSenbungen: wo biefes

alles aud? bem ftumpfefteti 2luge überfet^bar 3U

(Befidjte liegt <Bd)l, neun Cage lan^ ftanben beiSe

2Irmeen cinanber im (Sefidjte (Sd)t., im (S. eud]

bleiben ße., bem Cobe ins (5. 3U treten Körner.
®agu (Seftdjtspunft, 'freis, beibe l^äufig uneigentl.

auf geiftigeS (^e^en belogen. 2) fc^on in ben an*

geführten ^eifpielen fönnte man (S. teitoeife aud^
= „@efi(^t§organe" faffen. 3nbem man e§ ^n=

näc^ft für biefe berloenbete, \at man tüeiter^in

aud^ bie Umgebung berfelben mit einbegriffen, unb
fo ift (S. = 2lntliö geniorben. ®g gibt 2öen=

bungen, in benen (S. urfprünglidö noc^ in bem
befd)rän!teren (Sinne genommen ift, hit teilnjcife

and) nodö 3U 1 gebogen njerben fönnten, in benen

aber ba^ ie^ige (Sprad^gefül^l e§ = „5lntli^" fafet,

g. 33. einem ins (5. ladim, einem etwas ins ®.
fagen, bel^aupten, einen ins (S. loben; was wir
ber (Sräfin alles unters (5. gefagt l^aben ©oe.

(Sonftige SSerbinbungen : etwas fte^t einem gut

(fdjled^t) 3u (Sefid?te, bas fielet auf feinem (Sefi(^te

gefdjrieben, bas fd?lägt allen Hegeln bes 2lnftan=

bes, aller (Erfal|rung 2C. ins (S. 2??an fagt ein

freunblidjes, oerbrie^lid^es 2C. (S., ein (S. wie

fieben ^age Hegenwetter (wie fieben Uteilen böfer

IPeg) mad^en, ein (S. ((Sefic^ter) mad^en fobiel

al§*ein böfes (S. mad?en; ferner (Sefidjter fd^nei-

ben (bon feltfamcr SSergerrung). Uneigentl. fo

befommt bie Sad?c ein anberes (S. 3) (S. ift

auc^ = „tva^ gefel)en mirb", „(Srfc^einung", fpe=

gieH auf ©rfc^einungen belogen, benen md)t§ SKirf=

lic^eS entfpri(^t: Craumg.; etwas IX>irflid?es, fein

(5. it^rer pl^antafie ©d^i.; inSbefonbere be^eidönct

e§ eine übernatürlid^e ©rfd^einnng (pnfig in ber

mUl). — 3m ©inne 3 ift ber alte ^l. (SefiAte

geblieben, toä^renb für 2 (Sefidjter eingetreten ift.

^l. allerbing§ l)at (Sefid^ter in ben jüngeren ^u^-
gaben be§ 9}Zeffia§ burcö öefidjte erfe^t, bgl. andj

unfern (Sefid)ten erfd^einen bie lidjten, bie Stern--

lein @oe. Selten umgefe^rt meine (Sefiditer (guS)

oerfdjwanben D^iabener. — 9lur im @inne 2 mirb

bie 3nf- 2Ingefid?t gebrand)t, unb gniar nur in

gehobener (Spradje.

(SJefimS, f. Sims.
ÖJefinbc ^n einem untergegangenen (Subft. m!^b.

sint (-des) „IDeg" (bgl. fenben). @§ bezeichnete

urfprünglic^ bie ©efolgfc^aft eine§ f^nrftcn bei

einer §eerfa:^rt, bann überhaupt bie in ben ®ienften

eineg fold)en befinblid^en ßeute, fo nod^ bei Su.:

bas (S. bes Königs. Urlaub gebraucht alter-

tümelnb IJagbg. S^^t hqicljt fid^ (5. auf bie

niebere ©ienerfc^aft im ^au^^alt. 2lu§ ber älte=

ren S3cbeutung entfprungen ift bie früher üblicöf

SSernjenbung für „SSol!", „ßeute" überljaupt, mcift

mit beräd^tltd^em (ainne, bgl. uns irbifd?em (5efinb'

S5i., bas Haubgefinb (Soe. ^afür jc^t ©cfiniicr,
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töelc^eS iüegert ber abtoeic^enben 93ebeutuiig mä)t

nie^r al§> iBerfkuteruttgStDort gu (Scfinbe em=

pfunben iDtrb; ant)b. aud) (Scfinblem.

gcfinnt, bireft au§ Sinn abgeleitet, nicöt ^^art.

jju [innen. 1) mit einer abUerbialen S3eftimmung

„eine geluiffe ©efinnung ^abenb": faiferlid?, fa=

ll^olifdi g. 2C., am pufigften mit 23e;^ie{)ung auf

eine ^'erfon, bie im 2)at. angefnüpft merben fann

(er ift mir freunblid/, feinblid? g.)/ ciwi geiüijljn^

lid)ften mit gegen, feiten mit anberen ^5räp|3.:

tüie id? 3n bir g. bin, fül|lft bn ntd?t @üe., mie

id? für ii^n g. bin, meig ber ^ürft @(^i. 2) „feinen

©inn morauf gerichtet I)abenb", „entfdjloffen mo*
gu" mit 3U u. 3nf., Dgl. mie er nidjt g. fei, il^m

nadj3u^eben ©oe,, je^t nic^t me^r red)t üblii^;

ungembl)nlid) auf bie ^Jlrbeit g. ©oe. ; an^b. aud^

äumeilen mit 5{ff. eine§ ^ron./bgl. ba^ mir miffen,

was (neuere §lu§gg. u>e§) il^r g. feib. ßu. — (Sc-

ftunnug fteßt fic^ gu gefinnt 1. ^m 18. ^a^x'i).

ift e§ sumeilen „?(eufeerung ber ©efinnung" im
3lnfd)lufe an fran^. seutiment, ügl. von ben Be--

fd^reibungen, von ben cingeftreuten (Sefinnnngen
ße. ; gefinmmgslos, »tüchtig u. a. finb in bem mo=
bernen politifjen ßeben üblich geworbene (Sd)Iag=

mörter.

gcfiüct, bireft aug Sitte gebilbet. (Selten in

neuerer 3eit mit abüerbialer Seftimmung, bgt. im
frembgefitteten Volh SSofe, anbers g. SJJeift =
„äu guter (Sitte gemö^^nt", mogu al§ ©egenfa^
ungefittet. Sll§ entfprec^enbeg (Subft. bient ^t-
fittttttö,

(5Jcf^att(tt) m. ,,@enoffe" lanbfc^aftl, in ber ßi*

tcratur big in§ 18. 3<^^i^^-f 3" fpannen; bgl. mein
Heber (Sefpann im ^mildjÜttel (Sd^ubart, meinen
(Sefpannen @oe., mie ber I|öl3erne König im Ke=
gelfpiel unter ben adft anberti (Sefpanen t^erüor--

ragt ^eft.; (Et^egefpan 9JJufäu§, (2i]egefpann

Uf)lanb= „@atte", in gleichem (Sinn aud^ einfaches

<5, — (SJef^jann 9^. „bie gufammen angefpannten
3ugtiere", „foDiel 3ugtiere, mie gufammen ange*

fpanut merben". — ^efpannfrfiaft gu (Sefpann
^. „®enoffenfd)aft", bgl. unter allen (SefeII= unb
(Sefpannfdjaften müßte eine uon lauter Stollen
bie unausftet^Iid^fte fein S^awl. (Spegielt ift e§

üblidö gemorben für einen S^egirf in Ungarn =
Komitat.

6Jcf^)ettft = ml)b. gespenste (baneben gespaust

%) ift au§ ml^b. Spanen „berloden" (f. abfpannen
2) abgeleitet unb bebeutet urfprüngl. „SSerlocEung",
bann „berlocfenbe, trügerifc^e @rfd)einung", je^t

gemöl)nli($ „@eiftererfd)einung". S3ilbl. bas (S.

ber (Etire ße., bes (Sefe^es <5. Sd)i. (Sefpenfter

feigen „Untjeil gu feljen glauben ol^iie genügenben
©runb". ^a^n gefpenftig, gefpenftifd;, gefpenfter»
i]aft.

ÖJcf^crr ^. „$ßerfperrcnbe§": mit Bauen, Stan=
gen, (Serüften unb anberm foId?cn (S. @De.; munb=
artl = „SSorrid^tung gum 5lbfperren ober SSer=

f($Iiefeen".

^cf^tcfc al§ 2}l. allgemein, frü^^er an^ al§ ^.— (Sefptelin, bgl. eine von tl]ren (Sefpielen SSi.

CiJef^ilbe dl. „3Sorfauf§rec^t gmifc^en ben ®igen=
tümern benachbarter @runbftü(fe, bie früher 5U=
fammengeprt ^aben".

ÖJefvittft, bieHeid)t entftanben ü\i§> (5efpünfte
(m^b. g-espunst f^.). häufig bilbl. = „5lu§ge=
fonneneS", befonberg in f^irng. (Soe. gebraucht

f auc^ (Eraumg.

@cf)jon§ (an§> lat. sponsus, sponsa) in altera

tümelnber (Spractie al§ ^. = „S3räutigam",
„@atte" (3U (£I]ren ber (Sertrub unb bem (Sefpon=

fen a}li)rife), al§ %. = „S3raut", „@attin\ am
pufigften im gleid)en (Sinne al§ 51. ; bei ©Heller
and) (Sefponfin. S)a3U fponfieren.

ÖJcfjjrörf) = m^b. gesjiraeche, abgeleitet au§
Sprad^e. Itrfprüngl. ift e§ überhaupt „hü^ (Spre*
d^en", and) ba§ eineg (Singeinen, bgl. lag bir

mot^Igefallen bie Hebe meines ITtunbes unb bas
(S. meines ^er3ens vov bir ßu. Später nur Don
medifelfeitiger Unterhaltung. Unüblic^ ift e§ je^t

aud^ = „®ifputation": an:^b. Heltgionsg.;= „^e=
fprec^ung einer 2lngelegenf)eit": aus öffentlidien

(Sefpräd^en merben get^eime Sd)i. — gcf^rädjig

ift an (Stette eine§ älteren gefpräd^e getreten.

mt^pvo^ m. poetifd) „@efproffeneg", „©esmeig"
(öfters bei SSofe).

ÖJeftabe ^Jl., urfprünglid) fübb., mä^renb Ufer
urfprünglic^ norbb. ift. ®ie Sc^riftfprac^e ber=

menbet e§ je^t aI0 eblereS, poettfcfeeg SBort. ä^gl.

Stäben.

geftttlt 5lbi., alte ^orm be§ ^5art. Pon [teilen,

(f. b. 5), je^t burdö geftaltet erfe^t. ®g bebeutet

mit einent 2lbt). öerbunben „fo unb fo eingerichtet",

©ntmeber begießt e§ fic^ auf förperlidie ^orm,
ügl. mie er ift g.? ßu., barinnen mar es g. mic
rier ©ere, unb unter itjnen eines g. mie ein

UTenfd/ ßu., unb fo öftere, in ben neueren Slu§gg.

immer buri geftaltet erfe^t; beffen fdjöngeftalte

(Blieber Sd)t., [eine langen, feinge[talten (Slieber

(SJoe. Dber c§ begießt [ic^ auf bk SSefd^affen^eit

Pon Umftänben, Sßerpitniffen, fo namentlich in

ber älteren S!angleifprac^e, ügl. bei fo geflalten

Sadjen 2öi., (SlaubiuS, (Sd}i., bei [o geftalten

Dingen 2Bi., bei fo geftalten Umftänben SBi. S^gl.

ungeftalt. — ^h^talt §., au§ bem ^Ibj. abgeleitet.

(Sntfprect)enb tute bei biefcm I)at fid) bie S3ebeutung
nadö gmei ^auptrid)tungen entfaltet. 1) (5. eines

tncnfdjen, eines Berges 2C., £iebl^aber in allen

(Seftalten ®oe. ; bas 2tbenbmaI^I in beiberlei (5.;

[id? in feiner maleren (S. 3eigen. (S. loirb aud^,

ä^nlid) mic (Erfd^cinung, üon einem (S^egenftanbe

gebraucht, ben man in einer gemiffen (Seftalt fie:^t,

o^ne fein eigentliche^ Söefen genau angeben gu
fönnen, ügl. in ber ^erne taud^te eine (5. auf;

befonberS üon einem ©efpenfte, üon ctma§, ma§
einem im 2^raume, in ber ^^antafie erfd^eint, ügl.

and) i^v nal|t eud? mteber, fdjmanfenbe (Seftalten

@oe. 2) SSgl. Söenbungen tpie bie (S. ber Dinge
I]at fid? inbes ueränbert Sd)i., bie Sad}e befommt
jet^t eine anbere (S.; fangleimä^ig nad^ (5. ber

Dinge, Sad^en, abücrbial foldjergeftalt ,,in foId)er

SBeife" (noc^ bei 2Bi.), folgenber (5. taut, nod)

je^t bergeftalt ba% (aber nur in bem 6inne ,,in

foldjcm @rabe"). 3^ ber älteren Sprudle mirb
aud^ ge[talt unb geftalten mie eine fa^einleitenbe

Stonj. = „inbem", „ba" gebraud)t, ba^ le^tere

nodö bei 2öi. in 23ricfen. — geftalten fd)m. ^., an§
geftalt abgeleitet, melc^eS bann burc^ ba§> ^4^art.

geftaltet üerbrängt ift. ^a^u (Seftaltung.

geftänbtg gu geftel^en, 3unäd)ft an'^ einem unter«

gegangenen Subft. (Seftanb gebilbet, mie rcr[tän'

big an§i Perftanb. ^rül)cr aud} mit einem ®en.:

ber Sdjulb g. S^öfer; mit gum 2Iff. umgebcuteten

@en. : mir finb's g. @De.; gumeilen and) mit gmei«

fellofem 9lf!. : man fd?ämt fid? il?m eine £üge ins

(Sefidjt g. 3U fein 3$ciul. Wlit ungenauer ä5er=

14*
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!nöi3fimg: n?egen ber geftänbigen Sdbimpfrebe
@De. ^r. ®agu (Seftänbnis.

©cftätt0e 9'^. in ber ^ägerfpradK = „^irfclö=

getüei^".

gcftattett, 311 Statt 2, eigetttltd^ „Gelegenheit,

S)^öglid)feit iüc^u geben", urfprünglic^ mit @en.,

iüofür ftüfiseittg ber Stff. eingetreten ift, 2lbn)ei=

cf)enb tJDn bem heutigen Sinne: bod? I]ättc fclbft

IHebor bcn pre«"; it^m ot^ne Kampf gcftattet (gu*

geftanben) 2l^i.

gefielen, in ber älteren Spxad)e in mannig=
fncjer SSermenbnng. ©§ bebeutete g. ^. „^virn

(Stellen !ommen", baljer ,,fefl n^erben", bgl. ba^
bie Ctcfe oben geftetjet £u.; geftanbene (bide)

mild? Slbelung. dlodj füboftb. ift fid> g. = ftc^

imterftel|cn. ^n ber jetzigen 23ebeutung = „be=

fennen" regierte e§ urfpriinglid^ ben @en. 3n
biefem (Sinne and) cing. ^f^alje bamit bermanbt
ift bie S3ebeutung „einräumen", „gemäljren", bie

je^t nur in 5ugeftcl|en geblieben ift, Dgl. tuenn
feinem (ßläubiger ein Hed^t an bem (Sute ge=

ftanben mixrbe SJiijfer, (£tnftu§ geftel^en fte uns
©oe. ^r., ba% fte (bie S3ü]^ne) unter allen <£r=

ftnbungen bes £ufus 'öen t)or3ug üerbiene, I^aben

felbft il^re ^einbe geftanben (Sc^i. S^ereingelt

fommt auc^ eing. in biefem ©inne bor: menn
fte uns freien ^tb.^ug etngeftünben @oe. ^agu
geftänbtg.

©eftein = ml^b. gesteine, genjö^nlic^ üon
nntürlid^en (»teinmaffen ; ungemi)t)nlicö bon einem
einzelnen ^^el^blod: fold? ein ungel]eures (S. t)ub

jener 5um (Eingang 330^; ungemöt)nlid) and) üon
fünftlicE) sufammengefügten Steinen: bas alte (5.

(= 2)lauern)erf) (S^amiffo, mte üon buntem (S.

fdjimmernb bas (£ftrid) ftdj l^ebt @c^i.; im Mi)h.
begeidjnet e§ „©belfteine", melc^er Sinn bon neu=
eren ®ic^tern tnicber aufgenommen ift; für einen

einzelnen (Sbelftein: er brad? bas (S. aus betn

(Solbe (inbe^ug auf einen 9^ing) 3^ciuL
(SJefteö = mp. gestelle, toü. gu StaH (f. b.),

aber infolge ber abn)ei($enben ^ebeutung§ent=
Jüidelung be§ @runbmorte§ bireft an ftellen an=
geklont, „SSorrid^tung um äWa^ baranf ^u ftettcn",

in mandöerlei fpegieEen 2Inn)enbungen. (S§ be=

geidinct aud^ einen S^eil eine§ @egenftanbe§, ber
bem anbern Steile al§ @lü^e bient: 5d?trmg.,
Brilleug. 2.^gl. Stellmadjer.

gefteUcn, f. flellen 4.

gcftent, in biefer ^-orm unb ^ebeulung n)eft=

germ.(engl. in yesterday), mä^renbgot.gistradagis
„morgen" bebentet. S^ermanbt finb auc^ griec^.

yßk, lat. beri. S^oüStümlid) er ift iitdjt von g.= „!^at fd)Dn ®rfaf)rung". ®arau§ abgeleitet

geftrig; bei Sdji. bas emig (Seftrtge (tnag immer
mieberfefirt).

(iJefttefic ^., ^oEeftibbilbung gu ftteben =
„@taubmaffe" ; Kol^Ieng. ®oe.

ÖJcftiru = mi)b. gestirne, urfprünglic^ ^oÖ. ^u
Stern, fo noc^ anl^b., bgl. ba in t?ielett Ziagen
webet Sonne nod} (S. erfdjten Sn.; je^t für einen

einseinen ©tern.

öJcftirttung, Derfudile ^erbeutfd)ung bon Kon=
ftellation.

©eftöbcr, f. ftöbern 1. 2ll§ einfaches 2ßort bei

@oe., SSofe u. a., je^t gen)öf)nlic^ nur in Sd?neeg.

geftreng. ®ie @rbbb. l}at fid^ länger erljolten

al§ bei einfadjetn ftreng (f. b.) 3nt Slnfc^Inf} an
biefe ^at fid) g. im fpäten 3}?9(. ßu einer efircnben

SSegeid^nung für borne^me .sperren entmidelt, fpäter

ift e§ im äBert etma§ gefunfcn. 2)er Gebrauch
bflan^te fic^ fort in eine 3cit, ioo man g. in bem
ie^t gemö^nlid^en Ginne öon ftreng na^m. 3n
biefem erfc^eint e§ gumeilen noc^ im 18. 3a:^r|^.:

fo Härten fid? ti^re geftrengen (5efid?ter auf ^^üms
mel, üermittelft eitter geftrengen IHett^obe ^ant.
3U§ e^renbe S3eäeid)nung erfdieint ano) bi§ in§
18. 3cil)rt). 3t^r, (Euer (Seftreng(e), (Seflrengeu.

^eftrirf = mf)b. gestricke „@eftricfte§" : bas
(5. bes He^cs; Ianbfd)aft(. and) „(Stridgeug",

mofür auc^ (Seftricfte (tno^l au§ (Seftrtcfebe) @oe.
ÖJeftrö(^)be lanbfd^aftl, S!oE. gu Strol? (@oe.,

3mmermann).
@cftnt^)j, and) nodi (Seftrüppe, gunjeilen (Se=

ftripp gejc^rieben, gu ftruppig, fträuben.

@cftü^I(e) = m^b. gestüele, toE. gu StuI^I.

23efonber§ mirb e§ öon ber @efamtf)cit ber l^irc^en=

ftü^Ie gebraud)t. ßu. gebraudjt c§> = „@eftell",

„S3afi§", bgl. nnb rid^teten 3U ben 2IItar auf fein

(Seftül]le; aud) fpäter erfc^eint e§ in biefem Sinne.

©cftüt, f. Stute.

dJefud) ^l. 5l^b., m:^b. unb an^b. erfi^eint ein

M. in anberen 33ermenbung§it»eifen, namentlidö

in bem Sinne „fSrtoerb", „Ertrag", „3itt§". ®a§
5L ift too^X eine anbere 33ilbung, menn and) frül)=

geitig mit bem 9JJ. gufämmengetoorfen. @§ f^liefet

fid) gunäcbft an ben allgemeinen Sinn bon fud?en

an, bebeutet aber je^t nur nod) „an eine S3eprbe
gerid^tete 23itte", \\d) an anfud?en, erfud?en an*

le^nenb. Selten erfd^eint fo (Sefudje. '3)abon

in fdieiben ift bie 9leubilbung bas (Sefud?e in ber=

äc^tlid)em Sinne.
gcfttub, meftgerm. SSort (engl soimd), $8er=

manbtjdiaft tnit lat. sanus gn)eifelt)aft. S^omp.

gefuitber (ältere %oxxn) u. gefüttber. ?lud) bon

^flansen gebrauct)t. 2(uf @eiftige§ übertragen:

gefuitbe Dernunft, gefunber Xnenfd?citt)erftanb,

gefunber Sinit. §äufig merben urfprüngl. unge=

naue SSerfnüpfungen mit g. gebilbet mie gefunber

Sd?laf (Sd)laf, mie i^n ein ©efunber ):)ai), Zlppetit,

gefunbe ^arbe (^arbe, bie (Sefunb^eit angeigt),

in gefunben (lagen (mo man gefunb ift); uneigentl.

gefunbe 2litfid?ten (bie bon einem gefunben Sinne
geugen), gefunbes Staatslebett, gefunbe (Enlmicfe^

lung eines lllenfd?en, einer Siteratitr u. bergl.

%nxd) folct)e ungenaue äJcrfnüpfung ift auc^ g. gu

bem Sitine „ber ®efunb{)eit guträglic^" gelangt:

g. ZTal|rung, £uft, £age eines ®rtes 2C.; bas ift

it]tn fel?r g. = „guträglid)" überi^aupt. ^aft nur

biefetn (^inne entfpre(i^enb mirbje^t ung. gebrau(f)t

(anberS früher), meil fonft franf bcn ©egenfa^
gu g. bilbet. (Sin bi§ in§ 5(np. gcbräuc^Iidöe

Subft. ber (Sefunb = „@efunbl)eit" ift ertialteu

in (Sefunbbruitneti. — gcfunbett „gefunb merben"

in gemäl)lter Spradie. — ©cfunb^tt mirb nic^t

bIo| abfolut mie bag Stbi. gebraudjt, fottbern and)

relatib = (Sefitubl^eits^uftanb : eine fd?mad?e, 3arte

(S.; ba^er and) hex guter (S. Wlan trinft auf

jemanbe§ (S., bringt jemanbeS <S. an^, bei biefer

@elegenl)eit fommt and) ber ^l. (Sefunbl^eiten t)or.

(Detnfer, getäfert, f. Cafel.

@ctöfe = mt)b. gedoe:^e, 5?oE. gu bem unter*

gegangenen M. do:^, it)ä{)renb (Setofe 9'leubilbung

au§ bem SSerb. tofen ift.

Detroit! = m^b. (mb.) getrenke, n)eld^e§ and)

„3:rin!gelage" Itbiniit 3n ber je^igen 23ebeutung

iüirb früher im Dbcrb. getraue gebrandet. 33gl.<Ivanf.
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ÖJcti'cibc au§ al)b. gitregidi, gu tracjeit, uv=

fprÜTifllic^ mit beut aEcjemeiiicn ©imtc „\m^ gc=

tragen iüirb", bann jpcgieller „(Srträgni§", enbiic^

notj weiter gn bem je^tgen ©innc fpegialiftert,

im älteren 9^§b. gnineilen noc^ mit (Sinbegreifnng

bcr ^ülfenfrüc^te. ®a§ SSort rtjar snnäc^fl füboftb.

nnb oftmb. 33gl. ^rudjt nnb Korn.
©etrielic, gnnä^ft uon bem ^i^riebtücr! einer

3)^üblc, einer ü^x n. bergl. 23ilbl. ctnftmetlen, bis

ben Bau ber IDcIt pi]tIofopI]ie 3ufammenl]ält, er=

hält fie tt]r (5. burd) r^unger unb burc^ i.uhe

öd)i. 3n neuerer 3^it ift (5. and) = „ba§ Xrei=

Ben", baneben bie jüngere S3ilbung betreibe.

gctroft, alte ^-orm be§ ^art. gu tröften, fd)Iicfet

[tc^ an bie ®rbbb. be§ 23erb. an, ift alfo eigcntl.

„uon Hoffnung erfüllt", ba^er „^^uöerfic^tlid}",

„ot)ne 5Iengftlid)feit ober ^^ebenfen". ^i(i)t feiten

ftel^t e§ für fid} al§ crmnnternbcr ^uruf, fe^r

Ijäuftg abberbtal.

gctröftc«, f. tröften.

©ctüm, f. Ungetüm.
©etümmct, §oU. ^u einem untergegangenen

m^b. tumel, iDOgu tummeln. 2öir brauchen e§ {e^t

bon ber unru^^igen ^emegung einer löknge, meld)e

meift, bod) nidit notmenbig mit@eränfc^ öerbunben.

3n ber älteren «Sprache tritt oft hk S3orftelIung

eine» @eräufc^eS in hm SSorbergrunb, ügl. ba

(Eli bas laute Sdjreien l^örte, fragte er: mas ift

bas für ein laut (Set.? 2u.

gcubett = m{)b. ghiden (ai)h. nod) nic^t naci^=

guineifen), nrfprüngltc^ mit bem Sinne „prallen",

„prunfen"; ügl. nit geub, barmit btr nidjt 3errtn

@d)Dttel (als ©pridjmDrt), jeber dag gcubetc

aus ber golbenen Sd^ale neue ('freuben auf uns
I^erab ^öltt); and) bei SSofe nnb SS^umbolbt;
allgemein nur in »erg.

(Bcaatttv, eigentt. „äJiitbater", ^Zad^bilbung be§

nilat. compater, f. gc--. Urfprüngl. fc^to. 931, je^t

im 6g. gemij^nlicf) ftarf. @§ be.^eic^net gunäc^ft

ha§> ^erpltniS eine§ S^aufgengen gu ben (Sltern

be§ 2;äufling§, bann aud) ba§ bcr hd einer

2:;aufe al§ 3^i^9^ii bicnenben ^crfoncn gu einanber.

3utDeilen erfd^eint e§ aud) auf ba§ 35erl)ältni»

gum Xäufling belogen = pate. ^an fagt einen

5u (5. bitten (bgl. 3U (Safte b.), (S. (= al§ ®.)
ftcl^eu, tDofür gulüeilcn 3u (S. ftel^en. ©c^erg^aft,

urfprünglid) flubentifdö meine Ul^r ftel^t (S. =
„ift öerfc^t". ®§ mirb aud) al§ üertraulid^e 2tn=

rebe unter näf)eren 23efannten gebraudjt, nament*
lid) in Sfiorbbeutfc^lanb auf bem Sanbe. @o
tüirb (S. aud^ für ein 3^erl)ältni§ gebraucht, bei

bem man auf gegcufeitige Unterftül^ung rennet,
ogl. ha§> Spric^mort (S. über hen §aun, CS.

lüieber lierüber. ^-ür eine mciblidje ^erfon ge=

braud)te man früljcr (S. al§ ^., fpäter (Seüatterin,

33olf§tümliciö finb bie 3uTf- (Set)atter(s)mann,

=leutc.

(^cöicr(e) 9c. „Duabrat", bi§ in bie neuere 3eit
in ber S3ergmann§fpracöe gebraucht.

gcöieirt, $art. gu einem fonft unüblidicn SSerb.,

al§ Ucbcrfe^ung bc§ lat. quadratus. 1) „uierfac^":

Dou ber gcüierten 2ln3at^l ber (Erangeliften 2t.,

in geüicrter gal]l @oe. 2) „in Dier Xeile geteilt"

al§ 2(u§brucf ber ^cralbif : ein !reu3U)eife genierter

Sdjtlb 2tbelung. 3n ber Slftrologic icar gerierter

Sdjein ber <Stanb ber )]Slaneteu gu einanber, hti

bem fie ein SSiertel be§ treifel, alfo 90 @rab
öon einanber ftet)en, ügl. balb im geüierlen, balb

inxDoppelfdjeinSc^i. 3) „bierecfig", „(juabratifct)":

geniertem Stein @oe., ein genierter plat5 OTettcr
u. fonft. — (Seniert(e) ^Jl. „SSierecf", fpegied

„Ouabrat", befonberg in (8 ^ug) ins (Seniert,

guftieilen im (Seniert.

öicüögcl dl. = m^. gevügele, ^otteftibbilbung
gu Dogel, in ber neueren 3cit faft nur poetifd),

ögl. mäl|rcnb aufgefd^eud^tes (S. fein Kräd?3en
erl^ebt ^eine. SSgl. (Seflügel.

(^crtiri(^§, früher anc^ nod) (Semädjfe. 1) ur=

fprünglid) foHeftit), l)äufig in bcr S3ibel, ügl. bas
'ianb foü fein (S. geben, unb mirb Fein (S. fein

an ben lüeinftöcfen; bilbl. : bas (S. beines Seibes,

bas (S. eurer (Sercd]tigfeit. 3" ber neueren (Spra*
d)e gebraucht man e§ noc^ üom Söein mit ^üd'fid)t

auf §erfunft unb3fi^rgang: l]iefiges, i^od^l^eimer,

t^curigcs, ein gutes (S. Selten anberS, ügl. bas
ift Korn non meinem (S. (auf meinem IHccer gc=

mad^fcn), ein Sdmein meines eignen (Semäd/fes
(üon mir gebogen) S3i. 2) jel^t üon ber eingelnen

^^flange, befonber§ üon folctjen gebraucht, bie

üom ©ärtner gepflegt mcrben. S3ilblic^ g. 23. ein

braud^barer ITTann, ein ftraffes (S. nom ^aupt
3um ^u% 3ntmermann, mät|renb in (Englaub ber

Staat ein irrationales (S. blieb §al)n. Sind) al§

^egeic^nung einer !ran!^aften ^ilbung im menfcö=
lid^cn S^örper toirb (S. gebrauct)t. 3) im 18. ^a^xt).

and) = lt»ud)s „3lrt, mie titüa^ gen)ad)fcn ift",

ügl. lang unb gerab, non fd?önem (S. 2öi., über

bie ircenfdjl^ett erl^aben ift fein (S. Söinfelmann,
ä^nlic^ fel)r ^öufig bei i^m.

(SJettiaffen, üon neueren S)id)tern gebrandet in

Slnfc^lufe an mf)b. gewsefen, ^olleftiübilbung gu
wäfen „SSaffe", ügl. bort l^ängt nom Pfeiler bas
alte (S. l^erab ß^^amiffo. 3iiiü eilen aud) für eine

einzelne SBaffe.

gcttia^r = m^b. gewar gu Waiix in mal^r^

neljmen (f. b.), nur in g. merben üblich geblieben.

Urfprünglid^ mit @en., ügl. unb mirft nid^t g. bes

3alFens in beinern 2Iuge 2u., unb fo oft in ber

Sibel; aud) nod) in neuerer 3cit: !aum mirb bie

ritterlid?e Sd^ar bcr beiben Heifigen g. ,2Bi., g.

merbenb ber befd?ränFten (Segenmart @oe. SDIit

urfprünglic^ genitiüifd^em es: el^e id? es g. merbe
ßu. 3n ber neueren Sprache ift ber fe. gur

§errfc5aft gelangt, ^oetifd^e ^ül)n^eit ift attri*

butiüe S^ermenbung üon g., ügl. ber Pogt, nod?

eines pfeils g. ßaüater, nie g. bes (Seiftes (ur=

fprüngl. bes Kirmes) ©c^i. 5luf einer SSermifdmng
üon g. merben unb tnal^rnel^men berulit geu)al|r=

net^men, ügl. bas nel^nr id^ nun audj g. Sd)i.,

ncl^mt bes Dorteils g. @oe.
dJouö^r ^. 1) = m^b. gewer, gu wern (n^.

gemätiren) „23ürgfc^aft", „@id)erfteEung", ur*

fprünglic^ offigieEer 3^ecbtgau§brucf, \t^t gemö^n*
lid) in nic^t eigentlich re(^tlid)cm «Sinne, häufig
(5. leiften. Qn\. (Semäl^rmann nod) üon 2lb. be*

üorgugte f^ürm, jel^t hnxd) (Semäl^rsmann üer^

brärigt. 2) = gewer, eigcntlid) „(Sinfleibung"

(mlat. investitura), üermanbt mit lat. vestis, alter

9iec^t§au§brud für (Snnfe^ung in ben Scfi^, bann
für ben rcc^tmäfeigen 58efi^ felbft. ®§ ift tüof)l

mit 1 fonfunbtert, bat)er in neuerer S^it bie

Sdjreibung mit ä, toiemol)l ba^ e urfprünglid)

gefd^loffen toar.

gettia^ren. ®ie 23ebeutung ift nuc^ anberer

9Jic^tung entn)icfelt al§ bie bc§ einfachen maleren.

Sc^on im Wi)h, erfctjcint gewaru in bem Ijeutigcn
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©innc, ho(fi feiten. (S» ift bann erft im 18. ^a^xf).

rcd)t aUgemetn üBltc^ gelüorbeu, mit birefter ?ln=

letjuiutg an gcmal]r, ho<i) mir im Ijöfjeren (Stil.

©§ mirb mit bem @en. (ögl. bes nalicn i^afens

ntdit getpaf^renb @oe., tptc td? eines ^clfenrtffs

tjematire ©c^i.) ober öemötjulic^cr mit bem 5Xff.

iierbimben. 3]ercinselt gebraucht e§ ©oe. = cin=

fnd^em mat^reii: qewahyi cnd) tiitrl bie Zlüerbeften

hat fold^ ein S'.igfang fd/on beftegt.
'

gcföö^reu 1) ='mp. gewern, moneben gemö^ii=

Iid)er einfadjeS wem = aljb. weren. a) etiieiu

etwas q. = „bemittigeri", „^uteil merben laffen",

©cgenfn^ üerfagen. Wl^h. fagt man einen eines

dinges wern, unb h\t\t S?Dnftru!tiDn finbet fic^

nod) bi§ in§ 18. 3öI)i^^ . i^gl- ber f^err gemäi^re

bid) aller betiter Bitte £n., itnb triU fic bes (Sc«

bets um ^fricben unb dreue g. Su., Sie ):iahzx\

fic einmal 'yc\xes Sdjutjcs getpäl]rt 5]c., be§ mill

id} flräcFIidi (Eud; g. 2Bi., bes IPunfd^es !aum
gemalert @c^i., getpäl^re mid? ebleres Hul]mes 33o^.

Man fagt au(J mit fäd)Ii(t;cm ©ubj. ettr>as gc=

voä\\xi Dergitügen, Dortetl, Sidjiertjeit u. bergt.

^ieSSeränberung ber Slonftruftion ift am frü^eften

eingetreten in %aUc\\ mie eine Bitte, einen JDunfd?

g., erft fpäter ift auc^ 'üa^, ma§ man gibt ober

leiftet, in ben Slff. getreten. Ungenau bie ^rage
lägt fid? leidet g. (= beantmorten) @oe. ^a^u
geipierig. b) g. = ^eu)ät|r leiften : idj tnu§ für
€ure Stdierljeit g. @d)i., rreld^es pfanb geiüät^rte

mir für (£uct? ? (Sd)i. (ä^nlic^ nid^t feiten bei if)m)

;

mit 5lf!.: einem feinen S&)^ai>zn g, 5tb.; nicfjt

meljr üblid^. 2) ^ormel^aft erftarrt ift einen g.

laffen „\\^\\ in feinem 2:;un nidjt liinbern". ®er
Urft)rnng ber f^^-ormel ift nic^t genau feflsuftetlen.

5lnljb. mirb in bem gleicfjen (sinne gemerben laffen

gebraucht, unb barau§ fönnte gemät^reti fe^r mo^I
lautlid) entjjanben fein.

petDöl^rteifteu, burd) SSerfc^melgung an§ (Se=

i»ät]r leiften entftanben, in neuerer ^t\i nic^t feiten

mit einem Slff. fonftruiert, bgl. mer gemälirleiftct

mir 2ilbred)ts gufage? 3f<i)ö!fe, fo 'i>a% einer nid?t

unbefd?eibenen ^al]! ^u erl^offenber Kinber ber

IDoIiIflanb getpäl^rlciftet fvd/icn @S!eIIer.

gejyafjrfam ant)b. „adjtfam", „üorfid^tig"; ung.
nocö bei Sßi. ®arau§ abgeleitet (iJc)ua^rfam ,,^c=

ma^ung imw (5d}u^ ober ^ur SSer^ütung be§
®ntrinnen§", ie^t m., big in§ 18. 3al)rl). %., in

unberfürster §orm (Semaf^rfame, fo aEein bon
?tb. angegeben; bgl. ber flrengen (Semal^rfam
(Eures (DI]eitns anuertraut (Bä:)\. — gcttia^rfomcu,

Dcraltet „\\\ ad)t nehmen" : hw braud)ft bidj nid)t

3u g. Seng.

^ctt)ä:^rfd^aft, in gleid^em Sinne iüie (Seu)ät]r 1

gebrauc&t.

(SJctunlbe, .^oHeftibbilbung §u XPalb, in neuerer
3eit nur poetifd^, in ber ^cbentung bon Il)alb

j

nic^t mefentlid^ berf(i)ieben.
j

©ettJait, 3U malten, %., a\)'o, unb m^b. awA)
\

I)äufig W., nod) 'hd ^eft. btefen üerberblid?en (5.

(^:§ ift 5unäd)ft „hk ^äl)ig!eit ober S3efugnig, nac^
SfBiüfür mit dXüa^ gubcrfaliren": üäterlid?e, obrig=

fettlid;e (5.; in jemanbes (5. fein, ettpas in feiner

(S. \iahc\\, aud) fid? (felbfl) in ber (S. I]aben;

I]öl]cre (5. (vis major, force majeure); (S. über
cttüas l7aben, anl)b. mit @en., bgl. ber bes Cobes
(5. I^atte 2u. 2Bie ITTadjt mirb e§ gumeilen für
"t^a^ SSefen gebraud)t, an bem bie @emalt :^aftet,

ügi. ntit fämllid]en ^^okniaitWi grö§ern itnb ge=

ringern llläd^ten unb (Semalten ®oe. häufig
liegt in (S. bie SSorftellung beg 3^fi«9c§* er

mu§te mit <S. ba3u q,e\)xa6:ii merben, man mugte (S.

anmenben, er tat fidj (5. aw, er mill mit aller (S.

biird?; mer bem (Seringen (S. tut Su., ber Hedjt

fd^affet 'bcnzn, fo (S. leiben £u. ; in 3uff. (Semalt=

ma^Tegel; =ftreid?, -Aai, mobon gemalttättg, (Se=

maltl^errfd?erj ha^n gemaltfam. (Snblid) erfd^eint

(S. auf S^orgänge unb 3uftänbe belogen imb bient

al§ ^eseid^nung eine§ ^o^en @rabe§ berfelben:

(S. bes lüinbes, ber £eibenfd?aft, ber Berebfam=
feit. — gcnsaltig, teilg relatiü: über elmas g,,

an^^b. mit ®en. ; teilg abfolut, §. 33. bie getüalttge

^anh (Sottes ßu., ein öiemaltiger König ßu. 3'i

ber neueren @)3rad^e ift bte@rbbb. d\\)(\^ berbunfelt,

fo ba^ e§ gur ^egeic^nung eine§ \^6\)z\\ @rabe§
gemorbenift: g. IDinb, Kälte, Dürft, £aft, 5d?mer3,

2tnftrengung u. bergl. ; entfprec^enb mid) I^ungert

g., er ijat fidj g. geirrt. '^a^M rjert)ä(tt0cn, bei

^oe. giemlidö pufig, 3. ^. bis bie Sonne bie

früljften ITebel gemältigte, aud^ fonft gumeilen, bgl.

fo ein Sd^metn lönne er nid?t g. in feiner fleineu

f)au5l]altung §ebel; gemö^nlid) bemältigen. —
getualtfam, f. (Setr»alt.

(SJetütinb 9^., ^l. (Semänber, gumeilen noc^ (Se«

manbe. 2)^f)b. u. an^b. ift eg auc^ = «Stoff ^u

Slleibcrn" ma§ bie ältere 23ebeutung fein toirb;

ba^er (Semanbl^aus, „^au§, in bem «Stoffe ber=

fauft merben", (Semanbfd?neiber „Sdönittmaren=
Ijänbler". 3n ber je^igen 23ebeutung fonfurricrt

<5. im 9}JI)b. mit wät, gewsete, bie aßmäljlid^ bon
i^m gurüdgebrängt merben (bgl. ieinmanb). ®§
begeidjnet gunäc^ft bie ©efamt^eit ber ^leibung§=

ftücfe, bie jemanb an pt, fo noc^ ie^t fübb. bolf§=

tümlid), bann ein eingelneg ^leibungSftücf. So
mirb e§ norbb. nur in plierem Stile unb in ber

Spradie ber bilbenben S!ünfte gebraucht, mä^renb
eg a\x^ ber gemölinlic^en Umgang§fbrad)e ge=

fc^munben ift. 2)a§ SBort ift jebenfallg au§ minben
ober menben abgeleitet, aber ber genaue Urfbrung
ber S3ebeutung läfet fid) nic^t beftimmen. ^agü
geioanben.

ejctt)ättbe 9fl., 5?oire!tibbilbung gu lüanb. ^-5

erf(^eint borne^mlidö in gmei Sbegialifierungen:

1) = „©infaffung bon Xüren ober ^enftern''', ^\\.\\.

dürg., i'enfterg. 2) füboftb. = „@ebirg§manb".
gettJaubett, fd^m. 2S. a\\^ (Semanb abgeleitet,

füboftb. bolfgtümlic^ eineit g. „i^m bie ^leibung

liefern, bie Sloften bafür beftreiten". Sonft al§

bornelimerer 2lu§brud' für fleiben (bgl. bu aber

meigt bid? föftlid) 5U g. Meiler) unb befonber§

in ber Sbradje bei: bilbenben Mnfte. ,3" biefer

legieren SSermenbung ift (Semanbung gcbilbet, bgl.

moI]er mand?e ber (Semälbe il^re aitsbrudfsoolle

€infad?l^eit unb eble (S. erl^ielten ÄeHer, Do=

tntnif fd^nürte feine (S. nod? fefter 3ufaTnmcu

5lnerbad), oft bei Sdpeffel.

oetuaub^tneife „gleid)fam nur gur Uebung", bgl.

£efftng nal^m oieles g., gYmnaftifd? in feinen Sd?ut5

Berber; bal)er „nur gum Sd^ein": oon bem uns

(Sebräudje ^mar ntd?t mirflidj, aber g. befreien

Bunten berf.; „gelegentlich": „noc^", fängt er an,

„l]aben mir bie antiquarifd^en Briefe bes i^errii

ieffing nid?t ausfül^rlid? angezeigt". Hein, aber

g. il^tten fdjon mel^r als einen f^ieb gu oerfc^en

gefudpt ße. ®§ ift eine auf irriger Sluffaffmio

beru^enbe Umgeftaltung bon quantsmeife (f. b.).

gcwoubt, f. menben.
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(Ernannt inlanbmirtfdjaftüc^ tcc^nifc^crSpracöc

flcbraU(J)t= ^lur 2. ^toeifelliaft bleibt, ob c§ au§
(5ewanbe ciitftauben unb 311 (Semeiibe 1 in 33c=

3ie:0"»9 S» fe^en ift.

gcttjartctt, üernitct neben einfad^em roarten, t»gl.

üou Stunbe 311 Stunbe gemaitct er mit I]offeuber

Seele ber IPieberfetir <Sc^i.; mit 21ff. lüic ermai^

teil in bcn SScnbnngen etmas 511 g. liaben unb
etmas ift 511 g. nod) bi§ in bie neuere ^cit giem«

lii häufig, ^gl. gemärtigeu.

gcwärtijj, nur in unftefticrter ^-orm üblid). 1) ju

rparten 3 mit @cn. : g. jebes IVinfs Sc^i. ; mit

reftei'iüem ^at baneben: tdj mar mir eines fo

frütjen 3efurf?s nicf^t g. Se. ; auc^ mit 5lf!.: ba%
xd) nun mein £eben nur von bir g. bin @oe.

;

nufeerbem mit .^u unb 3nf- ober einem abl)ängigen

©a^e, ügl. roenn bu ntd?t g. fein u)oIIteft, mit

IPaffer unb Brot traftiert ^u merbcn <Sc^i. 2) gu

tparten 5 = „gu S3efet)I fte^enb", je^t tieraltet:

feiner lUajeftät in allen billigen unb unbilligen

Dingen gel^orfam unb g. fein 2Bi., muß in Kat
unb ^ai bem f^erren I^olb unb treu fein unb g.

Berber, ein HTäbd?en, bie it]m besrpegen bod? l^olb

nnb g. ift ®oe. — (jetüärtigcn gu gemärtig 1

(Ogl auc^ gemarten) mit 2l!f.: Hala, ber ntd?t

bas gemärtigt DfJüdert, er gewärtige jeben Cag
bie (Saut MeEer; ftatt bc§ mt fann ein ba^^

©a^ ober ju mit 3nf. fteljen: 3U g., ha^ (Scwali

gegen fie gebrandet mürbe S3rüber (Srimm, beffcn

Jreunbfd?aft er üöllig 5U rerlieren g. mußte 3}Jori^;

auffaUcnber ift dn g-ragefa^: um bei ber f^anb

5u fein unb 3U g., wo fidj ettua ein HTauI poll gc=

riuger ITat^rung seigen möd?te Weiler; am üb=
lic^ftcn ift 3u g. i}ahen unb es ift 3U g. iJleben

bem ?(ff. erfc^elnt ein reflepüer ^ai. : mas tonnte

id? mir für eine Zlntmort g. Se., ber mod?te fid?

fo großes nid?t g. Sflücfert. 2tber auc^ reflejiDer

mt. ftatt be§ ®at. unb @en. mt be§ 2lff. fommt
Der: in einigen IDodjcn konnte id^ midj v .t bort=

I]er ber cölligen (Srüärung g. 2t., ein Pol?, meld^cs

fid? einer t^eiter gebilbeten Umgebung gemärtigle

@oe., mer fonnte fo freubigen Befudjes fid? ge=

u)ärt'geu ^^leift; in ben beiben legten ^eifpielcn

fönnte allerbing§ fid? aud^ '^at. fein.

@ett)äfd), f. u)afd?en.

(^ewäffer, ^oHeftiöbilbung 3U IPaffer. 3n ber

älteren 3cit ift e§ = „^oddoaffer", „Ueberfd)mem=
mung"

; fo bei 2u. in ber ©c^ilberung ber ©int=
flut. 3n neuerer ^S^it begießt e» fid) gemö^nlic^

auf 9}Zeere, «Seen; namentlicf) aber auf ft^lüffe unb
Säc^e. ®g be§iel)t fic^ bann auc^ auf einen ein=

gelnen ©ee ober %in^ 2c. (ogl. dou bes Tl^ios

breitem (S. SSo^) unb erfc^eint batjer and) oft im
^lur., ber bann aber auc^ miebcr oon einem ein=

gelnen @ee ober %in^ gebraud)t mirb, Ogl. bie

fd?IummcrIofen (S. hcs Ke^l]iffos Slfeumbolbt.
5lnbcre SSermenbnnggjüctfen finb oereingelt.

©etüebe, f. wehen. (S§ tjat eine ältere ^ilbnng
ml)b. weppe (f. Spinnemebe) Oerbrängt. (5§ mirb
nod) !^äuflger al§ ha§ )Stxh. uneigentl. gebraucht

:

Spinng., §ellg., and) XTCusFelg., Heroeng., ^irng.
u. bergl., Hanfeng., Blattg. u. bergl.; (5. von Tln--

fd?Iägen, £ügen, £iften 2C., bas (S. unferes £ebens
unb ir»ir!ens @oe., (S. bes 5d?ic!fals 2Bi., (5. lieb=

Iid?cr (Sefül|Ic Wi, (5. eines (Traumes ße. n. bergl.

(^ettiel)r dl. (früher aud) i^., ügl. einfaches
JX)et]r) = m^b. gewer, gu meieren. 2)ie urfprünc}=
Ucf)c allgemeine 33ebeutung „muS ^ur 2i>ertcibl=

gung bient" ift früligeitig eingefdiränft auf bie

^ebcutnng „5öertcibigung§maffen". Slnc^ bie 25or=

ftelluncj, bafe bie Söaffen nur gur SScrteibigung

unb nidjt auc^ gum Eingriff bleuen, ift frül) ge*

fd^munbcn. ^-erncr ift ftatt be§ nrfprünglic^ follefs

tiocn (Sinnes bie i^egicliung auf bie einzelne Sßaffc
eingetreten. So, alfo für jcbe Strt Söaffe ift (S.

nod) bi§ in^ 18. Sa^rl). üblich, ogl. ein groger

Hapf bient il^m 3ugteid? als 5d?ilb unb als (5.

2Bi., alles mirb ö. in il^rer ?ianb Sc^i., bies

tötlidje (S. (Oon einem ®olcj)e) 2e., mit bem Sd^a^t

bes ntorbgemel^res (be§ Speeres) Sc^i. ®ie all=

gemeine 23ebeutung, oieUeir^tnoc^ foHeftiOer Sinn,
liegt and) SSerbinbnngcn gngrunbe mie ins (5.

treten, rufen, bie aber jelit an bie iüngfte ®nttt)id=

lungSftufe ber S3ebeutung angelehnt merben, monad)
e§ fpegiell = 5d?ieS^g., (^cucrg.) gebraud)t loirb,

bod) mit 2lu8fcölnfe bc§ groben @efd)ü^eS C^u bem
aber ber ©egenfa^ öfters noc^ hnxd) ha§> ^eimort
!lein l)erborge^oben mirb), je^t in ber Dffegel auc^

ber ^iftolen u. bergl. ®od) lebt in ber MiütäX'
fprac^e nod) Seiteng. = ,,®egen" als @egenfa^
3U Sdjulterg. (feltener bafür Unterg. — 0berg.)

;

früljer and) üblid) Stedjg., Stogg. u. a. ^oIIef=

tiüer Sinn bei bicfer 23efd)ränfung finbet fid) nod)

äutoeilen, bgl. bas ^euer bes Heinen cSemel^rs

@oe. ^r. 3n ber 3ägcrf|3rad)e mirb (S. für bie

3ät)ne unb flauen oon ^laubtieren, namentlid)

für bie ^augä^ne beS SBilbfc^meinS gebraud)t,

eine SBertoenbung, bie auf bk @rbbb. surüdgei^t.

25gl. f^ofgemel^r. S. aud^ (Semäl^r.

^eiDcibc, gnmeilen Jotc bie 3itf- (Singemeibe gc=

braucht, f. b.

^cmet^ %, früher unb noc^ lanbfd)aftl. aucö

(Semeil^e = fpätmt)b. gewi(g)e, oon 3}iittclbeutfdj=

lanb ausgegangene ^egeidinung beS §irfd^gel)öruS,

nic&t fo allgemein au^ für baS ©eijörn beS ^el)=

bodS gebraud)t. Itrfprung bunfcl ; bie gemij^nlid)

angenommene Slbleitung auS al)b. wigan „fämpfen"
ift fd)merlid) ridjtig. 2[ßie i7örner Joirb (S. alS

Sijmbol ber ^almreifc^aft gefaxt.

©ettjcube 1) lanbfd^aftl. als SlnSbrud' ber g-elb*

mirtfc^aft „baS Ummenben mit bem 5J5fluge", mo=
raus Oerfc^iebeneSSerioenbungen entfpringen. 3»§=
befonbere mirb eS für ein Slderftüd Don berfctiies

bener (Sröfee, bann and) als ^dermafe cttua =
IHorgen gebraucht. 2) früher ^egeic^nung eineS

SängcnmafeeS, als llcberfe_^ung oon Stadium oer=

menbet. 3) in ber 3ägcr)prad)e „bie Spur, bie

ber ^ix\d) im (Segmeig unb Saubtocrf :^interläfet",

and) ^od;--, f7immelsfpur genannt. 4) nad^ 5lbe=

lung „fo oiel Singe einer 2trt alS gur Ummed)fc=
Inng nötig finb": ein (5. (eine ©arnitur) Kleiber,

(Tapeten, Sd^nalicn; ein (S. (@efpann) pferbe.

ÖJettJevöe 1) mit 5lnfc^lufe an bie @rbbb. Oon
merben „@egenftanb, ber fid) bre^t unb mit §ilfe

beffen etmaS anbreS gebre^^t mirb" ; entmeber am
menfcölid)en Körper = „@elenf", bgl. allmo bas

Sdjenfelbein fid/ im (5. brel]t 23ürger; ober an
@eräten, Ogl. menn bas 5tield?en u?ie an einem
(3. nieberflappt (Soe.; je^t unüblic^. 2) gemöl)n=

lid) gn merben in ber ^ebeutung „fidö um etmaS

bemül)en" (bafür m^b. geloöl)nlid) gewerp Tl.).

?lm gemöl)nlid)ften ift eS fpesiell „berufsmäßige

SSefc^äftigung um bcS ©rmerbS millen" : bas (S.

eines Brauers, Bäcfers, ^Ieifd?ers 2C., Kleing.,

ein (S. treiben, bie gemerbtreibcnbe BeoöIFerung,

(Semerbsmann, (Semer bfleiß, ein (5. moraus
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tnad?cii, cjciDerbsmäßtg, (Setverbefrcil^eit, =orbnung,

=flcucr, 'frfjciu, =[d;ulc, njertd^t, =fammcr, --vcxcin.

!öcftimmtcre 9(6grcnamigen beg üöegrip finb bon
©taatstücgen cjemadjt 511m Q\v>tdc bcr ^efleucrung
iinb 6tnttftif, bie nur sum 2;cil mit bem ©cbrauc^e
bcr llmgaugSfprndjC p.ufommenfallen. 5lu§gc=

fd)lD[]'en SU UJcrbcu pflegt bic S^ätigfeit be§ ^e=
amteu uub bic Snubtoirtfdjaft, lucitcrlnn aud)

lüiffeufdjaftlidje unb füuftlerifdjc ^ätigfeit. ®n=
gegen wixh bcr .^aubel urfprihtglic^ unb im 6teuer=

wefeu ,=^um ©emcrbe gerec^uet. S)r)d) fiubeu fid)

aud) 23enüeubuugeu, bei beneu bcr §^nbel au§=
gefd)lo[fen loirb, ügl. 'S^i\\. mie (Setücrbcmufeum,
=ausftcllung; bnl)cr and) i^auM unb (5. ^od) iüirb

c§ aud) für eine etui^clnc 23eforgung gebrandet,

bic man für fidj felbft ober im 5luftrage cineS

aubcren ausführt: fein (5. ausrid^ten, anbringen,

beftellcit (@d)i.)r fid] ein <S. mad^cu, was tft bein

(S.? (= bein 5luflrag) 2lb., meld? (5. treibt bid;

burd; bes dages I7tt5e ben ftanbtgen pfab I]er?

@De. S3efDubcre S3c3iel)ung auf ba§ Sl^erben um
eine ^-rau, bie in ber älteren Sprache gcmö^^nlidö

ift, nocf) i3fter§ bei 2)lufäu§, 3. 33. ba% £ibuffa

bem (S. ber blütieuben Hitterfd^aft, bie um itjr

f7er5 bul]lte, mibcrftetien fonnte. — goyeröig, ge=

tinrbig fübtt)eftb. = „betricbfam". Sn glcidjcm

©innc geitJerBfam, nid)t aEßcmein üblid).

i^mtttdl. 1) feiten in ge'^Dbener(Sprad^elt)ie ein=

faj^eS 2X>erf : (Semänber, bas (5. berlHäbd^enSibons
^Bürger; namentlid^ = SIriebmerf. 2) — „§anbs
tuer!", „@emcrbe" feiten. 3) getüijl)n!ic^er = „@e=
famtfieit üdu ^anbmcrfSgeuüffcn", „3w«ft"- —
<Setr>er!(e) Wl, iVgeidnung bcg ©inselnen, ber

mit anbern ^ufammen arbeitet, frül^er im 23au=

gemerbe üblid), am üblid)ften in ber ^ergmann§=
fpractie für bic Sni^^ber öon S^u^en eine§ S3erg=

iücr!e§. '^a^n (Semerffdjaft „@efamt^eit ber 3n=
I)aber bon ^ujen eine§ 5Öergmer!e§". 3n neuefter

3cit iüirb (Sen)erFfd?aft andj mie (Semerfrerein,

(Setuerfsgenoffenfc^aft gebraud)t für eine 25erbin=

bung öDU Slrbeitne^mern gleid)en S3erufe§ (engl,

trades unions).

(^ett»i(^t = ml)b. g-ewihte, §u wiegen ift 3unäd)ft

(Stgenfc^aftgbegeid^nung=,,6d)toere".9}lan brandet
eö ferner für bie bcfonbere ?lrt, bie Sf^orm, nac^
ber bie ©(^mere beftimmt mirb, bgl. beutfd^es (5.,

2tpot{]cFerg. ®nblic^ für ein ein§elne§ <BtM, ba§^

3um aöiegen bient (ein pfunbg. ?c.) ober and) sum
§inab3ie|en ((S. einer Iltir, einer ITiafd/ine). %L
(5emä§. häufig ift ur.eigcntl. SSermenbung, bc=

fonbcrg gebräud)Iic^ ins (S. fallen, (S. auf ettpas

legen. Sür einem bas <S>. !]alteu (2t., SJ^öfer)

je^t bas (SIeidjg. t^alten. Unter ben äi^ff- l)Ci^tn

(Sletd^g., (Segeng., Ueberg. reic^Iic^e ©ntfaltung
in unetgentlidier S^erinenbung gel)abt. 5lbgeleitet

gcttJt^ttg (bgl. u)td?tig): feinen gemtd/tigen Speer
Wu, bem gemidjti^en ^elm Sßol, alte gemid?tige
(SoIbgiUben ®oc., jefet nur uneigcntlid^ üblid): g.

IPort, (Srunb 2C.

QmitQt, f. micgen.
geniiertg in bcr älteren Slangleifpraci^e „geiüäfi=

reub", ©egenfa^ abfdjiägig: g. llntwovt u. bcrgl.

(i3fter§ bei a)hifäu§, bei @De. im ^an§leiftil).

getuiöt, f. ZPille; mit 3U unb 3nf.; ungeh)ö]^n=
lid) 3ur nal|en ^Iud?t gemilfet @oe.

(^cttJinbe 31. „@einunbene§", ,M Söinbcnbe^''
in Derfd^iebenen ^ßeriDcubungcu: (S. von ^äben,
Blumen, (5'dn^en, (5. einer 5vd?raube 2C.

getuinncu, ^4^rät. gemaun, Sloni. gea)önnc, iuo*

neben aber aud) pufig bie jüngere ^-orm gemännc
borfommt. ®a§ untergegangene einfad)e SBort
(gemeingerm.) bebeutete „fic^ mü^en, anftrengen"

unb mürbe Dorgugsmcifc auf Stampf belogen (bgl.

and) überminben), ge= brüdt ben (Srfolg au§, g.

ift ba^^cr urfprüngl. „burdö Slnftrcngung guftanbe
Bringen ober erlangen". (Bdjon lange aber inirb

e§ and) gebraud)t, Wo ctlnaS Dl)ne ?lnftrengung

unb fogar Dl)nc ?Ibfid)t iemanbem guteil mirb;
©egenfa^ i^crlieren. ^c^t laffcn fid^ gtoei §aupt=
fd)attierungen unterfd)eiben. 1) 6§ )t)irb an einen

ober mehrere @cgner gebacf)t, mit benen man gu

kämpfen l)at, über bie ha§ gleiche Kid erftreben.

Sn biefem ^^alle ift eine boppclte 5Irt bon Dbj.
mogtidö. ^ie eine begcic^nct ba§ ©ebiet, inbegug

auf ba§ man ben (Sieg erringt, läfet fid) alfo al§

ein mi be§ 3nr)alt§ faffen, bgl. eine 5d?lad)t,

einen pro5e|5, ein Spiel (fpric^mijrtlic^ er I^at ge=

monnenes Spiel), eine Jpartte, eine IDctte g. 2)ie

anbere begcidinet ben @egenftanb, ber bem @e=
minner guteil mirb, bgl. ^cn Sieg, bie (Dbert]anb,

bas ncbergemid^t, einen Dorteil, einen Dorfprung,
etmas im Spiele, in ber £otterie g. Xic ^egcid^=

nung be§ @egner§ fann mit über angefnüpft

merben: allgemein hen Sieg u. bergl. über einen

g.; bgl. ferner unfer ^einb geminnt 3ur>tel über

uns S^abener, tl^n nid|t mit ^h\% 3U mciben, mar
bas l7ödjfte, mas er über fie gcmann SSi., ol^ne

ha^ id? etmas über feine t)orgcfa§te IKeinung g.

fonnte Wh, bicfer f^a§ gemann es fogar einmal
über feine angeborene Perflellungs!unfl (Sd^i. (es

D^ne beftimmte ^>Begie^ung, bgl. frang. l'emporter);

aögcmein ift mieber etmas über fid? g.; mit anberer

Slnf(^auung fagt @oe. id? fonnte es nid?t pon mir
geminnen, midj ber norbifd?en IHytl^ologie 3U be=

bleuen. D^ne Dbj. fagt man er geminnt, t?at ge=

monnen inbegug auf einen ^ampf, ein (Spiel 2C. Un=
gemör)nltd) mit über: überall fud?t man über btn

anbern 3U g. @oc. 3Seraltet ift iei5t einem gemonnen
geben „anerfennen, ba^ er gcmonnen l)at" (nod) bei

©d^i.). Snbem ba^ aBerfgeug, burdö ba§ man
getüinnt, gum <B\ibl gemacht mirb, fann biefc§

aud^ eine (Bad^c fein: bie Karte, bas £os g.

2]gl. abg., ang. 2) ®ie S^orfteEung eine§ @cg=
ner§, ber berfiert, inbem man felbft geminnt, ifi

nidiit mc^r bor^anben. SSgl. (Selb bei einem (Sc=

fd?äfte, burdj feine 2trbeit g., Hetd?tümcr, großen

Sefi^ g.; ^elbfrüdjte, (£r3 g.; §u(fer aushüben
g.; Haum, §eit, bie Illöglid^Feit n)03u, €l]re, 2ln=

feigen, (Einfluß, bie l7errfc5aft über etmas, jemanbes

(Sunft, £iebe, ZTeigung 2C., jemanbes £]er3, je=

manben (für fid?, für feine 2lbfid?t, für feine

Partei), jemanben gum ^freunbe g. ; bie Ueber--

3eugung, bie (Sen)i§l|eit, einen (Einbltrf in etmas

g.; früher gang attgemein mit Suftänbenbcg eigenen

£eibe§ ober ber eigenen «Seele al§ Obj. : paulus

gemann eine §ur>erfid?t 2u., ba ergrimmte ber

§orn bes ^errn unb gemann einen (Sreuel au

feinem (Erbe 2u., bas fuhr mir in bie (Slieber,

ba% xd} ben ,^roft (gewann @oe. Tili präbifatibcm

5lbj. einen lieb g. (Spegiett ift g. = „(einen Ort)

erreid)en", bcfonbcrg bon (Sct)iffenben unb (Sdjiffeu:

bie t|ot^e See, ben Isafen g.; aber aud) bas freie

^elb, bas We'üe g.; bgl. ferner id? mollte mieber

bie fd?öne Stabt Hom g. (Soc. 9^a^e bcrhjanbt

ift ber ©ebraud) bon g. = „in ben @eftc^t§frei§

befommen", bgl. ba% id? I]alb il]r (Sefid?t, röllig

^
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bell Tuuhn geiDauii ®oc. ®n§ Subi- faim and)

ein ^iiftfi^'^r »-'in S^organg fein; fo Juieber, ioenn

bn§ Wittd ^nm ©nbj. gcmad^t toirb, ügL feine

Befrfjeibenl^eit gewann tl]ni Sie Heigung aller;

aber anc^ fonft, ögl. ber 2lnfftanb ber niebcr=

lanbe gemann meine 2tufmerffaniFcit @oc.; etwas
geiptnnt (Seftalt, Bebentnng; bte 5pxad]c gcipinnt

immer mel]r BiegfamFeit @oc. ; ba% bie Derfndjnng
ein (£nbe geiüinneßu.; bas t^ans gemann einen

grofjen Hi§ ßn.; es geminnt hcn 2Infd)ein (bas

2lnfeben), ba^ ober als ob 2C. Dljne Dh'i fagt

man er geminnt bei bem i7anbel, er \}at an (Se=

fd]icfItd?Feit, au Kennlniffen gemonnen, bie 2tb=

I]anblnng geminnt an KIarf|eit, u. bergl.; Weniger
gcJDÖ^nltd) menn fein Bnd) nid?t baburd? unt ein

paar ©Ftarfeiten gcmönne «Scfjt.; in flJC^ieEent

(Sinne er gewinnt bei naiverer BeFanntfd)aft, bas
(Sebid^t t|al bnrd;» biefe 2Ienbernng febr gctDonncn.

®a§ ^art. ^räf. abieftibifdj: geminnenbes Be=
nel^men, £äd?eln 2C. — ®agu (Seminn, feiten al§

$ßorgang§bej^etd)nuug, gefööfmltd^ = „ha^ ®^'

n)Dnnene'', im übrigen ben berf^iebenen @d)at=
tiernngen bon gewinnen entfpredjenb. daneben
ha§ feltencre (Seminft.

gctt)i§ = nil)b. gewis (-sser), alte ^arti3tpial=

bilbung gn miffen. 1) ®§ ift 3nnäd^ft „geiön^t".

Malier' iüirb g. etn)a§ genannt, inbe^ug toorauf

!etn 3^yctfel bcfte^^t, ha^ c§ gefc^e^^en ift ober ge=

fd)et)en iuirb: es ift g., ba^ er nns ^ai tänfd^en

trollen, ba^ er Fommen wirb; es ift nid?t g., ob

er einwilligt; etwas für g. ausgeben, anfeilen

u. bergt.; ber ^ob ift uns allen g.; er get|t bem
gewiffen S^obe entgegen. 5(büerbtal: er tut es g.,

es ift g. wabr, id? weiß es g., formelbjaft ber-

bnnben g. unb wat^ri^aftig. 3n ber neueren Bpxadjc
tüitb aböerbtale§ g. pufig bei bloßen SScr=

mutungen gebraucht, fo ba^ alfo eine 23ej^au|3lung

baburdt) ni(5t UerftärFt, fonbern abgefcQtt)äd)t lüirb.

Sln'fib. totrb alS^Slbö. auc^ gewt§Itd] Derloenbet:

bas ift je gewi§Iidj wal]r 2u., gewi^^Iid] ift ber

I)err an biefem 0rt ßu. 2) g. = „^uberläfftg"

:

gewiffe Kimbe, ZTad?rid/t woron; nad^ gewiffer

§ufage ßu.; gib mir einen neuen gewiffen (Seift

£u.; eine gewiffe f^anb (bet ber man geiüife ift,

bafe fte fo funfttoniert, tote man e§ beabfici^ttgt),

i

einen gewiffen pinfel \^ahen Slbelung; abDerbtat

i ba^ \d} g. tvcten fann 2n. 3) g. ^ei_fet ettoaS, toaS

nad) Dualität ober Ouantität beftimmt ift: ein

gewiffes (EinFommeu liaben, jäbriid? etwas (5e=

j. wiffes befommen; 3ur gewiffen §eit, Stunbe (üb=
lid^er beftimmten). " 4) Don ha aug :^at fiel) g.

bem ß;f)arafter eine§ ^ron. genähert (toie tat
certus, fr^. certain), inbem e§ auSbrücft, bafe man
ätoar eine beftimmte ^erfon ober <Badic im (Sinne
!)at, btefe aber nic^t nä^er beseid^nen \mU; §. ä5.

ein gewiffer ^err bel^auptet (biefe unb älinlicl^c

Söenbungen pufig gebraucht, wo ber, gu bem
man fprtc^t, leicht erraten fann, toer gemeint ift,

aud) toenn biefer felbft gemeint ift); wer über ge=

wiffe Dinge feinen Perftanb nid^t oerltert Sc, in

gcwiffem 2llter (gewiffen 3^'i^^'ciO t^^t man fo

etwas nidjt mel|r, unter gewiffen Umftänben (Be=
bingungen) fann idj einwilligen, er t|at bod? eine

gewiffe 2lngft, bas ift in gewiffer ^C3iel]ung (IPeife)

wal^r. §ierl)er gefiört auc^ gewiffermagen, tDelcf;e§

auSbrüdt, ha^ eine ^^el^auptung nid)t fd^led^t^in,

mcf)t in tüörttic^em ©inne gilt. SSor ^erfoneus
namen iDirb g. gebraudjt, tuenn bie ben !:)Jamcu

füljrenbe ^4^eriün fonft nidjt ineiter befannt ift.

5) g. tüirb Don ^erfonen gebraucht in aftiüem

(Sinne = „feinen B^fif*^^ ^egenb". SJiit @en.:

idj bin meiner Sadje, feiner §uftimmung, beffen

g., fiegesg. 3i^^^^^<^" ^'^^
?i'^^^^^

Slff. umgebeutetem
ÖJen.: id? weifj unb bin es g. Su. ; banac^ and)

mit gtüeifellofem 5l!f.: es ift tnein Bruber, bas

bin id? g. @oe. 3m 18. ^a^xl). nid)t feiten mit

ron : um fid? üon ber (Eugenb il^rer liälften, wic=

wol]l wir baüon fcjon g. waren, nod? gewiffer 5U

madjen 2öi., et^e fie ftd^ üou bem balbigcn (Tobe

bes erften g. gemadjt ©d)i., um in einem fold^cn

^alle ron 3^^^^" Ö^i^3 3- 3^ f^"^ ®ö^- ^^^^ ^^'

pngigem (Sa^e: id) bin g., ba^ (nid?t g., ob) es

ein 3rrtum ift. Wit 3U n. ^nf.i g. bas IDeltall

5U beftegen blirft er uml^er ©oe. 3n biefem ©inne

erfd^eint g. nid)t leidjt fleftiert, löeil bie ^onflru!*

lion burft bie babei unentbehrliche nähere 33e*

ftimuumg fc^toerfällig iuirb; nod) erträglidö toäre

5. 23. ber bes allgemeinen Beifalls gewiffe Sd?au'

fpieler; unbebenflic^ ift fein fiegesgewiffes 2luf=

treten. — ®ie 2[?erlüenbung Don img. ift ent=

fprec^enb. Sic ge^t je^t über bie Don g. ^inau§

in bei ungewiffcm £id?te u. bergl, mit ungewiffen

5d?ritten. 23gl. nod) bas (Scwiffe für bas Un^

gewiffe net]men; aufs Ungcwiffe {ti'm). — ^e=

JuiPeit ftettt fic^ gu 1 u. 2, üergewiffern (f. b.)

in 5. — SSgl. btn ©cbraucl} bon fid?er.

^eitJiffett ift (üieEeidjt unter bem ®influffe be§

fubftantiüierten 3nf- XX^iffen) an ^SteEe eine§

älteren ^em. getreten, ba§ bi§ in§ 16. '^a^x\). nor=

fommt, ml)b. diu gewii^:^en(e), abgeleitet au§ bem
^?art. gewi^^^en, n3eld)e§ in a!ttüem ©inne =
„toiffenb" erfd^eint. @§ bebeutete balier ur*

fprüngtic^ „ba^ 2Biffen inobon", tourbe aber fd^on

im 5l5b. auc^ in bem religiö§=mDralifc^en ©inne
be§ lat. conscientia gebraud}t. £u. öeriüenbet c§

nod^ einige WXak mit einer näheren ^^eftimmung,

bk angibt, lüeffen man fid) benmfet ift: fie wer=

ben Fommen mit bem <?>. il^rer Süuben; wo bie,

fo am (Sottesbienft finb, fein (S. mel]r l^äiten ron

ben Sünben. S3emerfen§tüerte ^erbinbungen: ein

gutes, böfes, reines, rul|iges, weites (5.; nad?

befiem IDiffen unb (5. ; es ift gegen (wiber) mein

(S.; er l^at fein (5.; oline (5.; gewiffenlos; einen

aufs (S. fragen; einem ins C5. reben; bas (S.

fd^läft, wad?t auf 2C.; etwas auf bem (S. l|aben;

bas (S. belaften, entlaften, befd^weren, erleidjtern

;

einem etwas auf bas (S. binben; ftd? ein (S.

woraus mad?en; ügl. audj fo madjte er fid? fein

(S. (^ier mürben luir baraus Ijiuäufe^en), feine

IDädjter 3U umgel^en @oe.; id] mad?e mir über

Kleinigfelten fein (S. ©eEert; bie Stimme bes

(Sewiffens; (Sewiffcnsfadje, =angft, =ffrupel, =bi§,

=frage, =rat, =freil|eit, "Swang. ^a^ii geU)tffeiiI)aft.

ÖCtüifferma^Ctt, f. gewiß 4 u. VCia%.

K\e\m^{u\)f f. gewi§ 1.

(iJettJitter, S?oll. in IDetter. W\t biefe§ tuurbe

c§ früher (nod^ anl)b.) and) in inbifferentem ©inne
gebraucht = XDitterung. Malier fommt e§ audö,

bafe Uugewitter neben (5. fteljt toie Utiwetter neben

IPetter. häufig uneigentl. oon ^ereinbrec^enbem

Unl)eil, üon ^ampf, 3ornau§brucö u. bergl. %ain
geteittteru; nnpcrfi)nl. es gewittert, es \\at ausge=

wittert; perfönlidier ©ebraud) ift fc^rtftfteHerifcöe

f^rei^^eit: bie gewitternbe ^^rülilin^snadit §et)fe,

feine Sttrnc brot^t gewitternb ^retligratl), l^örtc

er fie ehen in ber Küdje g. ©Pfeiler.
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gcrtJi^igt, f. ujißigeu unter Wi^.
(jchJoncu, (5emogenI]cit, f. mägeii.

gcjuoijucu = mljb. gewonen, öeraltct = „gc=

iDD^nt toerben", „ftc^ geJi)öl)ncn", abgeleitet nu§
bem 5lbi. gewon, ba§ im ^^b. bur^ geiDof]nt

üerbrüngt ift, aber in (Sen)otjnI|ett, getpöt^nltd?

fortlebt, iücniger eng üern)anbt mit ujol^uen. SJJit

@cn. : baß bii nid^t getr>oI]iiefl ber Harrt|cit ßu.;
er konnte ntd?t br : bumpfen £uft g. Urlaub ; ftatt

beffen mit 5lf!.: bajj es ben ^mang g. foll ©eitert,

fretnbe Kleiber, bte uns nidjt red?t
^
paffen, bis

rvk bmdi öftres Cragen fie g. <B<i)i., fie t^atte

r»on il^rem feiigen Pater Sangeoeile unb bernad?--

läffigung fdjon gemol^nt 3$^ul; mit ^n^.: ein

jnnger £öme, ber gemol^nte bie £eute 3ureigeu

(== 3erreigen, in neueren 5tu§gg. falfc^ burd^ ^u

reißen erfej^t) unb treffen; mit .^u u. ^nf.: er

\:iatie es nid?t genjol^nt, 3U erfd^recfen 3^^^!.
ä.^gl. utiten gemol^nt. 3iiff- <^"9v ^iug., !• <^n--,

eingeu)öt^uen. — gertiöljneu = m{)b. gewenen,
moneben einfaches weuen (ögl. ent% üermötjnen).

(S§ ftet)t urfprünglidö im SlblautSüerpItnig su
gewon, gewonen; menn fid^ im Sfl^b. bie @d)rei=

bung mit ö feftgefe^t f^at, fo liegt bie§ baran,

ha^ man e§ bireft an gen?oI|nt, geu)ot]nen an=

gcfc^Ioffen fiat. ®§ mirb tranf. unb refiejiu ge=

braucht unb f)at in (e^terer SSermenbung g^ewo^--

nen berbrängt. @emöl)nlic^ n)irb e§ mit an öer=

bunben: jemanb (fid?) an etwas g.; fettener mit
3u: geu)öt]ne beinen IHunb nid?t 3um Sd^mören
2u., ein ITtenfd^, ber fid? 3U £iigen geroöt^net ßu.,

3ur Sflaüeret gen?öt)nt ber IHenfd? fid/ gut @oe.,

^en)öl|nen Sie ftd? 3ur (Sebulb (Bd)i.; allgemein

üUici) ift e§ mit 3U u. 3nf. ; bereingelt mit auf

:

geroöl^nle er feine £eute auf ber Reiben Sitten

Öu.; feiten ftel^t ein einfacher ba%--2a^ oline bor=

^ergel)enbe§ baran: ein Kalb, gen»öl]nt, ba^ es

gern brifd?et ßu.; äumeilen mit 9fticf)tung§abt).

:

CS gemöijnt fid] nid]t ntein (Seift I]icrl]er @oe.

;

enblid) fann eg mit ^ßeftimmungen ber 2lrt unb
ä'ßetfe berbunben merbcn : fid? fo g., wie man gc--

möl^nt ift; hen 3ärtlidj, meid? gemöljnten ^u^
^(i)\. 3ii^<^^^cn mirb g. ol)ne fid? = gen)oI]nen

gebraud)t, unb bann mie biefeS mit bem 2Iff. ber*

bunben: bort lernft bu (Sottes £td?t g. Rätter,

bis fie (hk 3)knfcb^eit) I^ellern IPal]rI}eitstag ge=

wö^ne ße., bu ujirft es aud? fd?on g. ^ru^. 2)e§=

gleichen mirb ha^ ^art. gemöbnt mit gemol^nt
Vermengt unb ba^er entmeber mit bem ©'en. Der=

bunben: id] bin befferer (©efettfcbaft) geu)öl]nt

2ßi.; ober mit bem Slff.: wiv finb's gemöl^nt @üe.,
bu mirft fie balb gemöbnt oerben §rel)tag. SSgl.

nod) ang., abg., etng. S)a5U ^ettiö^uuug, — @c=
too^n^eit = m^b. gewon(e)heit 3U bem unter

gerool^nen befprodjenen gewon. 23gl. 21ngeu)oI^n=

I]eit. — gewö^nlid) = ml)b. gewon(e)licli gu ge-
won. 2)er urfprünglicbe Sinn „ber '©emo^ntieit

entfprcd)enb", ,,mDran man gen)i)[)nt ift" l)at fid)

Derbunfelt, e§ ift in feiner SSermenbung gum 2^eil

burcö gebräud?Itd? unb üblid? eingefc^ränft, unb
e§ brüdt je^t 91egelmäfeigfeit ober §äufigfeit be»

ä)or!ommen§ au§ al§ ©egenfa^ gu feiten (f. b.),

bem fic^ in abjeftiüifdjem (Sebrauc^ ung. unb
außerg. ^ur (Seite [teilen. (Snblid) mirb g. in ber

ledigen UmgangSfprac^e beräcbtiicl) gebraud)t mie
gemein, $)liebrig!eit be§ 23ene^men§ unb ber @e=
ftnnung gu begeidönen. — gctuo|int fann al§ ^axt.

5U gen^ol^nen gefaxt merben, eg ift aber an bie

(SteEe be§ m!^b. gewon getreten (f. unter geu)oIj=

nen). ®ie ^orm gemotjn nod^ bei ße.: btefe iirt

non Sflaüeret, ber fie nid?t gerool^n ift. ^b.
unb mb., auc^ in nic^t rein munbartlid^er llm=
gang§fbrad|e mirb gemol^ne gebrandet (aucb bei

ße.). ^wtäc^ft mürbe gemol^nt mit bem @en.
berbunben, bgt. fie ift ber (EI]ebred?erei g. ßu., g.

bes Streitlaufs ^I., £eute, bie biefer 2Irbett beffer

g. finb 23>i., biefes 2Iusbru(fs bin idj fo g. ße.,

ber £ift g. ©oe., bes Sd^merts g. ©d^i. ; mit es,

ba§> gum ^Mt. umgebeutet merben foimte: id? bin's

nidjt g. ßu.
; g. fein, merben mit mirflic^em 2{ff.

feit bem 18. 2af)xl). pufig unb je^t in ber ^^rofa

au§f($liefelid) ; baneben mit 3U u. ^nl 2Bie ge=

n)öl?ut gumeilcn bie ^onftruftton üon g. annimmt,
fo umgefe^rt biefe§ gumeilcu bie bon gewöhnt:
an fold^es ^ibeuteuer g. Berber, id? bin an biefe

21usflud?t fo g. @De. (unb ä^nlid^ bei it)m nicbt

feiten), aus raul|e ^'^qbwevf nur g. <Sd)i., fie ift

g. an "Rat unb Krieg ©riKp. (auc^ bei il^m nid)t

feiten), wenn id} nidit fo lange an unfere Berge
unb an ben ^Ipfelbaum getool^nt märe (Stifter,

fo fel]r mar man barati g. Dßubmig. 2]gl. nod)

ha^ «Spric^mort jung g,, alt getan. 3n fleftierter

f^orm ift g_. im urfprünglic^en ©inne nic^t üblidö

;

ungemö^nlid^ o^ne S3eftimmung: nod? flingt in

ben gemol^nten 0I^ren ein jebes Woxt ©oc.;
feiten audö mit @en. biefe bes Ueberfluffes ge=

mol^nte Stabt Stanfe; fonft j^ilft fic^ bie poetifdie

(Spradje mit 3iiffv H^- bes jagbgemol^nten f^ofes

§ageborn, ben fieggemol^nteu (Sott Ug, morbge=
moiinte t^änbe Sdt)i., ben jod^gemol^nten TXaden
ß^ami[fo 2C. dagegen ift attributiöeS g. üblich

(urfpriinglicb infolge einer uitgenauen SSerfnüpfung)
in bem (Sinne „moran man gemi3I}nt ift": bie ge=

mobnte Befd?äftigung, £ebensmeife, in gemol^nter

It^eife, mit gemol^uter l7er3lid?Feit, an ber ge=

mol^nten SteÖe u. bergt.; @oe. fagt auc^ bei ge»

moI|ntcn pflan3en. 2)er ©ebraudl) bon ungcmoI]nt
unterfd^eibet fid) baburd), bafe c§ nic^t mit bem
?lff. berbunben mirb, bagegen erfc^eint e§ mit

@en.: biefes Klimas ung. ße. ; mit 3U u. 3«f.:
mxg., ben (Srunb mit feftem l7uf 3U fdjiagen

(©cbi.; ü^ne 23eftimmung: id) fdjärfte mein uu=

gemobntes 2tugc @oe. f5:eruer = „moran man
uid^t gemöfiut ift": mie es ein ung. Dtn^ ift

einem jübifd?en IlTaune ßu., ungemot^nte ZIrbett 2C.,

es fommt il]m ung. üor.

©ettJölbc == ml^b. gewelbe, gu mölbcn, ^I. äU=

meilen (Semölber (Sdn.). (I§ begeidniet gunädift

bie gemijibte 2)ede, bann einen mit foldjer ber=

fe^enen diaum. ßanbfdjaftl. mirb (5. für einen

^ramlaben gebraui^t, urfbrünglicö natürlidö nur

für einen mit gemijibter ®ecfe; bgl. Kräuterg.

©cttJöHe 91. in ber 3ägerfprad)e „mag bie dianh
bi3gcl bon bem §inuutergefd)lud'te]t alg unberbau=

lid) mieber anSfpeien". (S§ ift = m^b. gewelle,

3U mir willet „icb empfinbe SSred^reig".

(Gewürm, f. IPurm, allgemein al§ S^oII., ba-

neben gumeilen für einen einzelnen SBurm: ein

Tlas eines unreinen ©eres ober Diel^es ober

(Semiirmes ßu.; bat)er aud^ im ^l. (mel^rmalS

bei (Sct)i.).

©eiuürs, f. lPur3.

©ejcit = m^b. gezit fommt äumeilen nod^ im

dlf)b. neben §eit bor, namentlich in ber SeemannS*
fpradie bie (5e^eiien = „(&hb^ unb f^Iut".

(^Cijicfcr, f. Ilnge3iefer.
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(5Jc5Üd)t = m!)b. g-ezühte, gu §ud?t „ba§ 2luf=

gCiOgene", nur in üeräc^tltc^em ober gepffigem
@inne üblicf), Dgl. 0tterngc3Üd?te.

^idjt f^., mnnbartl. auft dl., tjattc früher eine

allgemeinere 33ebcutiing. ©§ lüurbe gcbraudjt für

frampfpfte Bncfungen, fo nod^ icgt fc()tüä6i[cö ber

^l. (5id?ter, mel^rmalS bei @cfei.; (Sid^ter bcFom=

meu „l)eftig erfdirecfcn" ; bai^er gid^lerifd?, g(eic^=

falls bei ©c^i., aud) bei ©rillp. : wie surft g. ber

lluiub. (S. bebeutete ferner ,,@lieberlä;^niung",

„(SdölaganfaE", haijcx gtd)tbrüd?ig bei ün. „üom
<b(i)\aqc geläfimt", in neuerer Qdl mifeuerftanben

unb für „fran! an ber @icöt" Dertnenbet.

(iJirfel^afin, f. (5ocfeIl|aI^n.

girffeu, toaEnad)a^menbe§ 2öort, bornc^mlid)

in ber ä^erbinbung g. unb gacffeu gebrandet.

(Sitcbd = mt)b. gibel, auc^ für eine giebel=

artige SSergierung über einer Xnx ober einem

genfer. @ot. gibla Uhaikt „^inne".

gic^jcrn norbb. öulgär „fjeftigeS SSerlangen em«
pfinben". '^a?iU gteperig.

^ter = m^b. girCe) au§ einem je^i Verlornen

Slbj. g-er ober gir(e) gebitbet, au§ bem aud^ (be)=

gcl^reu abgeleitet ift (f. b.). daneben ^ierbc, tüd-

$c§ fic^ 3U (Sier t)erf)ält iüie (Semetubc gu (Sc=

mctuc. i)a§> üerlorene 5lbi. ift burc^ gierig erfe^t.

l
9Bir üerbinben je^t mit biefen brei SBiJrtern bie

^orftellung licrifc^er dlo^dt, mä^renb Regier, 3e=
gicrbe, begierig einen mUberen@inn{)aben. 2lufeer=

bem finb gier unb gierig in ä^^ff- üblid)er, Dgl,

3Iut=, (Selb=, ?}ah--, Habgier, ^a^u gieren „U-
gierig fein", im 18. 3a^i"^- iJftcrS üorfcmmenb,
auc^ bei 9fiüdert.

gießen = mf)b. gießen, gemeingerm. ^ort (got.

giutan), t>ielleid)t SS eiterbÜbung gu bem (Stamme,
ber in griedj. x"'^ üorliegt. 9Jlan öergleic^t aud)

i lat. fundo, mobei aber ba§ f anftatt be§ gu cr=
'• ^üartenbcn li nod) nic^t genügenb er!Iärt ift. ^oetifd)

bie älteren ^^ormen bu geuß(e)ft, er geu§t,

geug, bgl. bieten. (Sin 5lff. erfc^cint baneben in

brei lierfd)iebenen ^-unftionen: 1) gelnö^ntic^ ha§>

5lu§gegDffene beseidjuenb (IPaffer, Blei g.); 2) 3U=

ineilen ha§ Segoffene (nur Blumen, ^en (Sarteu

g. u. bergl.); 3) ha§ SJefuttat, mo g. für gemerb=
fid}C Sätigfcit gebrandet mirb (eine (Siorfe, Ka=
tionen, ein Stanbbilb g.). 9^oc^ eine anbre 2lrt

:; be§ mi fte^t bei voü g. (f. üoü). ItuperfiDuIic^
'^ CS gie^t bom Siegen, bann anc^ äumcilen ber Hegen

aie§t. 23üfe gebraucht g. aud) t»om_@d)ütten trod'enen

,
^Stoffe»: bas lT(ütterd)en go§ in Sie Kanne hen
Kaffee aus ber papierenen dute; bie gefieberten

Pfeile go§ er cor bie ^ü§e fid? I]iu (nact) gried).

X^(o). ^agu (Su§, (Söffe, ög{. auc^ (5ö^c.

(SJift gu geben, urfprünglic^ ^. unb mit ber

S3ebeutung „&aht", fo nod) üereingelt in neuerer
8eit, 3. B. bei (Soe. bas ift (Sottes u^al^re (S.,

wenn bie Blüte 3ur Blüte trifft; D^iec^tSformel <S.

unb (5ahe; allgemein in irtitgift. ^ie je^t ixb-

lid^e, fd^on im 3l^b. t)ort)anbene 58ebeutung ift eine

©pegialifierung au§> ber allgemeinen, Ogl.ücrgcben.
5lud^ in biefer ift e§ anljb. noc^ ^•., fpäter dl., ^n=
Jtieilen m. SSoIBtümlid) : ha faunft bu (Sift brauf
net]tnen (ba§ ift gan^ fidler). 9}Zetap!)orifcö cr=

fd^eint (S. für „23D§f)eit" : (5. fpeien, er ift (S. uiib

(Salle; befonberg giftig = „erboft", ^umeilen mit
einem %at.: bie Beftie ift bem Hauptmann immer
g. gemefen ®c^i.

Gigerl, munbartüdje ^^eaeidjnung beS §al)n§.

bann übertragen auf einen iungen 8tufeer unb in

biefem ©inne bon Sfi^ien au§ iüciter Derbreitet.

gitlieu, gitbtit^, f. gelb.

ÖJilbe %., bom 9brben ausgegangenes SBort,

be^eic^neturfprünglidö eine su gegenfeitigem9fie(^tS=

fc^uij gefd)loffene2^erbinbung, bon ^aufe auS nid)t,

mie fpäter gemö^nlic^, eine SSereinigung bon ^e=
rufSgenoffen (ber £'auf(eute, ©c^nciber 2c ). 311^

Jöegcic^mmg für einen gefetligen ^-ßerein abgeblaßt

ift eS eS ie<^t in 5d?üt3eug. <5. ift iebenfallS auS
gelten abzuleiten, aber moI)l nic^t nad) ber 33ei=

fteuer, bie ber (Sin^etne ga^lte, benannt, fonbern
nac^ bem gemeinfamen Dpfergelage, melc^eS ^u
ber in bie ptbnifc^c 3^it Burüdreic^enben 3nfti*

tution geprte.

mUt, f. (Süüe.

ÖJim^el „SSlutfin!" = fpätml^b. g'ümpel, iüo{)l

gu mt)b. gnmpen „Rupfen" ; übertragen „einfältiger

^ImW, ^eil ber @impel als leicht inS @arn gu
locfen galt.

ÖJinft, gemöl)nlicöer ^iufter, auc^ (Senft (S^ofe,

©toßberg u. a.), auS lat. genista.

©i^fel 1) „baS Dberfte eineS 33ergeS" ; gumeileu

aud^ = n^ipfel : gefegnet fei er alle §eit von ber

n?ur3el bis 3um (S. Uf)lanb. häufig bilblid): <S>.

bes "(Slücfs, ber £eibenfd?aft 2C. 2Ba{)rfc^einlid)

aus *(Süpfel 3U ml)b. gupf, gupfe „Sergfuppe".
^a^u gipfeln (in etmas). 2) Tl., and) dl. fübb.

„^affeebrötd^en bon fic^elförmiger @eftalt" ; aud)

Kipfel gefc^rieben.

Q^ip^ aus lat. gypsum (gricc^. yvip'OQ); tedjuifc^

au(^ für ein ^ilbmer! auS @t)pS, in melc^em
(Sinne auc^ ein ^I. gebilbet merben fann. ^a^^n

gipfen „mit @ipS überfielen, bel)anbcln", (Sipfer

„Slrbeiter in @ipS".
girren, je^t gemi3|nlid^ nur bonSi^ögeln, namcnt=

lid) Stauben unb bon ha auS uueigeutlid) bon
d)kn\d)m, früljer attgemeiner aucö bon ^üren,
Siäbern, Sleften 2c. SSgl. gurren.

m\d)t m. „aufbr aufeube ^lüffigfeit", bafür

früher (Säfd^t, (Sefd?t, 3^fcl?^ ^^^^i^. aud) (Scft,

ans m^b. jest = engl, yeast (alfo Jbal)rfd) einlief

alemannifc^e ^orm), 5lbleitnng auS jesen= n^b.

gäl^ren. i)a^n ein feltenereS 25erb. gtfrf)en, mcld)eS

als @runbmort gu (Sifd^t erfc^eint, ma|rfd)einlid)

aber erft nad^ biefem gebilbet ift.

ÖJitter, bermanbt mit (Satter. ^-rüJjer baneben
(Segitter (®oe.).

^(anber, f. Kalanber.

^lans, erft im dJl^h. auftretenbeS SSort, ur=

fprüngltd) aud) Slbj. = „glängenb". 3n ^nil mic

Bleig., Kupferg. SBegeicfeuung eineS glän^euben

3}letalleS. ©agu glänsen, in älterer unb nod) in

ted)nifd)er Sprad)eaud) tranf.;= „glänsenb machen",
bgl. bem Hebner (t^at er) feine Hüftuuß geglanset

Berber, Sd^melßung glänste fidj felbft ferne Stiefeln

@ufe!om.
ÖJ(a§, gemeingerm. SBort, bielleic^t bermanbt

mit bem bon hcn S^iümern als germ. ^egeic^nung

beS 23ernfteinS überlieferten glesum. ^a^n (Slafcr,

(t)er=)glafen, mit fremberSnbnng (Slafur, glafteren,

mofür bei ßu. glafureu.

ma^tW. „manf, oberbeutfd) unb bid)terifdö;

ha^n ein felteneS S^erb. glaften.

glatt, gemeingerm. SBort (bermanbt ioa'^rfc^eins

lic| lat. giaber). 2llS 5lbb. erfc^cint eS in fami=

liärer dhht in bem Sinne bon „bößig". ®en
StuSgangSpunft bagu I)aben mol)l SBenbungen ge=
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Mbct Wie g. abl^auen (fo bafe fein ^cft fi^en

bleibt), Dgl. fte tft g. aus meinem I^er^en r)er=

fd]uniiibeii @De., baß id? ben (Eingang g. ücrgeffen
I^abe 2öt. ; glattoeg c}cbrnud}t trtc [d^Ianlmeg.
®a3U (Slätte, aud) al§ ^i^cäetdinung eineg friftnEt=

ficrten 33{eiDjl)b§: Bletg., Silberg.

(^lai}c ^. = m^b. glatz ^., üertoanbt mit glatt.

0lnu, gemeingerm. Söort, im ^^od)b. fritl) nu§=
öeftorbeu; t)g(. j. tft ein nieberfäd?f{[d?es Wort,
meld^es lüir auf alle it>eife in unfre Büd?erfprad?e
aufnel^mcn [ollten; es l^etßt foriel als l]ell, fd?arf

nnb rnirb befonbers von hcn klugen gebraudjt ße.,

fal] il]n fo g. unb pftfflg an ©^'ülSi^off. 3n
ettüag anbercm6iimegebraud)t e§ (SS^^l^offmann

:

ber glaue mol]lgemäftete lITann.

©toulJC nu§ ml)b. ge-loube. ^lebcnform (5lau=

ben im 18. 19. Sa^v^., jc^t tuicber auSgeftD^eu,
baöütt ber gur ipcrrfdjaft gelangte @cn. (Slaubens
ftatt bc§ älteren (Stauben, »gl. triebe. ^*rül)cr

iünrbc (S. and^ für „S!rebtt'' gebraucht, bal^cr

(Staubiger. 2Bie toir fagcn einem (Stauben fd?en=

fen, fagte man frül^er and) (S. geben (ßn.), unb
hmad) fonnte man bann anc^ fagen td? l^abe (S.= „i^ ^abc S^rebit", „mir Jüirb geglaubt"; bgl.

auc^ ©irad) 17, 18: mer l7eimlid^!eit offenbaret,

ber ferlicrt ben (Stauben, unb tüirb ntmmermel]r
einen treuen ^reunb !riegen. £)altc beinen ^reunb
toert unb I^alte il]m (Stauben (redjtfertige ha§
SScrtrauen, ha§ er in bidö fc^t). 3n ber pufigcn
f^ormel (auf) Creu' unb (Stauben tft urfprüngltdt)

ha^ 2SeifelberI)ältni§ auSgebrüdt, Creue auf
(Seiten beffen, bem cttoag antjertraut n)trb, (Staube

auf (Seiten be§ 5lnt)ertrauenben; hk§f tft aber tier=

bunfelt, menn g. 23. @oe. fagt ber Lügner trofft

rergeblid/ dreu' unb (Stauben, "^agit bcglauben,
-igen. — glauben = gelouben, gemeiitgerm. Sßort,

Dcrlnanbt mit lieb (f. b.) unb £ob; ber äioette 23e=

ftanbteil tft ibenttfi mit bem bon erlauben. ®ie
mittelbeutfd)e, and) bon 2u. gebrauchte ^^orm tft

gleubcn. Urfprünglid) ifi mit bem SBorte immer
bie SSorfteKung be§ 3Sertraucn§ gu einer ^erfon
berbunben (bgl. erlauben), fo aud) bei ber relt=

giöfen Slnnjenbung; jünger ift bk ä^ertbeitbung

für eine Slttnal^me nad) SBa^rfd^einlid^feit, n)ofür
mäl^nen bie überlieferte 33cäeicönung ift. Sung
ift ba^er aud) bie SSerbinbung mit bem 3nf. (er

glaubt 3u fiegen), bie bei w'dl}nen alt ift. ^aS
i3k\d)t gilt bon ber SSerbinbung mit einem prä=
bifatiben Slbj., bk überl)au|3t nid)t attgemein üb=
l\d) gen)orben ift, bgl. »arum foli td? il|n niebcr=

trädjtig g.? Wi, als er fein §inimer neulid;» er=

brod?en glaubte @oe. ; am pufigften ift fie neben
bem Sfieftejibum. ^od) feltencr finb Fügungen toie

fo glaube jeber feinen Hing ben äd}tcn 2e., ben er

feinen ^reimb glaubte ^cft., fid? eine mid^ligere

perfon als bisl]er 5u g. a>lori^, ba% fie mid? einen
reblid^en IHann glaubten Slrnbt; j ebermann glaubt
niid) in Ungnabc @oc. 3Solf§tümiid)e äBenbungen:
id? glaube gar (5lu§ruf be§ ©rftaitnenS ober' ber

^Ibtneifung bon ettoaS nnglaubltd)em), mev's glaubt,

mirb feltg (5Ieu^erung be§ Unglauben^), er muß
brau g. (e§ gel)t i^m an§ 2cbtn).

©(aufierfalj, nac^ bem 2llci^l)miften (Slaubcr

(t 1688) benantit.

©läuöiger,
f.

(Staube.

öteid^ = ml)b. gelich, gufammengefc^t au§ ge-
in ber ^jrbbb. „gufammen" uitb lieh „S!örper",

„©eftalt" (f. £cid?e), alfo cigentl. „in ber ©efialt

pfammentrcffenb". g. begcic^nct ein ai^ed)klbcr=

^ältiiig, e§ muffen ba^er immer me'^rere @cgen=
ftänbe bor^anben fein, bie nntereinanber bers

glid)en lüerbcn, n)a§ cnthjebcr in ber f^orm biefer

ift jenem gleid? ober in ber f^orm biefer unb jener

finb gleid) (fie finb gleid?) gefd)el)en !ann, Jnobon
bie festere aud) beim 5lbb. angctoanbt beerben

faitn (fie finb g. lang). ®§ !ann aber ber eine

unauSgebrücft au§ bem ^^^ff^tttmen^ange ber^

ftanben beerben. ^ie§ ift aitc^ ber ^att ©0=
loffcr -i, 1 i^v l7erren, mas red?t unb gleid? ift,

bas bemeifet ben Kned^ten, n)0 fid) g. ber 23es

beutung „billig"^ näl)ert, jeboc^^ burd^ ben Itrtejt

bcranla^t ift (td öUaiov xal rrjv laorrjra); äl)n=

lid)e SSermeitbung finbet fid^ aber auc^ fonft, fo

nod) bei @oe., Xa\\o 4, 2 : fie benhn alle gut unb
g. Don bir. häufiger ibirb entfbre($enb ungleid?

gebrandet, bgl. benhn Sie nid^t ung. üon mir
^crmc§, bicfe Siabt ift fo geneigt, alles ung. aus--

anlegen 3ffIfiTtb, man mirb bir's ung. auslegen
©ro^mann. ®ie 23ergleic^ung gel)t ferner ^n=
Uieilen auf bie einzelnen Steile eine§ ©anjen, 5. 23.

ein gleid?er ^aben, n)Dfür aber bod) gleid?mägig

üblicher ift; gletdjer IPeg ift = ,/ebeiter"; ctmas
ins glcid?e bringen „bie urf^rüngl. Drbnung
n)ieberl)erftellcn". ©nblic^ fattn ein ©egenftanb
mit fid^ felbft berglid)en tnerbcn in §irtblidf auf
bie berfd)iebenen 3fttftufen, g. ^. er erträgt es

mit immer gleid/er (Sebulb; er ift immer ber

gleid^e; (Sleidjmut, gletd?mütig. @enau genom=
men berträgt ber 23egriff feinen ^ontparatib, er

fommt aber bod) bor, inbem bie 23ebeutung gn
ät^nlid? abgefdöb:)äc^t ift, §. 23. einem Dorfe gletd^er

als einer Stabt 9lnberfeit§ fanit g. auc^ Wixh
r\d)c 3bentität beseid)nen, unb e§ fattn battn bie

23eäie5ung mit §ilfe einc§ D^elalibpronomenS au§=
gebrüdt Jbcrbeit, 3. 23. bics ift ber gleid^e UTenfd?,

ben idf geftern gefel]en l^abe, toofür aber berfelbe,

ber nämlidje gebräuc^lii^er fittb; aEgemein üblich

aber ift 3U gleid^er ^cit; ferner an bem gleidjen

Cage, 0rte 2C. iteben bemfclben, bem nämlidjen.

3utücilcn finbet fid) eine freiere, logifd^ ungenaue
2^erbinbung mit g. n^ie nie finb IHalcrei unb

f>oefie in einen gletd^cren IPettftrcit (hei bem
bie StJräfte glcid)er n)arett) gc5ogen morben £e.

(5ine Ungenauigfeit büu ctlua§ anberer 5lrt liegt

bor in bas fie^t il^m (nid?t) g. „ba^ GUtfprid)t

bem, \üa§ man bon i^m erbarten fann". (Sübb.

bolfgmäfeig er fielet etu?as (nid?ts) g. „ftcllt tt)^)a§

bor", „l)at ein 2ln|el)en", bgl. bamit bas ^leifdj

ettDas g. feigen folI §ebel, mas Sie ba tjaben,

fielet ja alles nid^ts gleid? Slnjengruber. — 23c=

fonbere ©igentümlic^fclten geigen fic^ bei ber fub^

ftajitibifd)cn .2Seriucnbintg. 2)a§ 2Bed)fclbert)ältnt§

fattn biird) $Doppelfe^img bon g. auSgebrüdft

UJerben: (Sleid^es mit (Sleidjem üergcltett, g. unb

g. gefeilt fid;» gern, toie (Sleid? tnit (Sleid^em ©d)i-

2(nffalleitb ift ba§, befoitber§ber ^angleifprac^e an=

gel)örige je^t beraltete ingleidien ftatt in (Sleid^em,

ba^ iml7.3cit)tf). bancben borfommt. '2)ie fd)n)adöc

^•orm geliche erfc^eint im Wll)b. boEftänbig fub=

ftanttblcrt (auc^ o|ne beftimmteit 2lrtifel), bal)cr

itod) ol^negleidien, fonbergleid^en, erftarrte t^ormen,

inbem fie auc^ iit 23egiel)ung ouf ein ^em. utib

"jR. gebraud^t Icerbcn, n)äl)renb gleid^en itur 5lff.

be§ MaSfulinuinS ift, itod) ol)]te fold^e ©rftarrung

fagt (Sc^i. freunblos, ol^ne trüber, ot^ne ^lcid?cn.

)Ißcgen feitier fubftajitibifcl)en Statur ibivb geliche
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mit bem ®cti. mib mit ^ron. poffefftbum ber=

bui'ibeii, fo iiDcf) baburd? I^atte er fid? 311111 (SIeidjen

ber (Dberften gemacf^t (Soe., bas Ünglücf uufcrs

gleid^enße. 5Da^ermeinesgIetdjen, it^resgletctjctuc,
j

meldte unterfd)ieb§(D§ für aüe l?afu§ unb alle ®e=
!

fd)Ied)ter gebraudit merben, mäl)renb im Wllfi. min
geliche rege(red)t fleftiert toiirbe. ®§ ftnb er«

ftarrte ©enittüe, bie i^ren 2Iu§gang§pimft in nc-

gatiüen @ä^en ^nben; er ftnbet nid?t [etnescjleidjeu

ift eigentl. „er finbet nid)t§ Don einem, ber il]m

gleid) ift" (Dgl. nid^t). ©elteuer finb 35er6iubungen

mit bem @en., bie gum 3::eit nucö n(§ ?lffufatil)e

aufgefaßt toerben fönnten, am ^äufigften nod) bie

mit bem @en. be§ 9teIatibpronomeng ben mevh-

rpürbigften plat5, beffen (SIetdjen in ber IPelt Dtel=

Ietd?t nid/t mieber 311 fetten ift @De, §ier^er ge=

I)ört and) bergletd^en (ber @en. ^I.)- ®ic ättefte

femenbung ift bemnac^ bie fnbftantibifd)e:_ber=

gletdjen habe id? nie gefeiten; IPunber, bergletdjen

nic^t gefdjaffen finb 2n. ^ei ber bnrauS ent=

midelten abjeftiöifdien (bergletd?en £ente) fjat ükU
kidji bie Slnalogie bon allerlei, allerljanb 2C. ein=

geinirft; im 18. I^aljr^. fe^t man and) t'm $ron.
ober bcn unbeftimmten 5lrtifel babor: eine ber=

gleidjen £obrebe ße. SSeraltet ift ber abberbiale

feebraiic^ er tnt bergletdjen ,,gibt fic^ ben 5ln=

fdjein" (m!^b. dem ober diu geliche). ©benfo
iüirb besgletd?en gnnäc^ft al§ (Snbft. gebranc^t

(tue besgleidjen), i3fter§ bei 2n., bann ^nmeilen

aucö abjeftibifd^ (besgleid^cn Häudjtper? iiu.), ge=

blieben aber, aEerbingS faft nnr im S^angleiftil,

ift ha§ abberbialc besgleid^en, iDofür £u. Ijäufig

bes -felben ober felbtgen gleidjen bietet; er tut

bcsgleid)en, als ob tüte bergleidjen. — Stn ba§
Slbb. g. mirb ber @egenftanb, mit beffen 3iiftönb

ein SSergleicö üorgcnommen toirb, burc^ mie an=

gefnüpft, ineldjeS anc^ gefegt Jnirb, toenn baS' 5lb=

jeftibum ftc^ mit einem ^nbft. gu einer abberbialen

S3eftimmung berbinbet (er ift in ber gletd?en £age
mie id?); bafür früf)er als (f. b.), geblieben in g.

als ob, ügl. and) gleid?fam. 3"wi 5lu§bru(f eineS

2Biberftrett§ irirb g., inbem c§ angibt, ba| eine

«Situation burd) einen Umftanb nid)t öeränbert

toirb, fonbern bie gleiche bleibt (bgl. bas ift g. =
„ba§ mad^t nid)t§ au§"), fo in gleidjmobl „nic&t§=

bcftotoeniger" (f. mobl), gletd^niel, (gleidiüiel; id?

get|e bocf — gleid^riel, ob er n?tll ober nid^t).

Snt 17. 18, 3af)xl}. mirb g. gebrandet im ©inne
üon „gerabe", „eben", ügl. id? !omme g. üoti einer

IPöd^nerin kellert, buri^näßt, als ftieg er g. ans
einer Babemanne 2Bi., fie frül^ftüdrte g. 2e., Sie
fommen g. 3ur redeten Stunbe ße., g. bas (Segen=
teil ße. Sßefentlicö ben gleichen Sinn fiaben mir
nod) in g. nad} (bem XHittageffen), g. barauf 2C.,

unb bon ba^er f)at g. bie 33ebeutnng „fofort" er=

l^alten; man gebraud)t t§> fo me^r in familiärer
9tebe, mä^renb bie gen)ä{)ltcre fogletd? üorgie^t.

(Snblic^ mtrb g. ft)nont)m mit fd?on in @ä^en bon
:^t)pott)etifdöer ^orm bermenbet, bk, menn fie in=

bifatibifc^ finb, baburd) 3U ©inräumnngen eine§

lüirflid)en ^-aftumS icerben, bgl. tjätte g. ber

Kampf mit XDunben mid? ge3iert 2öi., l]ält er g.

fie felbft üerfdjloffen Sd)i., ob er g. ftürbe ßu.,

gel^ord^en tüiü td], ob td? g. l^ier nod) mandjes
fagen fönnte @oe., idj I]a§' il^n nidjt, ob id? il^n

g. beMmpft Urlaub, je^t getnbljnlic^ berfc^mol^en
obg., menngl. tiefer debrauct) ift trol^l au§ ber

Jöebeutnng „gerabe" entfbrnngni; man fi3nnte

aber aucö an bie oben ermä[)nte abberfatibe 33e«

beutnng benfen, unb gleid) müfete bann au§ bem
9lac^fai in ben SSorberfa^ gebrungen fein iüie

aud?, f. b. 9'tid)t fo affgemein üblicb ift g. in fon=

innftibi|d)enS!on3effiüfä^en,bieaug2luffDrberung§=

fä^en t)crOorgegangen finb, bgl. bif;- bu mieber
3ur (Hrbe mirft, es fei bir g. lieb ober leib @rim=
mel§I)aufen, er faüe g., fo preifet ihn bas !£ieb

®oe. — 2jgl. jeglid^er, lllänniglidj, 3ugleid?,

(Sleisner. — (SJleic^c ^. „@let(^l)eit", ügl. ma's
I^at ber (Eempel (Sottes für eine (S. mit ben
(Sö^en? ßu.; je^t ungcmö^nlic^ an^er in (Iag=

nnb Had?tgletd?e. ©. auc^ 3ugleid). — gleid)eu.

5lu§ gleidj finb gioei berfc^iebene ä^erba gebilbet,

toie fie nrfprüngl. au§ jebem Sibj. gebilbet merben
fi5tinen, ein tranfitibe§ nnb ein intranfitiüeS, beibe

bon ^anfe au§ fdjtoad); bie je^t üblidie ftarfc

^lei'ion ift im 17. ^al)xl). aufgefommen nnb im
18. burd)gebrungen. 9htr tranfitiöeS einfad}e§ g.

I)at in ber 23ebentuna „gleich, eben machen" bk
fdjioac^e ^-lejion immer betoal^rt, ift aber feiten,

borneljmlic^ für gemerblic^e STätigfeit gebraucht,

fonft 3. 23. bon ©c^t. : es gleid^te fdjon bie IDage
an bem r^immcl ZTädjf unb Sage, '^a^n an^
gleidjen, ausgleid^en, begleidjen (eine Hedinung
n. bcrgl.). 3m «Sinne bon „gleid^ fteffen"' (ügl.

mem gleid/' id} bid?? ^l) ift e§ beraltet, bufc^
üergleidjen erfe^t.

0(ett^faß§, f. ^aff.

g(eirf|oü(tig (f. gültig) htbn\kk ^nnäc^ft „gleid)en

2Bcrt IjQbenb". nbelung gibt nod) an gleidjgültige

HIün3en (gleid) Diel geltenbe) u. a. ße. fagt böllig

gleidjgültige Benennungen (bie baSfelbe befagen).

Slllgemein angelüenbet ift c§ nur, um auS^ubrücfen,
ba^ e§ feinen Ünterfc^ieb madjt, ob gmifd^en mel^reren

fingen ba§ eine ober ba^ anbere t)orI)anben ift (es

ift g., ob er fommt ober gel^t). Tlan fagt bann audö
bon einem ®inge es ift g., mobei ba^ f)in3U5n=

benfcnbe SSerglic^ene bieJJHd^teiiftens ift. ©nblidö
iüirb bantt g. auf ba§ ^ubj. ftatt auf ba§ Dbj.
belogen: id? bin g. gegen it]n (bagegen) ftatt er

(es) ift mir g. ©3 fann bie§ nur auf einer ä^n=
lidjcn SSerfc^iebung berni^en loie etma eine betrübte

Had?ridjt.

g(etf^mtt|t0 iuirb üon ße. mit bem 'S)at bem
fremben abäquat entfprec^enb gebrandet, bgl. unfer
UTitleiben ift affe^eit bem Reiben g.

ßJteidjmut, f. gleid?.

(^Uid)nx§ 5)1., früher anc^ ^., eigentlidö „lt)a§

fid) mit etmag anberem bergleictjen läfet", in biefem
aügemeinen ©inne bei ©dii. bie 3agb ift ein (S.

ber 5d?lad?ten; bnl)er früljer „^öorbilb" {nad} bem
(S. (Sottes ßu.), „9lad)btlb" (bu foffft bir fein

Bilbnis nod? irgenb ein (S. machen ßu.), je^t nur
„Parabel".

gteic^fom. 'S)er ^Wtik ^^eftanbteil ift ba§ fonft

mitergegangene m^. sam „ebenfo", relatib „mie"
(ogl. --fam). ®ie 2}erbunfelung oe§ urfprünglic^en
©inncg geigt fidö barin, baj gur (S^inleitung bon
©ä^en nod) ein bem fam fl)nonl)me§ als l)in,^u=

gefügt toirb: g. als märe es mat>r.

gleit^ütct, f. gleid?.

g(cid)tDO^I, f. gleid? unb moI?l.

6)Iet§, f. (Seleife.

6JIei§ner == ml^b. gelichsensere an^ einem 35erb.

gelichsenen „fid) einem anbern gleich fteffen", b. f).

Jid) berfteffen". (S§ tüixb bom @prad)bemufetfein an
gleifjcn angelef)nt, baFier anc^ (Sleißncr gefd)rieben.
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gki^ett ,,öläti3cn" = m^b. gli^en, bgl. bis btc

fpätern Sterne gleißen 2öt., bem gleiß'enb ge=

iDafdpenen Decfbette S^Qnl fein Hüft3eug glän5t

nnb gleißt U^lanb, ber Soben gleißt wie Spiegel

rein ?l®rün; bagu gli^ern. lieblicher ift b*a§

SSort noc^ t>on blenbenbem täufd^enben ©c^eitic,

inbem e8 mit einem SSorte gang anbeten Ur=
fprung§, m^b. gelichesen, gleid^bebeutenb mit
gelichsenen (f. (5* eisner) fic^ tiermifdjt f)at ®a^er
mofil aud^ menigfteng gum 3:cit ha^ 3ui'öcftretfn

ber ftarfen ^-lejion, meiere glii^en, gegen bie

fc^inadö^r meiere gelichsen gufam. S5gl. biefer

liebet ben prunf gleißenber lDiffen[d?aft §öltt).

9)Jitunter mirb e§ and) gebrand)t o^ne bie SSor=

fteßnng eine§ äufjerli^en (Schimmers, alfo gang
in bem Sinne bon gelichesen, bgl. ben gleißenben

(gleiSnerifc^en) (£nt[d?luß ße., ber gleißenbe Kam=
merl^err Slrnbt, fprid^t unb gleißt (SrtEp., inbem
ein tjäßlid^es £äd?eln auf feinem roten Zlntli^

gleißte 3tttmermann.
gleiten ft. 3}., boc^ nid^t feiten auc^ fc^macö bei

@oe., (Sc^i. u. a., ein meftgerm. 2Bort (engl,

glide). C5leitenber Heim „breifilbiger" (g. ^.

fpeifenbe: reifenbe), nad) italienifd^ sdrucciolo.

®agn glitfdjen. 3^ßtfel|aft ift SSermanbtfd^aft

mit glatt.

ßJIetfrfjer, mnnbartlic^e Umformung be§ frang.

glacier, Don ber (Sc^meig au§ verbreitet (ügl.

3fb2öf. II, 73).

OJIibber W. norbb. imigär „@elee". 'S)aiu

glibberig „fd)lü|)frig".

@(icb = m{)b. gellt, monebcn nod^ einfaches

lit (-des), ha^ ein gemeingerm. Söort ift: etwas
fäl]rt einem in bie (Slieber al§ 23ege{c^nnng eine§

@d^red!en§; etmas ftctft einem in ben (Sliebern

Don einer ^ranf^eit, bie au§^nhxtd)m bro^^t;

anberg bem bie altpreußifd?e Dorliebe für bie

langen Kerle nod? in ben (Sliebern laa (ber fie

nod) nid)t übermunben :batte) ^reitfd)fe." §äufig
nneigentl.: (S. einer Kette, hanad) (5. eines

Sdjluffes, einer Hed?nung; (S. einer -^eeresab=

teilung (in Heil] unb (S); (5. in ber Saufnnft;
(5. einer (Sefellfd^aft (IHitg.), bcs Staates, eines

<Sefd?led?tes. — ®agn glieber«, ang., eing., 3erg.— (^liebntatcn, f. IHaß 5.

glimmen nrfprüngl. ft. ^. (glontm, geglommen),
ie^t puftger fcfemad), gnmeilen flimmen g'efd^riebtn.

3)agu (^Hmmer M., feiten = „Schimmer", bilbl.

geigte fid? nur ein (S. üon Regier 2öi., ber

Kräfte legten (5. Senau, gemöfmlid) al§ 23egeic^tmng

für ein 9JJineral. »ferner ein nid)t l)äufige§ f(^m.

SS. glimmern „fdjtmmern" (engl, glimmer), ögl.

r>on glimmernbem (Sranit 2ßi., hcn (Slütjmurm
frag, was er bem (ßrafe glimmert ^eine.

©limpf 3JJ., Veraltet = m^b. gelimph „ma§
einem gebül^rt, gufommt", „ma§ fidi ic^icft" (bal^er

mit (S. fobiel al§ „mit @{)ren"), „S3taigfeit", „rürf=

fid&t^Uoileio S3ene^men". 3" ber legten ^ebentung
|at e§ fic^ am längften gehalten. 5ludö Unglimpf
ift menig me^r üblic^. ^aaegen noc^ in all=

gemeinem ©ebraiic^ glimpflid] „rücffid^tSboU"

unb üerunglimpfen „jemanben an feiner ^^vt
tränfen".

gtinsen, feltene ?lebcnform_ gu glänsen : ber Cob
glin3t aus beinen 2lugen Xkä.

glitft^en, gu gleiten, „gleiten", „rutfdjen" ; bagu
glitfdjig, glitfdjerig „fd)lüpfrig"; alitfdiig aud^ öon
unau§gebadfenem 93rot ober 5?ud)en.

gli^ern, gunäd^ft an§ einem anSgeftorbcnen gli^en
abgeleitet, bie§ gu gleißen.

GJIotfe, norbb. auc^ Klotfe, mal)rfd6 einlief ße^n=
mort aus mlat. clocca (frang. cloche), beffen Urs
fprung fic^ nic^t feftftellen lä^t. @prid)tDörtl.:

etmas an bie große (5. l^ängen „Diel ?luf^eben§
mobon mad^en"; miffen, mas bie (S. gefdjlagen
l]at „93cfc^eib miffen". Uebertragen nac^ ber 5le]^n=

lic^feit ber @eftalt: Käfeg., Q^aud^erg., (S. einer

£ampe, (Slo^enblume, JTtaiglöcfd/en. ®agu (SlödP=

ner „^irc^enbiener, ber bie @loc!en gu läuten ^at".

©lorie an^ lat. gloria „©lang", „din^m" ; aud^

in ber ^ebeutung „^eiligenfd^ein", hanad) über*

tragen eine (Slorie von 0rionen ums 2lngefid)t

(fpäter ^euerfrone) @(f)i. ; ferner auf einem ©etndlbe
„Umratimung bon ©ngelSgeftalten", hanad) ber^

mutlic^ übertragen @$i. S^ünftler 213 unb @oe.

2^affo 185. '2)agu glorreid?, glormürbig.

(SJloffe au§ lat. glossa, etgentlid) „erflärenbe

S3emerfung gmifc^en ben feilen ober am D^tanbe",

bol!§tümlicö gemorben in ber übertragenen ^e«
beutnng „münblid)e (pmifd^e) S3emerfung über
tt\va^'\ ^agu gloffieren, feiten ber le^teren fdt-

beutung entfpre(Jenb. ^
gloft'en oberb. 1) „glimmen" : l|at bir nid?t ein

Stral^l 5urücFgegloftet? (Sd)i., wenn no&i ein

,^ün!d)en Perftanb in biefem (5el]irne gloftet (Sd)i.,

IHunb unb IDangen gloften bir nod? immer Ui)lanb.

2) 9}lufäug gebraucht e§ = „lugen", baneben auc^

glofen unb gloftern.

glotzen, efft fpatm^b.
g(ndl)fen = glucffen.

(B\M = ml)b. gelücke (a^h. nod) n\d)t box-

l^anben), bal)er bic^terifd) nod^ (SlücFe. @rbbb.
„5(rt, mic citüa§ au§fd)lägt, gelingt"; e§ liegt

urfprünglicö nid^t barin, ob gum ®uten ober

23öfen; ba^er med^felnbes, fdjlec^tes (S. 2C. ^äufig
mirb e§ al§ bon einer ^^erfoii au§gel)enb gebac^t,

bie bann al§ (S. begeictinet mirb, m^b. paffenber

burcb ba§ ^-em. sselde (bgl. feiig), ^^luf biefe finb

bie;.lHtt[ibute ber lateinifdjen Fortuna übertragen.

(S.'ift bann aber and) fcöled)tl)in „guter 5lu§gang",

„©rfolg". ©nbltd& mirb e§ gur 23egei(^nung beg

baburd) l^erborgebradQten münfd)en§merten ^n=
ftanbeS, mofür im Wl^b. nod) nid^t gelücke,

fonbern sselde bermenbet mirb. ®a§ 35erb.

glncfcn fd)liefet fid) an bie @rbbb. be§ ©ubftan*
tibumS an. ^erf. es ift (lanbfdjaftl. audö l^at)

geglüc!t. ^eire ^nl bamit, fonbern birefte 2lb=

leitung au§ (SHicf ift beglürfen. ©ag Slbj. glttrf^

It(^ er'fd)eint im 18.3ci^i'^- abioeic^enb bom Ijeutigen

©ebrauc^: es ift moril g. (iel^t ein (Slüc!), ba^

Sie ber IPirt auf bie Spur bes Eigentümers ge=

bradjt l^at X^ümmel, mie g. mar es bann nid?t

für ^^riebrid^s Untertanen ^orfter, es märe immer
nod? bas (Slürflidjfte, mas uns miberfat^ren Fönute

2Bi., es ift fet|r g., ba^ man r>om Süboft etmas

l^ödjft (2rfreulid?es oernimmt @oe. 23r., er fanb

es g., ha^ mir uns je^t erft gefunben l]ätten @d)i.

Sind) oljne S^erb.: g. genug, menn fie nur pou

anbern nidjt rerlangen, ba^ fie il^rem Beifpiele

folgen follen ße., mie g., menn ein 2ilter bem
anbern in bie i7anb arbeitet ßid)tenberg, g., ba^

bas Sd/i(ffal, bas uns quälet, uns bod? n'xdft vev-

änbern mag @oe. ©ntfprcc^cnb abberbial g. (=
3um (Slürf) für meine Hul^e lag id;» bamals felbft

ol]ne Derftanb Sljümmel. 5lud) ic^t üblid): er

ift nun g. fort n. bergl.
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ÖJfucfc, norbb. and) Kfucfe „Srutlienne", au§
bem S'JaturUiut glucf; bagu oud) ghttfen „einen

folc^en ßnut Don ftd) geben", pnfiger ghitffen,

ghtd?fen, anc^ „ben @c{)Incfen I)aben".

©Ittfe, auc^ Klufe gefd)neben, f5- oberb. „<ötecf=

nabel", Ugl. bie armen Seelen in ber l7önc, bie auf

bem (Slufeni|äfelein fi^en ^erm. S^urg. SStjl. (Sufe.

g(n^ ober glül^ norbb. ,,glüf)enb", erft an§ glätten

abgeleitet, ügl. bie ghit^en fingen S3ürgir, im
glül^en fersen Stnmermann, von Wein unb "Reben

q,\n\l ®§ülsöoff. — gUi^cn = ml)b. glüe(je)n,

gemcingerm. Söort. 2^ranf. = „glüf)enb marfjen"

erfc^eint e§ in tect)nifc^er ^pxad)c; bgl. and) üon
tpilber £uft geglüi^t @d)i. (fpäter geänbert). ^a^n
(Slut.

glum „trübe", „fc^Iammig" ^efefiel 32, 2, in

ber reüibierten 23ibel bnrd) trübe erfe^t.

gtu^cn, nb. Söort, and; bon norbb. (Sd^rift-

fteüern gebraucht „tücfifc^ bltd'en", bgl. b'rum

nm§ er immer g. 3^^^^^^'/ ^^^ ^febermäufe
glupen bumm^neugierig i^inein (Storni. '2)a3n

glupifd?: fo fat^ mid? ein UTann g. an ©enme,
fein Sie nur nid^t fo g. S!o^ebne.

@nabe = ntf)b. genäde (gemeingerm.) ift bie

@eit)ä^rung einer ©c^onnng ober eine§ pofitiben

SSorteilS, nielc^e über ha^ f)tnau§get)t, n)a§ be=

anfpruc^t loerben fann. @ie inirb bon bem pl)er

©eftelften bemniebriger(Ste:^enben, bon bem6ieger
bem ^efiegten, bon bem 3n^aber ber 9fied)t§gen)alt

bem SßerurtciÜen, bon @ott bem ©ünber nnb nac^

ber ße^re öon ber (Snabenmat^I bem 9?Jenfd)en

überijaupt eriniefen. ®ie 33ebeutung ,,@emäcölic^=

feit", „dini)t" (ju (Snaben !ommen) ift jebenfallg

erft barang abgeleitet (^uftanb, in bem man @cöo=
nung geniest). SBie anbereB^iftanb^be^eic^nrntgen

iüirb m^b. genäde oft im ^l. gebrandet, baber
nod) in, aus, 3u (5naben, von Lottes (Snaben.
(Euer ((2a).) (Snaben al§ 5lnrebe an eine borne^me
^erfon nac^ bem lat. vestra dementia, früher
audö (Euer (5nabe, bgl. eine Karaliersgnabe @d)i.
— gitttbeit „@nabe erineijen" mit ^at, bereingelt

bei Mrger mit 5(!f.; je^t nnr nod) gebränd^Iid^

in SBenbungen loie nun gnabe uns (Sott = „je^t

iüirb'g f(J)Iimm", bann gnabe bir (Sott (broljenb).

SSgl. heanahen,
ÖJnabenbilb „^eiUgenbilb, bon bem U)nnber=

tätige Gräfte anSgeljcn".

©ncbeufto^ ift eigentlich ber @tofe, meldten ber

genfer bem anf ha§> diah Geflochtenen auf ha^
§er5 ober @enid gibt, um i^n bie weiteren Wlax'
tern nic^t me{)r empfinben gn laffen.

gnäbtg al§ Sliiel für öorne^me ^erfonen (f.

<S>nahe) Ijat attmä^Iicfe an SSert berloren nnb ift

in^befonberc auf ba§> n)eiblicf)e ©efc^Iedjt n^eit au§=
gebet)nt, inbem ^'rau (f. b.) für ftcE) ftel^enb bie

alte 23ebentnng, tüeld^c ber bon ^err entfprac^,

eingebüßt ^at.

mmt^ m. norbb. „@rinb", m. (Snäfee 3. WloU
14, 56 (ober f^. @g.?), and^ a(§ SSejei^nnng für
einen mürrifd)en, lannifc^en S^Zenfcben, beSglcic^en

(Sna^fopf ; ha^n gnädig „grinbig" ober „mürrifcl)",

gna^ett „ficb mürrifcb geigen".

(^orfelf^a^tt), bei (gd^t. (Sö!eII]al^n, auc^ (Si(fel=,

<5üc!el=, SÖe3ei(f)nnng be§ §a^n§ in ber Slmmen*
fbrad)e.

@oIb, ein SSort, n)elct)e§ bie (Sermanen mit
bcn ©lan)en nnb ßetten gemein I)aben. — golbctt»

S)ie Iantgefe^lid)e f^-orm be§ 2ßorte§ ift gulben,

iüoneben nad^ 2lnaIogie ä^nlic^er ^Übungen gülben
mit Umlaut getreten ift. drftere ^at fid) a-
galten fubftantibiert in (Sulben, n)eld^e§ urfbrüngl.
eine ©olbmünge be^eic^net. gülben f)at fic^ al§

Slbj. in poctifdjer Diebe erhalten; aucb (Sülben al§

(Subft. fommt bor (2n.), noc^ je^t daufenbgülben^
fraut. @eit Slnfang be§ 18. 3a^rt). golben mit
5togleic^nng an ha§> ©rnnbloort ; ancb gölben fommt
bor. — golben fc^m. 33., al§ einfad)e§ S5ort nur
poetifd) (6cf)i.), bgl. oergolben.

®olf Wl „gjJeerbufen", au§ it. golfo (griecb.

/(oXnoq).

(SJonbel an§ it. gondola.

gönnen = m^b. gunnen, günnen, üerbunfelte

3nf., af)b. gi-unnan. ^a§ einfädle SBort ift

gemeingerm. (5§ ioar urfprünglid) ^^räterito=

prüfend, ie^t regelmäßige^ fd)tr). ^. @§ ^atte

früher and) bie 23ebeutung „geftatten", „gen)ä!^ren",

bie fid) auc^ jeljt nocb für fold^e f^äQe annehmen
lie|e, in lt)eld)en bie ©eftattung in ber ^anb be§

@önnenben ftet)t, bk aber bom <Sprad^gefüt)i

boc^ auf bie gen)ö{)nl. 23ebentung belogen hjerben.

dagegen ift je^t ücrgöntien = „geftatten". ^aju
(Sunft.

&öpd 9}^, gnerft in ber S3ergmann§fprac^e
gebraucht, ^erfunft unbefannt.

mv 9^., 5131. (Sören „f(eine§ ^inb", nb., 5U=

n)eilen bon @d)riftftellern gebrandet.

@ofd)e, aucö (Sufd?e %. mnnbartlicö = „9}Jaul".

ÖJofc g\, eine 2lrt Söeifebier, in Seipsig üblich,

tüixb gen)i3^nlic^ auS bem ^lu^namen (Sofe ab«

geleitet, n)eil in @o§lar guerft gebraut, n^ol^l nic^t

mit ^ed^t.

®offc ?5. „Dünne an ber (Seite ber Strafe
§um yiblaufen be§ ©d^mu^lnafferS", gn gießen,

alfo eigentl. 33orrid^tnng gnm @ie|en, früher nnb
nocb lanbfc^aftl. and) für ben Diinnftein in ber

^nd)c unb anbere äl^nlid^e 23orricbtungen gebraucht.

^ottf (Sötte, (Söte, (Sötte, and) (Sobe gefd^rieben,

W., ^. munbartlid) „g^ate" unb „^^atenfinb". e^§

finb ^ofcformen an§ *got-fater, -muoter, -sun,

-tohter (geiftlid)er 23ater 2C.), bie ben nod) je^t üb=
liefen englifc^en godfather, -mother 2C. entfprad^en.

gotifd) tüurbe im 18. 3i-i^i^l)- ^k frang. gothique
gebraucht, tütld)c§> unter ber ^crrfc^aft be§ klafft*

3i§mu§ eine beräc^tlicbe ^e3cid)nnng für „mittel^

alterlid)" getoorben mar, ä^nlid) tük altfränüfd?,

bgl. ein ünbifdjer, gotifd^er, mönd?ifdjer Wi^ ße.,

bie gotifdje Dermifdjung oon Komifd^em mit
Cragifdjem <Sc^i. @oet:^e ^at ba^ Söort gu ß^^ren

gebrad^t, nnb e§ ift banacb al§ ^egeidjnung für
einen beftimmten ©til geblieben. Stud^ bie ^e*
geic^nung gotifd^e Sd?rift im populären (Sinne

ge^t hierauf gurüd*. ®abon gu trennen ift ber

neuere Gebrauch, n)onac^ fid) gotifdj rt^irflic^ auf
ba§> gotifd^e 23olf begie'^t.

(Bdii, gemeingerm. 2Bort, urfprünglidö 9^. SJfan

crflärt e§ mit ^ilfe bon inbtfc^en SSörtern al§

„Söefen, ba^ angerufen ober bem geopfert toirb".

^er @en. bicnt al§ SSerftärfung in gottsjämmer«
lid?. ®r luirb in f^'^üd^en entftellt gn K0I3 nnb
po^. fjormel^afte 33erbinbungen mit (S. finb

t^rem eißentlic^en (Sinne nad) berbunfelt unb
baf)tx and) t^reg religii3fen ß^arafterg entfleibet.

So ift (S. bemat|re ober bel^üte nur eine affeft=

bottc 23erneinung, (S. fei Van^ nur ein 5iu§rnf

ber f^i-'enbe ober ber ©rleidöterung, gebe (S. eine

2öunfd)partifel, (5. foU niid? bemal^ren fobiel inte
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„ha^ fällt mir gar mdji ein", (S. ftel^ mir bei ein

2(u§ruf be§ ©rftauneiiS, in (Sottes Hamen fünbigt

einen nac^ längerem (Sc^lnanfen gefaxten (Sntfc^lufe

ober ein l)alb n)ibern)illige§ 3wgeftänbni§ an,

leiber (Sottes ift Don blolem leiber fanm Der*

fc^ieben, acti (5., lieber (S. finb gan^ tnterieftioncll.

2)a5n 2lbgott, (Sote; bgl. and) (Söt3e.

©ottegarfer „@ott gen)eit)ter 2(c!er", nrfbrüng*
ücö (im 16. Sfl^l'^ij-) ^eaeirfjnnng eine§ ni($t bei

bcr ^irc^e, fonbern im freien ^elbe gelegenen

^•rieb^Dfe§.

(iJottfeibciuttg Wl., „berjenige, bei beffen 5lnblic!

man biefen 9hif angflöfet", „ber S^enfel''.

($5ö^e, anl)b., g. S3. bei ^n. nod) gebrand}t für

,,@ö^enbilb" (bie (Sö^en tl^rer (Sötter), nod) früf)er

über§anpt für ein ^tlbinerf, aber and) für einen

bnmmen 2}Jenf($cn. ®ie 5(nnat)me, ha^ e§ eine

S^ofeform gn (Sott ober einer 3"!- mit (Sott fei,

finbet in bcr SBebentnng§entmicflnng bc§ Söorteg

feinen 5ln^alt. 3^t)enfan§ gnrüdgniüeifen ift bie

Slbleitnng an^ gießen, löonad) e§ eigentl. „ge=

goffeneg mih" fein W. ©onft ift (Sö^(e) tofe=

form i^n (Sottfrieb; biefe !i)nnte h^ie ^frit,, l7ans n.a.

gnm 5IppeItatiDnm geiüorben fein. SSgl. ^clgö^e.
grabbeln norbb.önlgär „mit ben ^-ingern taftenb,

and) fra^enb berül)ren", üg(. frabbeln.

graben, gemeingerm. SBort (beriüanbt aslaw.

greba „icl) grabe")- S)a^n (Srab, (Sraben, (Srab=

fdjeit ((Srabesfd^eib 2ßi.), (Srabftid?el, (Srad^t,

(Srube, grübeln, t)iefleid)t (Sruft.

65ra^t ^'. „£anal", an§ bem ^oEänbifc^cn =
ml)b. graft §n graben.

(SJraf= m^b.gräve, altbeutfc^eS SSort, be5eid)net

urfprünglid) einen ernannten 23camten, fo nod) in

Deid?g., 5al3g., inSbefonbere hcn SSorfte^er eine§

Q^anc^ 2C., öeränbert bann feinen ©inn baburc^,

ba^ ein fold^eg 5lmt su einer erblid)en SBürbe

Jüirb, bie immer melir Don @onüeränität§red)ten

getüinnt, mirb enblic^ and^ gn einem bloßen erb»

U(f)en 2;itel.

gram, gemeingerm. SSort, mo^l öcrmanbt mit
(Srimm, mir flejionSlog nnb präbifatiD gebraudit.

®a§ ©nbft. ^ram baran§ abgeleitet, an^b. no(^

in ber 23ebcntnng„Unmnt" (^iobSO, 21. @irac^ 37,

2), je^t „üer3cl)renbe Betrübnis", im 18. ^a^xl).

nen belebt, ^nm 5lbi. fteHen fic^ in ber 23ebeutnng

gröm(td), gleic^bcbentenb bi§ in§ 18. Z'^f)xi). grä-

mif^, grämcln Jid) grämlid) geigen" (feiten, bgl.

£affen Sie ben ßerrn (Semat|l ein bißd^en barüber

g. äiJöfcr, ber £aienbruber mar etmas grämelnb
unb murrfinnig ©ennie), (Sriesgram; §um «Snbft.

fidj grämen, feiten anberg al§ reflcjib (eud? fo

3U grämen 2öi. , bas grämt bid? meiter nidjt

i^oltei, als gräme es ibn, ben alten Perlnft nid?t

crfe^en 3U fönnen 5lnerbadö, €ud? grämt, ba%
Kräfte rüftig in (2ud? fd?affcn Senan), gebränd)lid)

nur bas foU mid^ menig grämen, bei <Sc^i. läßt

fid?'s meuig grämen.
&rdmptl, (Srämpier, f. Krempel.
^xan m. „!leinfte§ Slpotljefergemic^t" au§ lat.

granum „^orn" = frang. grain. 2lu§ tem Ic^teren

flammt ba§ früher alg 23e3eid)nung be§ flcinften

@olbgelDid)te§ üblid)e ^rän»
(^ranb W. 1) norbb. „5lie§". 2) füboftb. „Un=

mut", ,.mürrifc|eg SSefen"; bagn graubig „ber=

briefelicg".

(SJramtc ^. „ftac^lid^e (Spi^e an @crftenäl)ren",

nnd) für anbereS ftad)lic^ (Spi^igeS gebrand)t, fo

für bie fteifen ipaare, bie ha^ Wiaul ber ta^e
umgeben, für (Sd)mcin§borften. Mi)b. gran be=

seicßnet ben (Scfinurrbart ober ha^ einzelne §aar
bavhi. 2)a§ SKort ift gemeingerm.

Q^vanä ober (Sranfen oberb. „@dj)ipfd)nabel",
bon <Bdn. im Xdl au§ Xfd^ubi) aufgenommen.

granfen lanbfd)aftl., beräd)tlicl^cr 5lu§brud für
iueinen (2:;ied). SSgl. grinfen.

gra^fett, grapfd?en üolfStümlid) norbb. „nad^
elma§ greifen", „raffen".

@ra§, gemeingerm. SSort. (Spriciöiüi3rtlid)e Söen*
bungen: ins (S. beißen muffen (fterben), er l]ört

bas (S. mad^fen (Don einem lleberflugen), es ift

fdjon (S. barüber gemadjfen (e§ ift bergeffen).

®a3U grafen „@ra§ fc^neiben", „®ra§ abreiben"
(bon Spieren).

@ra§affe, beräd)tlic^e5öe3eic^nung für ein jungcS
HJJäbc^en (®oe.)

graji = mllib. gra:^ ift ha§ (Srunbiüort gu bem
glcic^bebeutcnben gräj^lii^, burc^ Uield)eg e§ jc^t

faft berbrängt ift. (S§ ift gn f(Reiben bon fraß

„arg" au^ lat. crassus,

grafficrctt bon5!rau!^eiten „ftarf berbreitet fein",

au§ lat. grassari (ba^^etlttreiten), im ®brac^ge=
fü^l lEO^^l üiclfad) an graß, gräßlid; angele^^nt.

©rat m. = ml)b. grät „fd)arfe ^ank", in all»

gemeinem ^ehxand) je^t nur nod) bon bem fel^

figen ^üden eine§ 33erge§, bod) auc^ nod^ bon
ber ^ante eine§ ®ad)e§ unb anberem, in ber 3uf.
Hücfgrat (ögl. l^viden) je^t getoötmlicb. 3nbem gu
bem $1. ml)b. graete ein neuer @g. gebilbet U)urbe,

entftanb ha§> §em. (Sräte, beffen ^ebeutnng ha^
m^b. grät gleichfalls in fid) fc()lofe.

(SJrätc,
f. (Srat.

grätfd)ett üulgär „mit auSgefprei^ten deinen
gel)en", neuerbingS alS turnerifc^er ^InSbrud ber=

tuenbet. 3Sgl awd) mit ausgegrätfc^ten Beinen
(Soe. SSeiterbilbung 3U greten (f. b.).

grau = m:^b. grä, flcfttert gräwer, gemeingerm.
SBort, üerloaubt mit lat. ravus. (Sraue XITöndje

nad) ber ^leibmig = „^^rangiSfaner", banac^ auc^

graues Klofter. $JJad) bem ®obbelftnn bon alt

mirb grau bon bem !)0^en ßebenSalter übertragen

auf ha§ längft 23ergangene: graue Dor^eit, graue
3al]re. ®g ift auc^ @i)mbol für ha§> ßangtoeilige,

Xraurige. Das graue (£lenb, ein hä S^rinfern

bftcr§ üorfommenber Qitftanb, mit Steinen ber«

bunben.
grauen, giuei gang berfd)iebene Söörter. 1) p

grau „grau merbcn" (ba'^ feine ^aare 5u g. an-

fügen $eft.), jelit in Iprofaifc^er <Bpxad)c nur nocö

üblid) bon ber a)lorgenbämmerung, unberfönlicö

es graut im 0ften, aber aud^ ber IlTorgen graut,

fonft ergrauen. SSgl. umgrauen. 2)= m^b.grüwen
(blo^ beutfd)e§ Söort), nnperfönlid^ mir graut cor,

fubftantibierter 3uf. bas (Srauen, Inogu grauen=

l^aft, graueuDoll; gumeilen berfi^nlidö fic^ g. : ipenn

bu üor Blut bid? grauft 2e.; g. intr.: bort faß

bie 3"^^gf^'<^"r einfam grauenb (Sc^i. ; ergrauen

iüirb berfonlid) gcbraud)t, boc^ ift e§ feiten: bürfet

nidjt ob mir ergrauen Urlaub. 3" biefem g. ge^

I)ören bcrfd^icbene Ableitungen, graufam urfprüng-

lid) „@rauen erregenb", fb nod) pufig hei ßu.,

?|. ^. aus ber graufamen CSrube, fein graufam

Hüftung; auc^ fpäter: fein graufames (£nbe 2c.,

ein g. XPetter^oe. ; hanad) 3U einer SScrftärtung

gemorben mie fürdjterlidj: hen ganzen graufamen
Heidjtum 8d)i., graufam licbcrlid? §bS!leift;
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Die heutige ^cbeutuiiG „unbarm^ergig" and) fd^on

bei Sil.; bcn Uebergang geigen ^erbinbungcn
Vok graufame IHarter, Strafe. (Sreuel = mt)b.

griuwel, urfprünglid) „©mpftnbuiig be§ (Srauen§,

bc§ 5lbtoeu0", bgl. bu foüft einen (£fel unb
(ßreuel baran l^aben ßu.; bann „(Segenftanb be§

2lb[(^eu§" (anct) ,,grenlic^e Xat"). ^agn greulid?,

njogn eine üolf^tümlic^e S^^ebenform graulid? (and)

qvamdicti, t)gl. fürd^terlid?), gertio^nlirf) aber in

bcm @inne „gum '^ürcöten geneigt", tüobci e§ \\d)

gunäc^ft anfrf)lie^t an ha§ üolBtnn\lxd)c ^erb.

graulen (mir grault ober td? graule naid?) = ml)b.

griulen, lüofür bei ßn. nodj greulen in einem fic^

gunädjft an (Sreuel an[djlie"|enben (Sinne: bir

greuelt cor hen (Sö^cn. graufcu = a^h. gTÜwison:

neben mir grauft and) mid? g.; :perfünl. : n?irb

bang bem Buben, grauft fein i7aar @De.; ha§>

gjart. in freier SSerfnü^fmig toie „@rnufen er*

rcgenb" : iti ber 3n9^nb froI]e Spiele brängen fie

fid) graufeub ein ©ct)i., befällt mtd? graufenb
jätier ^urd?t (Semalt @De. ^agu (Sraus ft. M.
= ml)b. grüs (baneben grnse fc^in. ^.), oberb.

unb poetifd^: mit (Sraus = mit (Sraufen ße.

;

in Hadjt unb (Sraus 23ürger, ber näd?tlid?e (Sraus

(ba§ ©raufen ©rregenbe) @oe., bolfgtümlic^ es

ift ein (S. @rft feit bem 17. 3a^rl). erfc^eitit ha^
äbj. graus neben graufig, grauslid?. S^lic^t aU-
gemein üblich ift (Sraufal dl. ober Wl „(Sd^reden"

ober „<3döi^eden ©rregenbeS", ögl. fo »iel ron
bem ^raufale, ber bem ^rn. paftor gleidj am
(Eingange bes IPeges aufflie§ ße. (^ine 2}er=

fleinerungSbilbung gu graufen in munbartlic^er

^orm ift grufeln in ben tinbermärc^en, tüoneben

and) grüfeln, grtefeln (Sd^rerfen griefelt in meinen
£oc!en @d&i.) Dorfommt.

graufett f. grauen 2.

grüulid), graulic^t 1) ,,etiüa§ gran": tu grau»

Itdjtem (Sefd^roaber ^d)i., ein graulid?er Sag @oe.;
mit Umlaut ein langer, bürrer gräulid^er ^err
(Sidienborf. 2) f. grauen 2.

^vanpe = fpätmf)b. grüpe Ijatte nrfpriinglidö

eine aEgemeinere 23ebentung; gn frül^eft erfd)eint

el für §agel!orn üerlnenbet; bal^er graupeln
„^ageln". 3n ber je^t üblid^en S3ebeutung ((Serften-

graupe) ift e§ fübb. nid^t gebräudjlid).

6Jratt§ 1) f. grauen ; 2) f. (Sraug.

grau§, 6Jraufo(, graufam, groufcu, gvöufig, f.

grauen.

^rau^, getüö^nlid) (Sraus gefc^rieben, and^ in

ber munbartlidjjen f^orm (Srus „©teinfc^utt", nur
nod) öereingelt in neuerer (Sprache unb mit (Sraus 1

t)ermtf($t : ift alles bod/ in Sd^utt unb (Sraus pcr--

fun!eu @oe., abgefallner Blätter (Sraus Mdert.
®§ ift mt)b. grü:^, \vdd)C^ (Sanb=, aber and^ @e=
Ireibeforn bebeutet, Dermanbt mit (Srte§nnb (Srü^e.

^reif = m^b. grif(e) ft. fc^to. m. an§ mlat
griphus, griffo (aug gried^. yQV'^)-

greif ett= m^^b. grifen, gemeingerm. SSort (ber*

n)anbt lit. greibiu „ic^ greife''). 1) mcift intr.

:

an etwas g., bilbl. bas greift mir an bie (£{^re,

ans ^er3; in etmas: in bie Qlafdje, in ben Beutel
. g., bilbl. in feinen Bufen g., er greift in meine
Seele ©d^i., greift nur I^inetn ins üolle ITtenfd?en=

leben @oe., ber in ein fremb 2Imt greift ßu.
(bgl. eing., (Eingriff), ineinanber g. (Don JKäbern
n. bergl), oft uneigentl, ügl. in einanber
greifeube Sdjlüffe, Syfteme; einem unter bie ^rme

;

g. (ifjn unterftü^en); su etmas g. fagt man,

6 $aul, S)eutf^e§ SBörterbud;. 2. 2lufl.

inenn ber ©egenftanb gn einem 3iüede benu^t
toerben foll, ügl. 3u ben IPaffen, uneigentl. 3U
unerlaubten HTitteln g., beraltet bagegen finb

Söenbungen toie unb mollen nun 3u ber ßiftorte

g. (bamit anfangen) ßu.; nad^ etmas g. (g. ^B.

nad? feinem X)egen, feinem I^ute, bem Sdjatten);
um fid? g. (als er ermadjte, griff er fud?enb um
fid?), geinö^nlic^ uneigentl. eine Kranfl^eit, ein

Hebel greift um fid?; mit 5lbb.: fel^l, tief, (3u)

tDeit g., bas ift 3U l^od] gegriffen; (Soe. gebraiidit

einfaches g. = „SSurgel faffen", „Söirfung f)aben",

g. )8. bie glücflid?ften, l^eiterften (Ereigniffe Fonnten
nidjt g., Feins üon biefeti 2trgumenten mollte bei

it^m g. 2) tranf.: fie griff mit il^rer Fjaub ben
ZTagel unb mit il^rer Hed?ten hcn Sd]miebebam=
mer ßn., Holanb il|n bei ben f^aaren griff Ul)lanb,

bafür h)irb je^t ergreifen gefagt; nod) üblich einen

9- = «Ö^fii^Scn nehmen", einen don auf einem
3nftrumente g., bas ift mit f^änben 3U g. (ätjulid^

ba^ es fo ftnfter merbe in (Egyptenlanb, ba% man
CS g. mag ßu., ein Hebel bidP 3um (Sreifen 2Bi.),

etmas aus ber £uft g., pla^ g. (inie ^oben ge=

minnen). S5gl. bie Qn\[. ^agn (Sriff.

greinen, bulgär berä($tltd^e 23egeid)nung für
„tneinen". Wl^b. grinen bebentet „hm Tlnnh ber*

gleiten", and) gum ßac^en, bal^er nod) nieberb.,

and) in norbb. ©tabtfprad^e grinen „felbftgu=

frieben ober fc^abenfrol) ladjen". Slud^ „fnurren",
„ganfen" bebeutete e§ früher, bgl. noc^ möd^te
mit bem 3iiii9ling g., ba% er tvant ber l^olben

inär ßenau; baJier ha§ S3eilt)ort ber (Sreiner für
©ber^^arb bon Söürttemberg. 5lbgeleitet grinfen.

gi*ci§ = m^b. gris (nur beutfd)) hchtnkt ur=
fprünglid) „grau" (nod^ jel^t nb. gris), njirb bann
befonber§ bon ber Haarfarbe be§ ?liter§ gebrandet,

ba:^er bann bie ©ubftantibiernng @rct§ {m^b.
der grise), urfprnnglic^ fd^tmc^, nod^ bei @4i.
unb Ui^lanb, bann ftar! geiuorben (fc^irad^er @en.
nod^ in (Sreifenalter, greifentjaft). ®a§ ©nbft.
berfte^^en )bir je^t al§ „^ann in :^o^em Sllter",

D^^ne noc^ fpegiell an bie Haarfarbe gn benfen.

2)ementfpred^enb i)at \xd) and) bie S3ebeutnng be§

5(bi. bertoanbelt (ber greife Kaifer) ; bod) erfdjeint

e§ and) nod) auf ha§> ^aax begogen: mit greifem
£7aar Urlaub, greifen £oc!en ßenau, fogar ein langes
greifes unb fd?u)ar3es i^aar %kd. '3)agu ein

felteneS SSerb. greifen: greifenbes ^aar ^eine,

greifenber IDein 5(rnbt.

greö, fd)on im 3)U)b. borfianben, aber erft im
18. ^a'i)xt). gn bem je^igen @ebrand)e enttoidelt.

3}om ®cl)ör§einbrudf (ml^b. grellen „laut fc^reien")

ift e§ auf ben @efi(^t§einbrud übertragen, bann
auc^ auf nic^t finnlic^e 2öal)rne^mung (greller

(Segenfa^, es flid^t g. ah). ®agu grellen: raul^er

Sd?aII grellt ins 0l^r @oe. %l. (Sriüe.

(^rcttje, früher and) (Sränge gefc^rieben, ift

fpätml)b. au§ bem ^oInifd)en entlel^nt unb bon
bem öftlic^en S!olonifation§gebiet an§ aHmä^lic^
burd)gebrnngen ftatt be§ ein^*eimifd)en HtarF. §än=
fig auf ha§> (Scbiet be§ llnräumlid)en übertragen,

g. 33. ohne (Sren3en ift bein (Slürf
, fid? in ben

angemiefenen (Sven^en Italien , Feine (5ren3en

Fennen. — grettjeu 1) intr., frül)er mit mit fbn=

ftruiert: bie mit DamasFus unb ^cmatt^ grensen
ßu., bie c^orberungeu ber poefie, fo fern fie mit
ber ITTytl^ologie gren3en ^erber, im Preugenlanbe,
bas mit ber ©ftfee unb mit polen gren3t 3-^crner.
^IMlbl. g. $ö. bas gren3t ans Unmöglidie. 2) feiten
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Irattf.: grätiset es rve'ü, bas blultc|c Hed?t (fterft

feine ©ren^^en inett) £1, einem ^ain, ber ein

Heines £anbgnt 9rän3tc 2ßt. ; bafür geit^öljnlid^

begren3en, tranf. and) ah^,, umg.
gvctcn: bu greteteft mit Seinen Beinen (fprcig=

lefl bie S3eine aitSeinanber) ^ejeücl 16, 25; bgl.

grätfdjen.

(SJrener, greucht, grculit^, f. grauen 2.

^rieöe f5- „anSgebratener ^etttüürfel".

©riefcg 2)^ „^erngepufe bc§ Dbfteg"; nud)

(Srebs, (Sröbs, Kröbs.
gvicnen, f. greinen.

mvit^, f. (Srieß.

griefeltt 1) p (Srie§, „in Üetnen S!örnern

nteberfaEen", ioeittg üblt^. 2) = grufeln, f. unter

grauen.

@ric§gram „mürrifd^e Stimmung", „mürrifd)er

23tenfc^", guinetlen aud) abieftibifd^; gricggrameu

„fid) mürrifd^ bezeigen", baju gricggrämig. Wlljb.

grisgramen hthmtd eigeutitcß „mit ben B^^inen
fnirfdjen", ba§ t^m sugrunbeltcgeube (Subft. gris-

gram (au§ *gristgram, glüeiter S3eftaubteil gu

gram geprig) ift urfprünglic^ nur S^^tanh^hc-
getc^uung, erfl im 18. 3a^r^. auf bie in bem 3«=
ftanb befinblicöe ^erfon übertragen unb fo jefet

trol^I allein nocö gebräud^Iic^.

(S5ne§Icr, f. (Srieß.

@ne^, neuerbingS inieber eingefü!^rte (Sc^rei=

buug \tait be§ fd)on geluöl^ulic^ getoorbeneu cSries

(mi^b. grie^). ^ie je^t attgemeiue 23ebeutung „grob
gemahlenes (betreibe" ift eine Slblettung an§ ber

nid)t me^r allgemein üblichen „£ie§", in )X)dd)cx

ha^ SSort fd^on urgerm. inar (Idd^I berjranbt

mit lat. rudus „gerbrödfelteS @eftein", „@d)Utt").

ßaubfdöaftl. iüirb e§ aud) Don zermalmtem S^ida
u. bergl. gebraud)t. SSerU)anbt (Srauß unb (Srü^e.

'^a^n (Sriesler i3ftreid). „§änbler mit ©riefe unb
ä{)nlid)en SSaren" (@riap.).

©rte^ttiort „§luffe:|er beim geri(^tlid^en Bii^ci«

fampf", bon neueren ©idjtern au§ ber älteren

Sprad^e toieber aufgenommene^ 2ßort. '3)er erfte

33eftanbteil ift (Srie§ in ber @rbbb. (£ie§boben al§

^ampfpla^). ®afür aud) (Srießmärtel unb infolge

etlimologifcöer Umbeutung Kreisroärtel.

ÖJriff tüirb fpegialifiert in ber militärifd^en

<^pxaä)c unb inbegug auf ©aitenfpiel. S3ilblidö

einen guten, ben rid?tigcn (S. tun. ®urd) bilb=

lic^e 5lnn)enbung ift auc^ bie S3ebeutung bon
^anbgriff entftanben (bgl. für bie finnlic^e ^er=
toenbung wilbe £eute, beren Banbgriffe man nod?
in ben Steinen fäl^e 23rüber @rimm), urfprüng^
lid) bom ^anbn^erfer berlnenbet; beSgl bie bon
Kunflgriff, ineld^eS urfprünglic^ 'wo^l bon einem
gefd)idten ©riff beim ^ingfampf gebraucht ift.

(5. begeid^net an^ ben ^eil eiue§ @eräte§, an bem
man baSfelbe beim ©ebraud^ in bie §anb nimmt:
(S. eines XHeffers, Sdjmertes, Hubers.

(SJriffel bcaeic^net urfprünglic^ ba^ au§ bem
5(ltertum überfommene ©d)reibiüerf§eug, n)omit
man ^udiftaben in SBad^Stafeln einri^te; je^t ift

e§ auf ben (Schiefcrftift übertragen. Wan benft

je^t bei (5. an greifen, U^omit e§ aber lüa!^rfcöein=

lid) uri:brüngli(5 nid)t§ gu fc^affen ^at. SJJan fafet

e§ al§ Umbilbmtg bon lat. graphium (griec^.

yQacpiov).

@nKc ^., m^. unb nod^ munbartl fd)iü. 3JJ.

Wlan nimmt (5ntle^nung au§ griec9.=Iat. gryllus

„Oeufd)vedfe" an. Slnbere ftcUen e§ gu grell.

Sll§ bilblidie SBeseic^nung für „n)unberlidöe 3bee"
erfc^eint e§ fd^on im 16. ^a^xl)., bgl. müde, :Raüe.

3n mandjeu SSenbungen flingt bie urfprünglid^e
^cbeutung nocö burd), bgl. mir follte eine (5. im
Kopfe furren 6cf)i., befonberS in (Srillen fangen,
bafjU (Srillenfang, (Srillenfänger. 5Xblcttungen

griüent^aft, grillig. (Selten ift ein SSerb. grittcn

1-) = «3tri)eu mie eine @riEe"; 2) = „(Sritlen

fangen": fd?moIlt ber IHann unb grillt bie ^rau
®oe., grille nid?t bei Sommerfonnenfd^ein, ba%
es mieber oerbe IPinter fein @oe. dlod) feltener

griöifterctt „©infäEe über etlt)a§ ^laben", „fpin*

tifieren" (@oe.).

©rimaffc „SSer^errung be§ ©efid^tS", au^ frang.

grimace im 18. Sal)r^. aufgenomtuen.
grimm Slbj. gemeingerm., im ^^b. gegen bie

Slbleitung grimmig gurüdgetreten, nur nod) bi(^=

terifdö gebrandet unb nur attributib, baju grimm=
falt fübineftb. ®a§ Subft. ©rtmrn ift erft au§
bem ^bj. gebilbet, bod) \d)on ml)b. ©in SScrb.

grimmen 1) = „grimmig fein" anl)b., bagu er=

grimmen; 2) = ,Jd)mer5en", gunäd^ft bom didfyn
im ^eibe, bon ber 5^olif gebrandet. Tl^b. erfd^eini

bafür and) krimmen, unb bie§ fc^eint ba§ Ur=
fprünglic^c, fo ba^ bon §aufe au§ gar fein 3«=
fammenljang mit grimm befte^t. S^lod^ £u. fc^rieb

es mirb bid? im ^and} frimmen, tüofür bie neueren

?lu§gg. grimmen eingcfe^t l^aben (banadö bei @oe.
bas Büd^lein mirb fie nod? mand^e geit im
Baud?e g.). ®ie§ krimmen bebeutet fonft „feft

paden" (3. 23. bon Staubbögeln „mit ben flauen
paden"), „^ioiden". Slttgemein geblieben ift bie§

au§ krimmen entflettte grimmen in^audjgrintmen.
(Selten ift e§ mit beraügemeinerter S3ebeutung imb
[id)tx mit SSegie^ung auf grimm = „lourmen",
„ärgern", bgl. menn bxdfs aud? grimmt §ei)fe;

aud) mit ®at. es grimmt mir im ^er3en @oe.
SSgl. gram.

(SJrittb W; in ber Sc^riftfprad^e faum noc^ Ü6--

lidö, „Schorf bilbcnber 2lu§fd)lag", befonber§ auf
bem Stopfe, ba^er auc^ eine berädötlid)e S3e5eid^=

nung für ^opf. ^a^n grinbig.

grittfen, gun^eiten grin3en gefdirieben, f. greinen.

@§ ift urfprünglidi = „meinen", „fd^ludjgen",

bgl. ber Htutter etmas t)orgrin3en ©I)f52öeifee;

fpäter toirb e§ nur auf ba^ SSergiel^en be§ ©e*
fid^tS belogen.

(SJri^^e ^'. „Sdönupfenfieber", au§ bem ^^rang.

(S$rip§ m. norbb. bulgär „^-affungStraft", „35er«

ftanb", iüol^l gu nb. gripen = greifen.

groft, nur beutfc^e§ 2Bort, ^egenfa^ gu fein

in ber geioöl^nlic^eu je^igen 23ebeutung (f. b.).

Urfprünglicö bebeutet e§ nur „maffig" o^^ne irgenb

tnelc^en tabelnben ^Jlebenfinn, fo namentlid^ in

grobes (5efd?üi3; and) in grobes Sieb, grobes

Korn u. a. hxandjt nid)t§ 2:abelnbe§ gu liegen.

@en)ö!l)nlid^ aber liegt minbeftenS al§ Sfiebenfinn

barin „nic^t fo Hein gemad^t ober nid^t bermafeen

gerfleinert, al0 e§ bei größerer Tlnl)t unb Sorgs

falt f)ättt gefd}e^en fönnen", unb e§ btbcnid bann
loeiter^in gerabegu „nic^t forgfältig bi§ in§ kleine

aufgearbeitet ober bon ber ^Jatur gebilbet". ®ie

einzelnen 2Serü)enbung§arten ergeben fidö au§ bem,

n)a§ über fein gefagt ift. SSon 9JJenfd^en unb

t^rem 23ene^men gebraucht ift e§ frül^er aud^ in

jeber SSegietiung ©egenfafe gu fein, alfo = „unge*

bilbet". Se^t ift e§ auf ben @egcnfafe bon W
lid? befd^ränft; fprid)Jt)örtliclö g. mie iSol]nenftroI].
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3n einigen SSerbinbungen tritt mti)x ber 23egriff

be§ ä)kffigen ^erbor, fo ba^ nid^t fein, fonbern
Hein, uiibebeutcnb ben ©egenfa^ bilbet: g. siügc,

Unajat^rl^eit, 2^^^^^^^' Pcrfel^eji. — ^vohian,
(Srobianus, im 15. ^ai)xl). fctjcr^liaft mit Inteini^cöer

C^nbung gebilbete Slbleitung nu§ grob. — grö6=

üd), in ber ^egel mir al§ 5lbö. gebraudjt nnb
üblid) mir in bcrftärfenbem (Sinne, alfo an bie

(^xhhh. bon grob anfnüpfenb; am üblicf)ften einen

g. beleibtgen, nidjt ibenttfrf) mit in grober XPetfe

b. ; ungemi3^nli($ flingt fc^on g. irre geleitet (Sid^te),

einen g. täufd?en (Xreitfcf)!e) u. bergt.

(SJroöfc^mieb, genanere SSegeid^nung beffen, tüa§

man gemö:^nli(fe einfach 5d?mieb nennt im @egen=

fa^ 3U KIeinfd?mieb.

Q^xöU, f. (Sriebs.

©roöjeug, f. Kropseug.
grö(^)(en norbb. önlgär „laut fd^reien".

^roK er^d^cint erft feit bem 15. 3a^rt). (Sbenfo

ba§ SSerb. großen. ®ie 23ebeutung „bumpf tönen"

(Dom Bonner u. a.) f(^eint au§ ber 23ebeutung „Der=

!)altenen 3orn tjegen" abgeleitet gu fein, ^nnäd^ft

et)x>a Don gornigem knurren gebrandet. Ober
finb e§ gmei berf($iebene SSerba, bie burd^ ha^
@prac^gefü!)I in ^e^ie^^ung gu einanber gefegt

finb?
grijfjeu „rülpfen" bulgär (3mmermann).
grommcht lanbfc^aftl. „murmeln": „Kinber",

grommelt 2Itta CroU ^eine.

©roft^cn = m^b. grosse fdjln. 33Z., an^ tat.

grossus „bidf", tüOäU eigentlid^ Pfennig gu er*

ganzen ift.

(^ro§ 9^. „glüölf ®u^enb", üu§> frang. grosse

über bie S^lteberlanbe naft S)eutfdölanb gefommen.
gro§ = m^b. grö^, n^eftgerm. SOSort „biet dtanm

etnne:^menb". 3m äJ^tib. ^at e§ noc^ puftg ben
(Sinn unfereS bicf, mätirenb ha^ gemötjulid^e SBort

für unfern Säegriff groß ba§ nun untergegangene
michel ift. @egenmärtig liegt in bem SBorte an
fid^ nid^t, ob bie Slu§bet)nung nad) aUen brei

^imenftonen ober nad) gtbet ober nad^ einer be=

beutenb ift, nnb ebentuett nad^ njeld^er fte e§ ift,

nnb baburdö unterfdjeibet e§ fid^ bon lang, breit,

bicf, t^od?, tief. S3ei ^lädöenräumen fönnen natür-
liä) nur gn?et in f^^age fommen (großer (Sarten).

S3ei organifd^en ©ebilben nnb bei menfdilic^en

^robuften, bk beftimmtcn ^^^ct'^ri bienen, mirb
natürlidö ein gemiffeS SSerpltniS gUnfc^en ben ein=

gelnen ^imenfionen menigftenS annäl)ernb borau§=
gefegt. 3ebodö inbegug auf bie menfc^lid)e (Seftalt

be^eic^net g. bie 5tu§bet)nung naj^ einer bcftimmten
^imenfton, fo ba^ g. unb bitf einanber gegenüber*
geftettt merben mie fonft lan^ unb birf. 2Bte anbere
räumlid^e unb aeitlid^e 5lbie!ttba (bgl. alt) tüirb

g. aucö relatib gebrandet „fo unb fo biet 9taum
einne^menb": mte gro§?, ^mei JTtorgen g.; frütier

mit @en.: einer (Elle g. Öu. (geänbert), noc^ bei

(S!§amiffo einem fleinen etma eines Calers großen
Stücfdjen. (So mit ^aPeftimmungen berbunben
toirb e§ fubftantibiert: ba^ Faum nod? einer £infe

g. baüon 3u feigen wax 2öi. ®ie SDJapefttmmung
fann an^ mit g. §u einer Qn\. berfdimelgen: t^anb--

gro§. tiefer relatibe @ebrand) bef($ränft ftdo auf
bie ^äKe, in benen g. fid^ im cigentlid^en Sinne
auf D^aumerftrecfung begietit. — ^thm ^otteüiben
brüdt g. au§, bafe eine htbtnknbt 3a^I bon ©ingcl*
irefen bagu gepren: g. ^erbe, (Sefeüfdjaft. ^eben
G-igenfdöaftS*, Buftanbg* unb ^ätig!eit§beäeic^=

nungen einen l^o^en (Srab : g. (Süte, ,furd?t, £ob,
2Ius3eid?nung; entfpred^enb großer Sünber, £ügner.
(S§ begeic^net enblid) einen ^otien SBert, befonberg
auf ben a}Jenfd)en unb beffen SSerpttniffe belogen.
®er ^a^\tab, nac^ bem man f(^ä^t, fann ein

berfd^iebener fein. g. ift ber SSermögenbe, über
SSteleg SSerfügenbe, Q^tnftußreic^e: g. (Srunbbefi^er
((Sroßgrunbbefi^er), g. Kaufmann, (Srogt^änbler,

Sie (Srogen bes Raubes, ber €rbe, ba^n g. tun,

fprec^en; ber S3ebcutcnbe§ ßeiftenbe: g. XHann,
Karl ber (Sroge; g. ift in moraltfc^em Sinne =
„ergaben", „ebel": ein großer Cl^arafter, (Sroßtat,

grogI^er3ig, aroßmütig; g. ift= „mid;tig", „bon ent=

fd)eibenber^ebeutnng" : große Sad?e, großer 2tugen=
blicf. 3" allen biefen ^ermenbungSmcifen bilbet

g. ben @egenfa^ ^u Hein, ^urc^ im großen mirb
|erborge|oben, bafe!eine3erteilungin fleineSJlaffen

ftattfinbet, ba^er mirb e§ ft)nont)m mit im gan3en,
momit e§ formell)aft berbunben mirb. — 5{l§ 5!bb.

toirb g. jet^t im allgemeinen nid^t bertoenbet, um
einen p|en @rab auS^ubrücfen, mofnr bielmep
fel^r bermenbet mirb (großer Sügner, aber nid^t

er lügt g.). 5ll§ D^iefte einer fold)en 23errt)enbung

reid^en au§ ber S^an^leifpradje §u un§ hinüber
großad?tbar, großgünftig, namentltd^ großmäd?tig.
^olfSmä^ig ift ferner berftar!enbe§ g. in Sä^en
mit negatibem^inn: td? flimmere mid? nid?t (mas
üimmerc id? mtd?) groß barum; bgl. fd)on bei

Dpi^ bie biefe Strafe nidjt gar g. erfdjrecfen foll;

ungemötmlidö o^nc negatiben ©inn: toas freut fte

fo g.? @oe. — (SJvoPeit, in neuerer 3^tt nur
in moralifd)=äft!^etifcöem Sinne gebrandet (f. groß).

großmütig liat urf|)rüngl. ben allgemeinen (Sinn
„bon großer, ebler (Seftnnung", „:^ocö:^er§ig", fo

nod^ fetjr pufig bei 2öi., bgl. ferner bie 2^ee
von männlidjem 2tnftanbe unb großmütiger (Se=

bulb ße., 3u einer männlid?en großmütigen Cugenb
Berber, bie großmütigen 'Reben Dacibs, mit benen
ex ben Hiefen (Soliatl^ t^erausforberte @oe., bas ge--

fd^eiterte, frudjtlofe, aber großmütige IDollen ^eine.

ßJruöc = ml^b. gruobe, gu graben. Sprid^mort
mer anbern eine (S. gräbt (roie man e§ gum
fangen toilber ^iere ^u tun pflegte), fällt felbft

l]inetn. S3iblifdö ift (S. = (Srab: in bie (S. fat^'

ren, bringen. 2)ie 33ergmann§fpradöe fennt biele

3uff.: Grubenbau, =felb, =er3, =gas, =ltd?t2C. Heber*
tragen mirb (5. auf ^ö^lungen im menfc^lid^en

S!i3rper: 2td?felg,, :f?er3g., irtageng.; (5. in ber

IPange, gemö^^nlid^ (5rübd?en.

grübeln = ml)b. grübelen, gu graben. (S§ be*

beutete äunäc^ft „morin l^erum graben, bohren",
(unperf. es grübelte mir in ber ZTafe Stjümmel),
ingbefonbere um etmaS gu fud^en (bgl. mie er

mit ben Ringern in bereu Spalt grübelte ©rimmelg*
Raufen), ba^er bann überhaupt „5^ad)forf(^ungen

aufteilen", je^t nur auf innerliches S^Jad^benfen

belogen mit bem S^ebenbegriff be§ peinlich ©e*
nauen ober be§ Spi^finbigen.
&vnbc ^. norbb. urfprünglid) „^eifee 5lfd)e";

aucö für getüiffe Strt bon ^o^^len ober ^oU ge*

braud)t. 3^ einem ^Teile S^lorbbeulfdilaubS be*

geidönet man mit (S. ein ßod^ im öerbe, in tod^t^
ein Xopf mit (Speife eingelaffen unb mit ®lut unb
Slfc^e bebedt mirb gum ^od^en ober 2öarmt)alten.

9^euerbing§ nennt man fo fomplisiertere ^erbe mit

^ofSfeuerung.

©ruft mirb gejDö:^nl. al^ Umbilbung au^ griedö-

lat. krypta aufgefaßt, boc^ liefee e§ fid^ auc^ al»
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Hbleitimg an§> graben beiifen. 5S{eIIei($t ift ein

ßeljiUDort mit einem nrfprüngliclö beuttd)en än=

fammengcftoffen. 3ebenfnII§ toirb man, menn
krypta gugrnnbe liegt, annehmen muffen, bafe

im (Sprachgefühl eine 2lnle^nnng an graben ftatt=

gefnnben liat, moburd^ ^orm nnb 23ebeutung

niDbifigiert finb.

(SJrummet %\ nnb dl. norbb. nnb mb. = oberb.

©el^mb „bnr$ ^en gmeiten @d)nitt gemonneneS
§en" = mf)b. gTuo(m)mät au§ *gTuonmät, eigent^

\iä) „grüne maW (f. mat]b), meil ha§> §en für

ben §meiten (Schnitt nicljt reif ioirb.

grün = mp. grüene, gemeingerm. SÖort, an§
einem ä^erb. abgeleitet, meld^eg „mac^fen" (Don

^flan^en) bebentet (mljb. g-rüejen). (Srüne Ware
= „frifrfieS @emüfe". (5rüner Cifd?, ber ge«

mö^nl. grün überzogene S^ifc^ be§ @ertcöt§= ober

9lmt§äimmer§; and) für ben Sifc^ einer @piel=

banf. ®cr g. Donnerstag Reifet mo^l nic^t fo,

meil man an bemfelben nad) ber SSolfgfitte etma§
@rüne§, namentl. (55rün!Dl)l ifet, fonbern biefe

Sitte l)ai fic^ erft nad) ber S3egeict)nung gebilbet,

meldte noc^ nic^t fieser gebentet ift. g. ift bie

^arbe ber noc§ lebenbigen f))roffenben ^flange
nnb i^rer Steile, ha^cv auf einen grünen ^metg
fommen = „in ben 3^iftanb be§ ©ebeitieng t"
g. (Erbfen, Colinen finb frifd)e im (Segenfa^ gn

ben getrorfneten, fo in mannen ©egenben anc^

grünes ®bft al§ @egenfa^ gu bem gebörrten,

nnb hanad) fogar g. ^ifd?e (g. ^letfd?) al§ @egen=
fa^ ^n gefallenen, geräud^erten. 9lnberfeit§ ift g.

bie ^arbe ber nnreifen f^rnd^t; bafjer ancö t>iel=

fadö bilbli($e Slnmenbnng, ügl. unfere Be?annt=

fdjaft ift nod? g., aber meine ^reunbfd?aft ift n^itig

<Bd)\., er ift nod? 311 g., grüner 3ungC; (Srün=

fd^nabel = bem pnfigeren (Selbfd?nabel (eigentl.

S3e§eid)nnng einer 5!iebi^art). M§ ^arbe beg §rü^=
lingg I)at ficö g. snm @t)mbül ber ^offnnng ent=

midelt, moneben früher mehrere etma§ abmeic^enbe

5lnffaffnngen beftanben. darauf bernl)t mol)l aud^

bie bi§ in§ 16.3ci^rJ)nnbert gnrüdreid^enbe SSegeic^»

nnng bie grüne Seite, bie angenehme, balb al§ bie

redete, balb al§ bie lin!e (bie §er§feite) gefaxt.

®e§gleidöen einem md?t g. fein. ®er Hrfprnng be§

(Sprid)morte§ tper fid? g. madjt, ben freffen bie

Riegen bebürfte nod) ber ?(nfflärnng. g. mirb and^

bie @eftc^t§ färbe genannt, menn fie ftd) infolge

oon (Sd)red ober 5(erger Deränbert: es njtrb mir

g. unb blau (gelb) ror ben klugen, ftd? g. imb blau
(gelb) ärgern.

@v«ub, gemeingerm. SSort, begeid^net bie ltnter=

läge, üon ber ätoa^ getragen mirb, anf ber etma§
rn^t. @o mirb eg gunädjft bon ber @rbfläd)e

gebrandet ai§' ber Unterlage für ©emäc^fe nnb
(Sebäube, für a?Jenfd)en nnb Siere. ©ipegieß an
ben im Sntereffe be§ 2?cenfd}en fnltibierten (Srb-

boben ift gebadet in 3wff- J^^c (Srunbbefi^, =etgen=

tum, =ftü(f, 't^err, =fleuer. (5§ ift ferner bie fefte

Unterlage für @emäifer (IHeeresgrunb). hierbei

fnüpft fid) bie SSorfteltung einer SSertiefnng gegen=

über ber Umgebung an. desgleichen hti bem
feften Soben eine§ Xalcg, fo ha^ <5. gerabegn bie

Sebentnng Don „2^ar' befommt: auf Bergen unb
in (Srünben ßu., in einem füt|len (Srunbe ©idien*

borf; pnfig in Ortsnamen : plauenfd?e (S., ^aiv-

berg. ; Ugl. Zlbgrunb. ^kt}t blofe bnrct) bie 9ktur,

fonbern and) bnrd) menfd)lidöe SSeranftaltnngen

jr)irb ein (5. gefd)affen. ©0 gibt e§ einen cS. für

©tidfercien (rote Blumen auf fd^ipar^em (Srunbe),

für ©emälbe ((Solbgrunb) u. bcrgl. ^efä^e, <Säc!e,

^^eutel pben einen (S., mobei fic^ mieber bie 2Sor=

ftettung be§ SSertieftfeinS anfnüpft. SnSbefonbere
aber fpric^t man öon bem cS. eines ©ebänbeS,
bem ^-nnbament {ben (S. graben, legen), üerfd^ie«

ben öon bem natürlichen @rnnbe, auf bem eS

rn^t. 3n biefen SSermenbungSmeifen berül^rt fidö

(5. snm ^eil mit Boben (ögl. aud) XUeeresboben,

dalboben, üerfd^ieben aber (S. nnb Boben eines

Kaufes); ba^er pnfig formelhafte SSerbinbung
beibcr, aber nnr für ben Hon ^atnr gegebenen
@runb unb nid^t im (Sinne öon „XaV. 2)ie

^in^eitlic^feit beS S3cgriffeS geigt fid^ baran, bafe

nur baS gmeite @lieb fteftiert mirb (bes 3U Tlhbexa

get)örigcn (S. unb Bobens 2Bi.). ®igentümlic^
berf)ält e§ fid) mit Porber=, :^inter=, ITCittelgrunb,

inbem biefe SBörter nid)t mc^r blo^ Steile ber

überfd)anten S3obenfläd)e begeic^nen, fonbern 2:;eile

beS gangen überfdjanten DtanmeS, bal)er and) im
Porbergrunb, nid)t auf betn V. — Sieic^lid^ ents

faltet, befonberS in ber mobernen Sprache ift nn=
eigentlictie ä^ermenbnng Don (5. 2ln ben ®rnnb
Don @emäffern gebac^t ift bei 3U (Srunbe gelten,

rid?ten; mit bid[)terifc^er S^ü^n^eit fie priefen mid?

faft 3u (S. §eine. 5lnberS bagegen ba^ er 3U

(Srunbe rertilget merbe 2n. (== US) auf ben @runb,
gang unb gar). Slei^nlid) in (S. unb Boben uer^

berben. (S. ift alS ha§ Unterfte baS 25erborgenfte:

(S. bes f7er3ens, ber Seele; man fotnmt einer

5ad?e auf ben (S. (erforfd^t fie Pottftänbig), bringt

bis auf ben (S. vor; im (Srunbe = „loenn man
hi^ auf ben @. gej^t, nid^t blo^ nad) ber Ober*
fläd)e urteilt", hierbei !ann an ben @. ein.eS

©emäfferS ober eines @efäfeeS gebac^t fein; ba«

gegen mol)l an ben ®. eineS ©ebäubeS bei t?on

(5. ans, ans bem (S.; bagn grünblid?, ferner grunb=

als 35erftärfung bei SlbjeftiPen : grunbbrar», «et^r»

lid?, 'gefd?eit 2C. (S. begeid^net lüie ^unbament
baS, toaS guerft bon einer (Sac^e borpnben fein

mn^, bamit baS Uebrige fi^ entmideln nnb be*

flehen fann, bat)er and^ baS Unentbe^rlic^fte, 2Öic^=

tigfte: ben <5. wo^n legten (g. 33. 3ur (Srö§e eines

Staates), etmas gu (Srunbe legen, (Srunblegutig,

(Srunblage, 2lnfangsgrünbe einer IDiffenfd^aft,

(Srunbgüge, =linien, --^a^, =begriff, =gebanfe, =fpradje,

^ie^t, '-rvoxi 2c. (S. ift baSjenige, morauf man
fic^ bei einer 23emeiSfü^rnng ftü^t (eineBel^auptung
mit ^uten (Srünben perteibigen), ha§, moranf ficj

bie eigene Uebergengung ftüjt (id? l^abe (S. an5u=

nel^men), baS, maS alS 23eftimmnng beS SBillenS

bient (aus biefem (S. mag id? nidjt, Bemeggrunb),
feltener bie obieftiüe S3ebingung eines @efd)e!)enS,

mofür Urfad^e borgegogen mirb. — gnutbeu 1)

tntranf. öeraltet = „^runb finben": es (ha§

Söaffer) tpar fo tief, ba% id? nid?t mel^r g. !onnte

ßn.; ancö für „fonbicren" (Dom (Sd^iffer) mürbe
eS frül)er gebraucht, bagn ergrünben eigentl. „biS

auf ben @rnnb bon etmaS fommen". SlnberS

ftille IPaffer grünben tief 2öi., ba% unter bem
2lbgrunbe ber 2lbgrunb grünbet 3ntmermann.
SSereingelt = „feften @rnnb faffen": bas r^err.

in bem bie IPefen alle grünben ßenan. 2) tranf.

„im (Srunbe feft mad^en", bgl. im tiefen Boben bin

\d} gcgrünbet (fprid^t ein 23lümd^en) ©oe., pufiger
inbegng auf @ebänbe „funbamentieren", morin

bann leictit and) fc^on bie f^^^tigftellnng mit ein*

begriffen erfc^eint: es (baS §auS) mar auf einen
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Reifen gcgrüiibßt 2n., an ber SdjtDcIIc ber ftar!=

cjcgrüubeten It)ot^nung ^ofe, fcftc ITTaueni vo'ül

fte g. ©($t., bilblidö bu I^aft dorthin bie (Erbe ge=

grütibet (u. Öfterg ä^nlid)) 2u., banad^ bei ©oe.

auf ber tüol^Igegrünbetcit, bauernben (Erbe; bilblid)

fo ihr aiibers bleibet im (Slmiben gegrünbet unb

feft i^U., ber Hed?tsu)iffenfd?aft, in ber er fd?oti

gut gegrüiibet mar ©oe. 23r. ^f^t ift bie finn=

lid^c 33ebeiitung gan^ öerblafet (ügl. (Srunb). 2öir

fagcn eine Stabt, ein Heicf? g., einen Derein, eine

2IftiengefeIIfd?aft g. ^-eruer Cf^eorien, meldte man
auf bie XTatur ^u g. vorgibt 2öt., 2tnff)rüd?e, ^or--

berungen auf etwas g. häufiger ift in ent=

fprcc^enbem (Sinne ha^ Sftefiejibum, DgL ;5. 23.

£tebe, bie fid? nidjt auf 2Id?tung gegen mein Selbft

griinbet (Sc^i.; aber ungetDi)t)nIi$ mit perfi)n=

lidjeni, al§ a!tib gebac^tem 6ubi. : id? mollte mid?

besfalls lieber auf ein anber (Ejcmpel g. ße.

©ap ^art.: gegrünbete Hoffnungen ^aben u.

bcrgl 23gl. begrünben. 3) SSon SJlalern, Tupfer«
fle(Jern, f^ärbern ,,ben @runb guredjt mad)en,

auf ben ettnaS aufgetragen njerben fott", bgl. an
alten Bilbern, bie auf hmne £einn)anb mit Bolus
fd?Iedjt gegrünbet maren @oe. ; bafür üblid^er

grunbieren.

ÖJrmtbfcfte „fjunbament", i)fter§ bei ßu., nocö

bei @(^i., unüblic^ gen^orben.

ßJritttbnng al§ ^^tfdöbe^eicömmg, SBeiterbilbung

§u einem älteren (Srunbel (3JJ. unb %.), gu (Srunb.

aJZit ?ln!nü)pfung an bie (SttjmDlogie ben (Srünb=

lingen im parterre ©c^Iegel, §amlet3, 2, gum
geflügelten Söcrt gemorben.

(SjrHnbfu^^Cf eigentl. „ber fdiled^te 9Jeft, ber Don
einer g-lüffigfeit auf bem @runbe cine§ @efäf5e§
übrig bleibt", gemötinlid) bilblid).

gruttcin, gu grün, bon ©oe. im 5(lter gebraucht:

es grunelt unb es grünet; la§ midj, baf5 es

! grunelt, ried^en; es grunelt fo, unb mir betragt

ber Duft. 5luct) bei 9iüdert.

(^rüitiij, lanbfc^aftl. S3e3eid)nung einer 2L^ogel=

art, anberiüärtS Kreu3fd?nabel.

^rüntern „S^ern (f. Kern) bon unreifem @e=
treibe jur (Suppenbereitung" (fübb.).

\ ©rüttUng, lanbfdöfiftl. = (Srünftnfe; au(^ ^^^e*

3eid)nung einer ^irnenart.

©dinf^au, eigentl. „fpanif(^e§ @rüu" nad^ mlat.
viride Hispanicum.

nntttjeu, meftgcrm. Söort, bon bem Xonc, ben
ba§ 'Sditüün bon fi*^ gibt, auf äl^nlicöe 2^öne
übertragen.

(SJru^^jc an^ frang. groupe. ®er 33egriff be§

(Starren, Unbeireglid^en ift ^erborgefeljrt in fDl=

genber ©teile: tote (Sruppen finb xvix, wenn wh
't]affen Sc^i. ®a§u gnippievcii, früher auc^ intr.

gebraud)t: eine ^igur, bie mit bem Cobe g. foll

ße. , bei ber Stropl^e traten abermals ^ ^rauen=
.limmer berein unb gruppirten mit ben übrigen
(Süc. 23r.

@ru§, f. (Srau§.

grufel«, f. grauen.
^rtt§ = m^b. gruo^, gnt^cn = m!^b. grüe^en.

,
®a§ SSerb. ift gemeingerm. (engl, greet).

QJrüijc 3U (Srieß unb (Srau§. 2]ulgär = „ä5er=

ftanb" (tüotier?). dagegen mar (Srü^fopf frül^er

ein Sd)impftoürt für einen Gummen: biefe un=
. iriffenben (Srü^föpfe £e., bu (S.! t^ättefl bu nicht

eher fo Flug fein !önnen §ermc§; noc^ berlinifd).

gucfen, erft mtjb. uadjäutoeifen, ber Spra(^e

beS gemeinen ßebcnS angel)i3rig gegenüber bem
ebleren [d?auen, melc^cS nur fübb. bolf§mä^ig
ift. ®afür norbb., nid)t feiten aud) in ber ßiteratur

fucfen {nb. fiefen). ®arau§ ein Subft. @urf
„33lid", nur auf einen (Sucf fommen (für furzen
l^efudj); 2^usgucf in ber @eemann§fprac^e. 3nt=
peratibbilbung (^urfinbiettjelt „junget unerfahrenes
S^efen" (nb. Kicfinben>clt). 3iMf- (Sucfauge in

ber S^tnberfpradie, (Sucffenfter, =!aften, =lod?;

0perngucfer.
^ürfc(^ttl)u, f. (Soc!elt]al^n.

OJufe %. oberb. „(Stecfnabel"; bgl. (Slufe.

ÖJugcl %\ anljb. „Slapu^e", ?5umeilen Kugel
ge)d)rieben. Qnl ÖJitgcU)o|jf 2}i. fübmeftb. „SfJapfs

fucöen".

(SJutbeu, gülben, f. golben.

(^üöe, aud) (Sille gef^rieben, fübmeftb. „3aud)e",
bgl. (Süllenfag, (Sillenbeliälter ^eft.

Q^ült %. = mt)b. gälte oberb. ,„3w§, ben man
gu ergeben ^at", and) „(Sdjulbbrief", mofür gc=

nauer (Sültbrief; gu gelten.

gültig, richtige <S(^reibung, Iboneben nidjt feiten

giltig, ^u gelten; bgl. gleid^gültig.

@uttft äu gönnen, mie Kunft gu fönnen. ^cr
@rbbb. be§ 2}erbum§ entfprec^enb mar eg gunäc^ft

„(Semä^rung", „(SrlaubniS", fo am längften be=

mal)rt in mit (5. (mie mit Derlaub gur ®ntfcöu(=

bigung eine§ 2(u§fpruc^e§), bafür mit (Sunften

(bgl. unten 3u (Sunften) ^^ürger. ^ie gemö^us
lid)c 23ebeutung bon (S. eutfprid)t nic^t ber bon
gönnen, moI)l aber ber bon (Sönner. ®a§ (Subft.

bestellt fid^ immer auf bog SSeiijältnig beg p^er
Ste^öenben, SJJädötigeren gu bem beg S^iiebrigeren,

(Sd^mäc^eren (feine 3lu§na|)me bilbet bie (5. bes

Pol!es, meld)e einem ^^^olitifer au Seil mirb) unb
fc^liefet bie gelegentüdjc @emäl)rung pofttiber 23or=

teile ein. Wii einer gemiffen ^j^erfonifi^ierung

fpric^t man bann aud) bon (S. bes (Slüc!es, bes

^tugcnblicFs, ber Umftänbe 2C. (S. ift aud) bie

©efoäpung eineg eingeluen 23orteilg: um eine

(5. bitten, eine <5. gemdl^ren. §u (Sunften jc=

ntanbes ift „il^m gum 3>orteil"; über ben ipl. bgl.

unter (El^re. Ungern öiinlic^ fteljt bafür ber »Sg.:

bie Concurren^ ift, bie (Selegenl]eit ju unfrer (5.

(Sd)l, 3u (S. ber Pfaffen (Sd^i., ^n meiner (5. @oe.,

3u feiner (S. ßenau. — @egen(a^ ^u (S. ift llng.,

belcfjeg aber alg Sej^eic^nung ber ©efinnung einer

^4^erfou menigcr üblich ift alg in S^erbinbungen

toie Ung. bes (Slücfs, ber Dert|ältniffe, 3U feinen

Hngunften. dagegen entfpric^t Iftigg. im (Segen*

fa^ gu bem einfad^en 2öorte bem 25erb. mig=

gönnen. $ßgl. anc^ Derg., 2lbg. — günftig, nicßt

fel)r üblid) bon ^erfonen, bagegen pufig günftiges

It>etter, günftige (5elegent]eit 2C.; ferner in ab*

berbialer ^ermenbung g. beurteilen u. bergl. '^a^u

begünftigen.

@nrge(, früt) eutlept aug lat. gurgulio.

Q^MtU, um 1500 guerft in 9Zorboftbeutfc^lanb

aufgenommeneg ßepmort aug bem (Slam. (poln.

ogörek). 5auregurFen3eit „geit, in ber bie Surfen
eingemad^t merben", gugleid) bie Qcit, in ber eg

megen ber (Sommerfericn in ber Siegel feine be*

fonbcrn ©reigniffe im ijffentlicöen ßeben gibt.

®ntfpred)enb nbl. komkommertijd.
(SJurre ^. Jc^lec^teg ^ferb".

gurren, bom 2:;on ber3:;auben, bermanbt mit girren.

©urt W., früpr aud^ ^., bapr nod) im g5l.

(Surten neben (Surte; in ber Saufuuft über*
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traöcn auf banbförmige streifen, bic um ettt)a§

]^erumgefü|rt icerbcn. ^a^n gürten (engl, gird,

QOl gairdan), troueben slüei öerfd)iebenc 5lrtcn

üou Objeften möglich ftnb: ben £eib g., ftci? g.— bas 5d?mert um beii £eib g.; luvtet 331,

früher andi %.; (BüvtUVf urfprünglic^ ^Qdä)=
mmg für ^aubtoerfcr, lt)el(f)e @ürtel uub tn§=

befüubere bie tnetaKeneu SSerfd^lüffe unb SSer*

Eiterungen baran Verfertigten, je^t überl^aupt 5ßer=

fertiger bon äbniid^en 9}ktaÜarbeiten = Spengler.

©iifj^c, f. (Sofdje.

gut = ml)b. guot, gemeingerm. Söort. 5U§
2omp. u. ©u))er(. bienen ba^u bon alters :^er

^Übungen au§ einem gans anberen, mit Bu§e
öeriüanbtcn (Stamme: beffer (= m^b. be^:^er),

ber befte (bgl ha^). Urfl^rünglid) tüurbe aud^

fein Slbb. gu g. gebilbet, [onbern ftatt beffen

biente tpoI]I (f. b.)- 3c^t ^at g. and^ abberbiale

(^unftion übernommen, ©egenfä^e: übel, böfe,

fdjled^t, ungut, jebeS in feiner ©ptjäre befc^ränft.

®a§ Söort ift ma^^rfd^einlid^ bertoanbt mit (Satte

(bagegen fd}m erlief mit griec^. aya&og), imb al§

®rbbb. tüixb baljer „paffenb", „geeignet" an^ii-

fejien fein. 2)a{)er mirb g. D:^ne nä!^ere ^e=
ftimmung berlnenbet, unt auSpbrücfen, ba^ dtüa^

fo befc^affen ift, mie eg fiel) für bie i^m gufom»
menbe f^unftion geprt, bgl. ein gutes 2Iugc, (Dl^r,

ITteffer, (Semel^r, ein guter Solbat, Hebner,
5d?netber, 5d?ü^e 2C., ein gutes (Sefid^t (<Sel)=

fäf)ig!eit), (Sehfiv, eine gute Regierung, Der=

njaltung, ^eiPtrtfdjaftung, ein guter Deutfdjer.

(^ntfpred^enb abberbial : g. fetten, I^ören, fd?te§en,

fedjten; gut beutfd? (fömglid?) gefinnt. j^erner

ftejt eg mit nät)erer 23eftimmung, um au§än=
brüdfen, ba^ ct)iüa^ für einen beftimmten S'^^cd

geeignet ift, bgl. bie Kirfd?en finb g. 5um (Ein=

machen, wo^n ift bas g. ?, Ct]inin ift g. für (gegen)

bas lieber, ©in fold^er ^Wcd braudjt aber nid^t

angegeben gu fein, unb e§ liegt bann in g., bafe

ettüaS nad) irgenb einer ©eite Ijin nü^Ii^ ober

angenef)m ift; fo entfte^^t bie eigentl. normale
S3ebcntnng tion g. ^ttva^ braucht nur für ge=

tüijjt ^^erfonen gut 3U fein, bie entmeber an^=
brüctlid) begeidönet ober an§ ber «Situation Der=

ftanben ioerben, bgl. es ift (für uns, für il^n) g.,

ba% er geftorben ift; bem oäre beffer, ba^ ein

inül^lftein an feinen i7als gel^änget mürbe; bas
befommt bir g. 5lnbere§ toirb al§ gut begeidjnet

mit 9f{üdftd)t auf 23ebürfni§ unb ©mpfinbung jebeS

normalen S^enfc^en: g, XPetter, 3al?res.^eit, £aune,

(Sefunbf^eit, (Sefd^marf, HTeinung, Huf, (Selegen--

l^eit 2C.; es fd?eint mir g., id? {]alte es für g. 2C.,

bgl. bie bei ©ubftantibierung entftanbenen 3wff-
(Sutadjten, =beftnben, =bünfen;_ I|ier ift g. fein, mit
großen f^erren ift nidjt g. Kirfdjen effen; es ift

nid]t g., ba% ber IHeufd] allein fei; g. fd?mecfen,

effen, leben 2C., es getjt (il^m) g., er ift g. weg,--

gefommen, ber IDeisen ift g., er tfl g. baran,

er tjat es g. ^terl^er aud^ bu I^aft a. fd?en!en

(e§ ift für bid) leidet gu fc^enfen); an fotd)e 2Ben=
bungen fnüpft fid^ aber oft ber Sinn, ha^ eine

berartige leidet an^auübenbe ^ätigfeit o^ne ©r«
folg ift, bgl bu I^aft g. reben, es Iä§t ftdj mm
hod} nid?t met)r änbern. SSon einem ^ran!en fagt

man es oirb beffer mit tt^m, aber and) er vohh

beffer, ü?ieber g. (bgl mot)l). &was (miebcr) g.

mad?en ift „einen begangenen ^ejler burcj) eine

etmaS @nte§ betoirfenbe ^anblung auSgleid^en",

aud^ „fid) für eine empfangene 2öol)(tat genügenb
erfenntlic^ bemcifen". 5lnber§ gebrandet ße\ g.

mad?en = ,,bemeifen". S3illigung mirb auSgebrüdt
burcfe g. t^ei§en; in ctmas g. fein laffen liegt, hai
man, menn einem etioaS aucö nid^t gefaßt, bod)

feinen Sßiberfprud^ bagegen erliebt, ni^tS bagegen
tut. (So biet al§ „genügenb" ift g. in SBenbungen
mie es ift g., fd^on g., unb bamit g., fur3 unb g.

3n anberen 3}erbinbungen ift e§ = „reid^lid)":

g. IHe^e, ITceile, Stunbe, StüdP, (Eeil, dradjt prü=
gel, g. meffen, miegen, g. unb gerne, ©thjag
anberS ift guter (Srofdjen gegenüber einem Ieicb=

teren (Srofdien (Silber--, TCeugrofd^en). Sie finb

mir g. bafür ift eigentl. „ic^ ^alte (Sie für fo gut

gefteHt inbe§ug auf 2Sermi)gen, bafe Sie mir gc=

nügenbe (Garantie bieten"; baran fc^Iiefet fid^ für
einen g. fagen, ftel^en, aud) fein. Bei jemanb
\oo rrcar! g. tjabeu = „gu forbern iiaben" ; ba^u
fnbftantibiert ein (Suttiaben (oon looJTtarf); and)

einem etmas g. fd^reiben (inie 3u gute). 3ti fo

g. u)ie liegt nur nod), ha% dtoa^ einem anberen

gleich gefleHt merben fann, mäl^renb ber eigentl

lid^e Sinn bon g. berblafet, bgl. ^. 23. er ift fo g.

mie bauFerott. ^nd) in er liat bes (Suten 3U nicl

getan fommt faum nod^ ber eigentlid^e (Sinn gur

©eltung unb bleibt nur bie SSorfteHung, bafe man
etma§ übertrieben l)at — ?luf ^erfonen imb
beren ^anblungen belogen erl)ält g. bie SSe^ie^ung

auf moralifd^en SBcrt (@egenfa^ böfe unb fd?Ied?t).

SpegieE be3iel)t e§ fic^ bann mieber auf 2Bo^I=

moßen gegen anbere: er t^at ein gutes f^er3, gut=

t]er3ig, gutmütig, er meint es g., ein gutgemeinter

t)orfd?Iag, in guter 2tbfid?t. ^ic^t feiten mirb e§

mit Slnflug bon (mitleibiger) @eringfcbä^ung ge=

braud)t: er ift ein guter Kerl, ber gute IHenfdj

I^at bas wxxflid} geglaubt, ^n bem Sinne bon
„gefällig" abgefc^mäc^t ift e§ in fei fo g. (unb

I^ole mir bas), toelc^eS gur bloßen §i5fli(^feit§=

formel geworben ift. 5ll§ ©egenfai gur 21ns

irenbung bon S^fi^Ö ^i^^ i" (Sutem gebraucht:

ergeben Sie fid? nur in ^utem @d)i. (bgl. (Süte,

gütlid?, gutmütig). 2teb;nlid^ ift ber Sinn auc^ in

oute IPorte (geben). 2luf Steigung ^u einzelnen

$erfonen begogen erfd^eint e§ in einem g. fein,

mclcfee§ bon ber (Srbbb. „einem nü^lidö, förber«

lid^^ fein" ausgegangen fein mag. ®agn ift (einem)

böfe fein nid)t genauer (Segenfa^, inbem e§ fidö

immer auf eine ^Berftimmung infolge eine§ be=

fonberen ^nlaffeS begießt, bie eb. borüberge^enb

ift; bem fteHt fid) aber gegenüber mieber g. merben

(fei mieber g.). ^lud) mit einem g. fein fommt
bor, entmeber = mit einem g. ftel^en (in einem

frennblid)en SSerpltniffe fte^en), ober = „einen

freunblid) bel^anbeln", mie gegen einen g. fein.

^\d)t allgemein üblich einen bei (Sutem erl^alten

(ficb geneigt). — SSon SSenbungen mit bem ^omp.
finb gu bemerfen bas Beffere ift ber ^^einb bes

(Suten; er wei% alles beffer; jemanben eines

befferen belet^ren, banad^ eines befferen über3eugen

(Soe.; andö fid? eines befferen befinnen. @emagt
ift bie 5(nmenbung be§ ^omp. in einem f^atte toie

es gibt perfonen, benen id? u)ot?l mill, unb

u)ünfd?tc it^nen beffer moHen 3U Fönnen @oe. —
9JJand)e ©igentümlid^feiten bietet ber Superl.

2Sgl. er ift in feinen beften ^''^lixen, er ift im

beften §uge; über ber erfte befte f. erfte. ©e*

brauch be§ fubftantibierten S^eutrumg: bas Befte

jemanbes fann fein = „ba^ 33efte, tbogu er im

I
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(Stanbe ift", bg{. er [\at fein Beftes o,eian, geictftet;

= „ba^ 93cftc für i^n", bgl. es Ift fein Heftes,

ba% er gcftorbeii tft; enblic^ bebeutet ^um befteu

mit @en. ober ^off.=|3rDn. „jum SSortetl", fo ha^
bie SSorftellung eine§ ©upcrl. gang gcfc^n^unben

ift: 3um beften ber Zinnen 2C. ; bgl. ancf) meil an
(Europas großem Heftern it^m mel^r liegt (Sd)t.

©benfü ift hu ©utjerlattüüorftellung gef($n)unben

tu .lum beften q,ehen, tvcld)t§ 11)01)1 eigentl. be=

beutet „d\üa^ über baSjenige l^inaug, tDogu man
üerpflict)tet ift, Iciften" (bgl. (Sut); entfprec[)enb

lüurbe früher 3um beften tjaben gebrandet „über

ba§ IjinauS ^aben, ma§ man beanfpruc^en, er=

martcn fann", ügl. ha^ xdi fold^es (Selb in

4. IDod^en fd?ier au|j (Eyern löfte unb bie Benm
nod] 3um beften iiätte @rimmel§^aufen, ba'^ ber

i7er3og felbft nid?t üiel 3um Beften I]at ©^ifa*
neber, 3mar mödjte meine Krone nod;» eine 5d?an3e
3um beften (in SfJeferlie) iiahm @c^t. ^id)t feft«

gefteltt ift, ioo^er 3um beften ^ahen = „foppen"
ftammt. beft= berfc^milst mit ^artigtpien: beft=

gelegen, '(ic'öa(i}t, =gemeint, ^gel^aßt, =beglaubtgt 2C.

lieber beflmöglid? f. möglid?. 9lu§ bem ©uperl.
U)irb ein 5(bO. beftens abgeleitet (toie erftens 2C.),

luelc^eg immer nur einen :^o:^en @rab auSbrücft,

nid)t eigentl. fuperlatiöifd^ ift. — (^nt ift ba§>

fubftantibierte S^eutrum beg ^Ibj. (toie Hebel, £eib,

l^ed^i). Urfprünglicö ^at e§ einen fo allgemeinen
@inn toie biefe§, je^t nur nod^ in beftimmten SSer=

binbungen, in benen man fic^ ber fiibftantiüifc^en

Slatur nic^t redjt bemüht ift unb be§:^alb feinen

großen 2lnfanggbud)ftaben an^umenbcn pflegt:

einem 3u gute fommen; ä^^nlic^ fte (bie Dbrtg=
feit) ift (Sottes Dienerin bir 3U gut 2n., fo ge»

fdjic{]et es eud/ 3u gut 2n.; fid; etmas 3U gute
tun (mie eine (Siite), fidj etmas morauf 3U gute
tun („ftolg morauf fein", eigentl. mol^l and) Jid)
tttoa^ ^efonbereg iDofür leiften"); einem etmas
3u gute fd?reiben faufmännifc^, aud^ uneigentl:
^er3 unb (Seift bes £efers n)irb il]m biefes 3u
gute fd^reiben @oe.; im faufmänntfc^cn (Sinuc

fd^liefeen fic^ baran feltenere aöenbungen: bas,

ipas mir nod) 3U (Sute fommt (ma§ mir px gute

gefc^rieben ift), bitte mir gelegentlid? anl^er 3U

fenben @dc. ^r., was mir fonft 3U (Sute bleibt,

laffe xd} ftel^en ebenba, berjentgen Summe, bie

uns 3u (Sute nod? bei £?agen liegt ebenba; einem
etmas 3U gute t^alten (ntc^t übel nel^men); gu=
ioeilen einem etroas 3U gute geben mic 3um
Beften (Stl)ümmel); fid? 3U gute geben (fi(]^"be=

ru:i)igeu) (Sid^enborff; er tut nid?t" gut, ein CIu=

ntd^tgut; anber§ er tut nid^t ^ut bavan, mo gut
?lbö. tft; ebenfomenig mirb I)ter^er gePren ba^
man tt|m bas pad?tgelb gegen gute 2Iuffid?t gut=

täte (bergütete) @oe. Qnm Xdi ift (S. an^ feinem
urfprüuglid)en (Gebiete berbrängt burcö bie neu=
aufgefommeue (Subftantiüierung IlPol^l, and) hnxd)
bas Befte (f. oben), ©emö^^nlid) ift (S. in bem
fpegiellen Sinne „$8eft^tum", ben c§ and) fc^on
im W)b. i)at. formelhafte SSerbinbungen (S.

unb Blut, (Selb unb (S., ?iah' unb (S. ®aau
begütert. ®er (Sinn „^eft^tum" liegt aucö gu*
grunbe, menn (Sefunbljeit, gufriebenl^eit, dugenb
u. bergl. al§ (S. begetd^net merben, menu man
bou irbtfd?en (u)eltltdjen) unb l^imntltfdjen (Sütern
fprid^t, üom t^ödjften (Sut im t^eologifc^en ober
p^ilofopl)ifc^en @inne, meld^eg aKerbingS njört*

lid^e Ueberfe^ung bon iat summum bonum ift.

5le^nlidö Oerplt c§ firf), menn bolfgtümlid) bas
liebe (S. für ha^ 23rot ober bie gcmi3^nlic^e 9lal)=

rung gebraucht mirb. Dbcrb. ift bas ijodjmürbige
(S. = „gemeil)te §oftie". (SpegieH ift (S. = £anbg.,
Pgl. Hitterg., Bauerng., Sd7ul3eng., ^reig., fjofg.,

Stammg., slel^cng., (Sutsbefißer, --l^err, =t]errfd?aft,

'päd?tcr, =ücrmalter, --be3irf; bagu (Sütler. ferner
ift eS üblicher SluSbrucf für ©egenftänbe, bie gum
2:;rau§pürt berlabeu U)erbcn, bgl. ^radjtg., (gilg.,

paffagierg., (Sütermagen, =3ug, =fd?uppen, --ha^n'

tjof, »beftätter (fübb. = Spebiteur). 3" berfc^ie«

benen ©eloerbeu U^irb ha§> gurec^tgemac^te 20^ate=

rial al§ (S. be;^eid}net, bal^er Steing., (Slocfeng.

§ier^er geprt aucfe ITlittelg., urfprünglic^ in ber

^ergmannSfprad^e bermenbet, bann beraUgemei*
nert. — ÖJüte entfpridjt auf Sachen belogen bem
attgemeinen @inne bou gut, bgl. (S. einer lüare,

eines 2l(fers, bes tPeins* ron gleid?er, oerfd^ie»

bener (5.; erfter (S., guuäd^ft alg faufmönnifcfeer
5lu§brucf, bann felbft eine Dummt^eit erfter (S.

2luf g^erfoneu belogen ift e§ ie^t befc^ränft auf
moi^lmolleube @efinnung. ^er ^u»ruf bu etpige

(S. h^id)t \id) auf @ott; feltfamer SSeife auc^

bn meine (S. nad^ mein (Sott. §öfli(^feit§formel:

l}ahen Sie bie (S. 2tbgefcf)tbäc^t ift bann (S. @e=
geufaö gu gmang, in (S-, mit (S., auf bem tPege
ber (S., ein Dorfd?lag 3ur (S. ®ie Söenbung ftd?

eine (S. tun (antun) m'irb urfprünglic^ auc^ be*

beuten ,,ftc^ eine f^reunblidöfeit ermcifen". — &nt=
f^dtf md)t allgemein üblidi, = (Süte, in neuerer
3eit nur in bem «Sinne bon „f^^eunblid^feit". —
guten ijfterS bei SRücfert \taü be§ üblichen rcr--

guten „toieber gut machen", ,,erfe^en"; begüten ift

poetifdie ^-orm neben begütigen, loie umgefeljrt

rergütigen gumcilcn neben vergüten borfommt.— (Bnthv bair. „S3efi^er cim§ fleiuen 23auern=

gutes", uugefäi^r bem norbb. Koffat entfpred^enb.— gütig gu gut, (Süte mit SSegug auf tüoljU

jDOÖenbe @eftnuung ; ha?,n ba^ md)t pufige (Sü--

tigfeit unb begütigen = „befänftigen". — gütfid^,

früpr im (Sinne bon gütig; bapr mapft^cinlii^
(bgl. (Süte) einem g. tun „i^n pflegen", „i^m
etma§ ^jfngeuel^me» berfc^affen", bgl. ber eine

inat)l3eit 3urid?ten unb ben (Säften g. tun unll

Su.; üblicher nodö ie^t fid? g. tun; im ^tnfd^lufe

an btefe SBeubung fagt ®oe. nad] einigen Cagen
gütlid^er pflege. Sonft ift g. abgef^mädöt "gu
bem (Sinne „ope bemalt" (bgl. in (Süte, in

gutem): eine Sad?e g. beilegen, fid? g. üerftän«

bigen, gütlid?er Dergleid?.

@üt(^cn „^obolb" bei @oe., fdjmerlii^, tbic an-
genommen mirb, ^erfleineruugSioort gu (Sott,

btelmel)r fdjmeic^elnbe 23e3etdönuug gu gut.

(autele fübb., gunäc^ft Söort ber ^inberfprad^e

„ßederbiffeu"; gu gut, bgl. frang. bonbon.

(^tttleutpnS fübmeftb. „Slrmenfpital".

mnttat, f. IDotiltat.

©üttevrctn fübmeftb. „f^läfc^djen".

guttuittig, abgeleitet au§ guter 2X>ilIe, anJ)b. =
„freunblic^": unb baten fie, fie woüUn weiter

gegen ihre £eute fo g. feinßu.; aud^ fpäter nodö
= „kid)i gu einer ©efältigfeit gu beflimmen";

meift äi^ulicö mie freiwillig = „nidöt burdö @c*
ioalt genötigt", bgl. es ift mein guter IDille gc«

iDefen, wenn id? nadjgegeben pbe.
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H»
S;KiaY, guici ncrfrfjicbcnc Söörtcr, bcibc urgerm.

1) d)l, nod) obcrb. muubnrtl. „|5-Inc^§" = m^b.
liar, @. harwes. 2) Vfaax ^l = mljb. här, fotuoljl

follcftiü gcbraud)t, al§ für ha^ eins eine Qaax.
^prid)tt)örtlic^e Söenbungcu: [icb über etwas feine

tjrauen V^aaxe wad}[en laffen ,,'ftct) nicfjt gn fel^r

grämen" einan^Jr in bie fjaare geraten „^nni

i)hnfen ober and) blo^ gnm Streiten !ommen",
r7aare laffen muffen „niftt o^ne Sdjaben baüon
fommen", £7aare anf ben §ät]nen l^ahcn, b. ^.

einen !öart, al§ 3(^1^^)^" männlid)en 9}hitc§, er

I]at ein I7. in ber Sad?e gefnnben (fie ift iljm

ncrleibet), lunt bem ^inbcn eineS §anrc§ in einer

Speife Ijergenommen. I7. ift (Si)mboI für ha§
0einfte, ^-cinfte: nid]t ein ^. breit (l7aarbreit),

anfs I7. über anf ein £7. „gang genan", nm ein

I7., ancf) bei einem f^aare „hnnal}c'\ \\aaxflem,

=fd?arf. ^ierfjer anc^ f^aare fpalten, mogn fjaar--

fpalterei „©pt^finbigfeit".

^aavhmtd „93entel, in hm bie ^aare be§ §inter=

fopfß geftedt tnerben", gnr mDbtfd)en Xra^t be§
18. 3al)r^. geprig; btlbl. „9^anfcö".

Ijaaun 1) tranf. „bie §aare an§ranfen", bal)er

fid? I7. „f\d) raufen", „mit einanber fämpfen"
(Uf)lanb); 2) gen)i3^n(id)er intr. „^aare üerlieren";

bafür aud^ fid? I7.

^aarcrj bergm. „gebiegeneS ©rg in ber ^orm
Don bünnen ^^äben". 5le:^nl{d) l7aargoIb, »filber 2c.

^aav'tQ, bnr[c^i!o§ nnb bnlgär al§ S^erftärfnng
gebrandöt-

^aananä) norb):)., f. f^öl^enrand?.

^anrftcrn, 2Serbeutfd)nng Don Komet.
^ttfic ^ ,

gu I^aben 1) „SSorrid^tung gum ^eft=

Iialten, ügl Stift unb £7. lli)Umh ; allgemein üblich

nur nocö in f^anbl^abe. 2) „S3eft^tum"; formell

I)aft £7ab' unb (Sut, immer mit ©lifton unb fo

fel^r al§ ©ini^eit em|)funben, bafe man fagt mein
(fein) f7ab' unb (Sut; bei @De. fogar, mit allcnt

mobilen l7ab' imb (Sut. — ^aben = m!^b. haben,
gemeingerm. SKort. ^er 5lnna^me, ba^ cg mit
lat. habere urbertüanbt fei, ftc^^en Iautlid)e

@(^iüiertg!eiten im SÖcge, bie ficb aber bod^ bieKei^t
überUJtnben laffen. @§ Ijatte frülier bie metften

formen in einer boppeltcn (Seftalt, einer regel=

mäßigen unb einer unregelmäßigen, 3ufammen=
gezogenen. 25on bcn letzteren finb I^aft, l^at (= m^b.
hast, hat) unb ba§ $rät. l\atic (= ml)b. häte)

attgemein geworben (bagegen ael^abft, C5el]abt, ^e=

I]abte). 2)iefen analog ejiftierten im 93t^b. ich

hän, wir hän, sie haut, 3tif- hän, formen, bie

in ben oberb. 9}Zunbarten fortleben, tnä^renb in
ber neueren ßiteratur lian nur bereingelt bon
^id)tern mit befonberer Slbfidöt berlnenbet ift.

SUtertümelnb ift gntneilen aud^ bie gjiäteritalform

iläti al§ 3nb. (= mfib. hete) angemenbet, 5. 23.

Hon @oe. (er l7ätt ein 2{uge treu unb flug) unb
Urlaub, gür ha§ ^axt getrabt erfd)eint in norbb.
$ßulgärfprad)e gel^at (nur üereingelt bei @d)rift=

ftellern.) — ^ie @rbbb. bon l^. ift biejenige, n^eldje

ie^t al§ bie normale bon l^alten gilt. (Sie liegt

ber 5lbleitung {?}anh){iahe gugrunbe (bgl. au(^
f7abung), unb in t'^r ift bie 23ermifd)ung mit
liehen eingetreten (f. b.). 1) ^Beübungen, in benen
I|. ber @rbbb. am näd^ften fteljt. Sutoetlen erfd^eint

ftd? f|. = „ftd^ benehmen" ; mie fte fo mäbd^enl^aft

fid? t). fann 33ürgcr; in norbb. UmgangSlpra^c
l]abc bid) nur nidjt Jnc nur nid)t fo", „giere bidö

nur nid^t", banad^ ironifd) acl^, fo l]abt (£ud^ bodj

^Slleift; bgl. gel^aben. ferner = „fid) füljlen":

man ):\ai fid? mol]l in feiner (Segenmart ©d^i.,

man t]at fidj gang gut unb bequem in il]rem Um^
gang @cl)i.; Ogl. gel^abc bid? mol^l. Wü Uh-
lofem 'Biihl = „fid) Oerl)alten" : bas Heid? (Sottes

l^at fid? alfo, als wenn ein nienfd? Samen aufs

^anh mirft £u. Un^jerf.: es tjat fid? (berplt

fid)) nid?t alfo £u. ; luftiger freilid? mag fid?'s {}.,

über anberer Köpf megtraben. $-erner erfd^eint

I7. = heutigem l7alten in fie I7. hen für einen

(Sreuel, ber t^eilfam leieret 2u. ; mie t]aft bu's

nxit ber Religion? @oe. Sind) gunt beften l^.

lüirb ^ier^er gu fteHen fein. 2) S)ire!t au§ ber

(Srbbb. abgeleitet, aber an bie normale 23ebeutung

bon l\. angelehnt, finb SSerbinbungen mit ^röp.
inie in ber t^anb i}. (cigentl. „'lialten"), im ITiunbe,

am vfiiiöf^i"/ tiiif bem Kopfe, bem Hütfen, über

bem 2lrme, um bie Sd?ultern, unter 'öen f^änben,

5mifd?en hen §äl^nen, in ber (Eafd?e, int Knopfe
iod), auf bem l^ule, am Kletbe l?. Sßeiter ent=

fernen ficö bon ber itrfbrünglidöen finnlid^en S3e=

beutung an fid), auf fiel], bei fid?, mit fid?, t)or

fid?, l^inter fid?, über fid?, imter fid? l^.; gnr Seite,

im Hücfen, gur l7anb, im 2luge (?. u. bergl., 3Ser=

binbungen, bie gum Xeil and) in uneigentli^em

Sinne gebraucht inerben, bgl. g. 23. bas I?at md?ts

auf fid? (n)ie l?at nid^ts gu bebeuten). ®aran
fc^Ueßen fid) bann UJeiter im Sinne, im (Sebäd?tnis,

auf bem l7ergen, auf bem (Semiffen l]. ; in Per=

malirung, in Derbad?t, unter 2luffid?t t?. SSgl.

and) bie unfeften Qu\l anl?., anfl?., überl^., uml?.,

rort?., innel). D^ne Dbj. er l^al auf, 311 {hm
Saben, bie ©aftUJirtfc^aft 2c.). §ierl)er toerben

iüir auc^ bie ^äEe gu ftellen $aben, in benen al§

Ob], ein ©egenftanb ftel)t, ber nic^t bem ©nbj.,

fonbern einem anbern gel)ört, g. 33. bu I]aft meinen
Schirm. 3) 2)ie normale 23ebeutung für un§ ift

„al§ Eigentum :^aben". 2]on ^ier au§ ^at fidö

bie SSerioenbung auf alle 23egte:^ungen erftredt,

auf bie ha^ ^Pron. ^off. angeloenbet tnerben fann,

unb noc^ ütüa^i barüber ^inaug. JTtan t?at klugen,

0l?ren, einen großen Kopf, einen langen 2lrm,

blonbe ^aare, ein gutes I7er3, einen lebl^aften

(Seift; ein (Sefd?mür (am ßalfe), eine ZTarbe (auf

ber Stirn), ein XTTuttermal; eine Kranff^eit, bas

lieber, hen £?uften, f^unger, Dürft; eine gute (Se=

funbl?ett, Kraft, gute (£igenfd?aften, ein fd?u)ad?es

(Sebäd?tnis, eine lebl]afte (Einbilbungsfraft; einen

trüber, einen Sot?n, ^^reunbe, ^einbe, (Sefäl?rten,

einen l7erren, einen Diener; Xnad?t, 2tnfet?en, (£l?re,

Sd?anbe; €tle, HTuße, geit; ^freube, ir>ot|lgcfallen

an etmas, feine Hot, feine plage momit, feinen

Derbru§ morüber, feinen Spott momit; bie (£r=

laubnis, bie (Einmilligun^ jemanbes* Hegen, gutes

IPetter. 2luc^ leblofe S)tnge, 25orgänge unb 3"=
ftänbc fönnen neben !?. al§ ©ubj. fielen: i)a5

ijans t?at gmei Q^üren, brei Stocfmerfe, eine be-

i^enienhe (liefe; ber (9iaum) l?atte üiergig (Ellen

in bie £änge unb gmangig €llen in bie Breite

Su.; bie Stabt I?at ^000 (EintDot?ner, einen 3ür=

germeifter; bie 2Iuffül?rung, bie ZTot iiai ein (^nbe;

bie Sad?e l?at €ile, geit; bas l]at feine Hot, feine



^abcn 233 ^abcn

(Sefatjr. 3u bcad)ten ift, bafe bte SScrlücnbiing

Don l}. itt au§gcbc|ntem äJlafee eine ©ntfprecöung

in hex üon beFoinmen (h-icgcn) imb bel]altcn ftubct,

bie ftdö Bii !?• üer^altcu iüie werben unb bleiben

jjn fein, ^(ucö auf bie (Sntfprcd}ungen 311 nel^mcn

unb qehcn fei Ijtcr f)ingeuiiefen. ®arau§, ba^

foic^e ©ntfprec^uugeu fidj aud) bei ben unter 2

gcftcEten ^-ällen finben (bgl. 3. S. in bie ^anb
iiet^nien, geben, befonimen, in ber r>anb bel]alten),

ergibt ficQ, ba^ fie im ©pradjgefü^I an ben ge=

njöl)nlid)en ©inn üon I]. angegliebert fiub. 4) lieber

befonbere ä>ern)enbung§= unb ^öuftruftionglrteifen

Don l]. ift noc^ maud)er(ei gu bemerfen. (S§ brückt

ein bauernbeS ä^crpltuiS au§, hod) in 5(uffDr=

berungen fann e§ auc^ auf ben (Eintritt bc§ S^er=

i^ältniffeg gelten, bgl. liabe Van^, ^ahen Sie bie

(Säte, bie ^efälligfeit; be§glei($en, tnenn man bei

lleberretd^ung ciiieS ®egcnftanbe§ fagt ha Ijaft bu
(eine IHarF). befonbere SSorftetlungen fnüpfcn

fi(^ an tu er I^at nod} ^wex IlTeilen bis Tl.; ba
l]aben mir's (ändert jemanb beim (Eintreten eiue§

(^reigniffeg, meifteng eineS unaugene!f)men, ha§> er

borliergcfagt ober öor^ergcfe^^en ^at), äl)nlicö ha
I]aben n?ir bie Befdjerung; nun mag er's li. (mag
er bie folgen feiner §anblung§ir>eife tragen); ic^

u)ill bas fo (anbers, nid?t) l]., audö id? möd/te il^n

nid]t anbers I^.; {anbfd)aftl. id] fann bas nid?t

l^. (= e§ ift mir uu erträglid^); u?as I^aft bu?
(= iDa§ regt bic^ auf, ma§ befümmert hid), bgl.

mas ift bir?); id] I]abc es (= Ijohc e§ erraten,

meife e§ je^t); etmas bagegen, bamiber I).; es mit
einem l}. {= gu tun §aben), Dgl. idj i^ahe es

nur mit il]r allein <Bd}l, fobalb mir it]m bas
irtäbdjen perbädjtig machen, ha% fie es nod^ mit
einem anbern l\ahe <Bd)\., er t^ab' es mit einem
ber Sd/limmen iü^örüe; er t^at es im £]alfe,

auf ber Bruft (mit S3eäug auf ein Unmoljlfein)

;

er l|at es l^inter hen (Dt^ren (f. ©1^')- 2)Jan

fagt id) l]abc has von meinem Dater 2C. (er

i)at e§ mir gegeben); biefc SBeubnug fann aud)

auf ^^ac^rid^ten, ^Mitteilungen gelien, ügl. id? t^abe

es aus feinem eigenen IHunbe, bei @oe. aud^ aus
ber €rfal^rung l^. 3^ül!§tümlid) ift bie ^-ormel
mas t]afl bu, mas !aunft bu? = „in grijfetcr

eile". Ueber SoH unb Vjahcn f. foHen. — mit
präbifatiöem Slbj. fann l). üerbunben jDerbeu, boc^

nur innerl)alb beftimmter ©renken: ben lUunb,
bie f^änbe, bie QIafd?en 2C. voU l]., toeuig iiblid)

leer l^, am gebräud)ltdjften er l^at leer Dl)ue Dh'i= „fein ®la§ ift leer" ; fertig, feil, nötig l]., lieb

l]. (mogu Siebljaber), gut l|. (mie 3U gute l|., Wo^n
fubftantiöiert (Sutt^aben); üulgär los t^. (f. los);

(Sott l^abe it^n feiig; es gut, fdjledjt t^.; er l^at

gut reben 2C. (f. gut); idj b^abe 3mei Stunben frei,

bann auc^ o\)nt Dbj. id? t^abe frei, melc^er @e=
braud) bie SSeranlaffmig geloefen ift, ha% man jel^t

in bem DoEftänbigeren @a^e ^mei Stunben nicßt

me^r al§ Dhl, fonbern al§ ^eftimmung ber ®aucr
auffaßt; nic^t eigentl. ^^ier^er geprt fatt t). (f. fatt).

2lel)nlic£) berj^alten fic^ SSerbinbungen mit gemiffen
?(bberbien: jemanb gern ii- tnie lieb f]., aber and)
er l^at es gern, ha% (menu) man tt]u befud^t
u. bergl. ; aus, burd? t^. (3. 33. ein Bud? = „fertig

bamtt fein"); toeg l|. (f. meg), üormeg, bal|in l|.

(3.33. feinen £ol^n); es meit, nal]e bis mobiu l^.

S3ei ©ubftantiöen lüirb ba§ präbifatiüe 3Serl)äItni§

mit §ilfe bon 3U auSgebrüdt: 5um ^reunbe, ^ur
^rau l]. — ®er blo^e 3nf. neben bem Dhl, ber

bann gu biefem in einem ^4?t:äbifat§ber]^ä(tni§ fteljt,

crf(^etnt in liegen, ftet^eu t^., bgl. id? t^abe ein

^a^ Wein im Keller liegen, er l]at ^mei pferbe

im Stalle ftel^en; bereiuäclt lüerben anberc 3Ser=

binbungen gcmagt, bgl. mas für eine 5d?ar üou
Brübern I]at er nid?t unil^crlaufen S^^ljümmcl. —
2lu§gebcl)ntc S^ermenbung ^at neben l^. ^u mit

3uf. ®er aufeerbem baneben ftcljenbe 5lff. irar

nrfprünglic^ bon t^. abpngig unb ift e§ auc^ noc^

bentlii^ in ^dKen rt}ie id? t^abe nid^ts 3U effen, 5U

Dcrliercu, iburbe aber allmä^lic^ bom ©pracfegc^

fii^l als bom S^f- abl)ängig gefaxt; ein @a^ mte

id/ liahe (Selb 3U »erborgen loärc noc^ unter bie

urfprünglid)e Sluffaffung unterzubringen, bagegen

nic^t me^r einer mie \d} l^abe bie Küd^e 3U be--

forgen. ®ie 23erfd)iebung geigt fic^ aud) m ber

SBortfteHung, bgl. er l^at mir nid?ts 5U fagen

(nid?ts hinter bem fieser §n fagen gepri'gen mir).

.<päufig namentlich ettras (mit jemanb) ^u tun

(fd?affcu) l]. ^ic SSerbinbungen mit 3U unb 3nf.
fönnen inSbefonbere bie SScredötigung mo^u be=

3eid)uen: er l^at uns nidjts 3U befeitlen; ober bie

3Serbfüd)tung : id? l}ahe nod? üieles 3U beforgen,

er liat nod:; Sd^ulben 3U be3at?len. ®a§ ^nh'i
braucht nic^t immer eine ^erfon gu fein : bas ):iat

üiel (menig, nidjts) 3U fagen, 3U bebeuten. ®er
5lff. fann and) föegfallen: er t^at 3U tun, ju

leben, 3u befet^len, ßu gcl^ord?eu, tl^m 3U banfen.

23efonbere S3ead)tun"g berbient ein eigentümlid^er

unperfönlidjer (gebrauch, ber im borigen ^afix^.

hd bolfStümlic^er Färbung ber D^iebe nic^t feiten

unb auc^ ie^t in berltmgangSfprac^e nod) nid)t au§=

geftorben ift, bglfd^ämt euc^ bod?! — (Slntmort) €s
ijat fid? fd]ämen (5;^r^2öeiBC; (Sott belinf uns in

(Snabcn — es t^at fid? 3U betauten (ironifc^ gemeint
= „an behüten ift nid)t gu benfen") <Sd)i.; "Eat,

lllajeftät? l^at fid? ha was 3U raten ! (ba ift fein 9taten

möglich) <Bd)l; jej^t getööljnUd) es l^at fidi mas
(3u freuen), ^afür fte^t bann auc^ einfad) (es)

tjat fid? (mas), bgl. er fommt in (Sefd?äftcn nad-;

Paris, Detter? in (Sefd^äften! ^at fid^ mol^l

(baran ift ntd)t gu benfen) 8d)i.; fogar mit einem

abpngigen ©al^: es l^at fid? mot]l, ha^ ber

i^err i7auptpaftor hen XIatnen 2lbr>o!at in feiner

eigentlidjcn Bebeutung nehmen follte 2e. — Un-
berfönlicl)er ©ebrauc^ finbet fid) in SSerbinbung

mit ber ^räp. mit, bgl. es l]at bamit (feine) (Eile,

(Sefal^r, Hot, folgenbe Bemanblnis, feine Hiditig=

feit, gute IPege; bgl. auc^ bod? t|at es allerlei

Bebenflidjes bamit @oe., mas l]at es benn mit

biefem £7eiligtume? ©u^foto; mit bei: babei t^at

es fein Bemenben. 3el?t fübb. ift es t^at = es

gibt, früher meiter berbreitet unb and) in ber

SiteraturfpradÖe, bgl. viel f7clben l]at es je^t, fo

l^afs ancii üiel poeten ßogau, bei Zh^xen l}at es

eine 2lu5nat]me Se., es l]at gar feinen gmcifel,

baß 2C. ®2:2l§offmann. — 58om 16. bi§> 18. 3a^r^.

finbet fid) ba§ ^art. ^räf. in ungenauer 23er=

fnüpfung mit ©ubftanttben, fo bafe man e§ paf=

fibifc^ fäffen fönnte, bgl. bein 3U mir t^abenbes

l?ol]es Dertrauen @rimmel§l)aufen, bie jegt in

f^änben l]abenben Büd?cr ßeifemi^. ©olcbe ^tx-

binbungen finb iebenfaÜS guerft in ber ^anglei^

fprad)c üblidö gemorben. 5) ^ie S^ermenbung bon
I]. al§ §ilf§berbum ^at iid) mie in ben roma=
nifd^en @prad)en entmicfelt. Sie ift guerft neben

bem ^art. tranfitiber SSerba anSgebilbet: erJat
ben Sieg gcmonnen ift eigentl. „er l)at hcn ©leg
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al§ einen gctöonnenen". ©in toeiterer Schritt irar

e§ bnnn, ha^ aud) ba§ $Perf. üon intranfttiDcn

jyerben mir I]. umfdirieben lüurbe. ^abei ifl t^.

in 5?onfnrrenj mit fein getreten (f. b.)- llrf)3rüng=

lidö hc\tc^i ber Unter[d)ieb, ba^ Don bcnjenigen
intranfitiDen Serben, bie etlra§ ^auernbeg, Uu=
abgefd^IoffeneS begeic^nen, ba§ $Perf. mit traben,

üon benjcnigen, bie bcn Slbfd^Infe eineS 25organoe§
ober ha^ ©erat n in einen 3wftci^^ bcgeic^nen,

ba§ ^erf. mit fein gebilbet mirb. ©od^ ift ber

©ebranrf) im Sanfe ber 3eit mandjcn ©c^toanfungen
nnb SSeränbcrnngen an§gcfe^t geniefen. S^äljereS

unter bett eingelnen Sterben. Statt be§ ^axt fielet

ber 3nf. ber SSerba bürfcn, fönnen, follen, mögen,
muffen, laffcn (f. b., in§be[Dnbere laffen 4), menn
ein anberer t)on i|nen abpngiger 3nf. üorljer*

ge^t. S-ortlaffnng beg §ilf§berbnm§ I^. ift in

toenfä^en nic^t feilen (ügl enblid? janben mir
ben Sauer, ben mir fo lange gefud^t), befonbcrg
beliebt bei Se.

^aBent^tg, fnbftantioierte 3ni^eratit»bilbnng

mie l7abered?t (einer ber immer dlc(i)t l^aben miE),
Cuntd?tgut, Springinsfelb n. a.

^ober, ii^cbenform ?5U I^afer. ®ie le^tere f^o^^^i^/

eiijentl. nb. imb gnm 2:;eil mb., I)at bie erftere att=

mäfjlid^ an§ ber £iteratnrf|)rad)e üerbrängt; ügl.

I7ufe, leifen.

^aöerfelbtrciöen, eine im bal)rifc^en @ebirge
übliche 5irt üon SSoI!§gerid)t§bar!eit. dJlan nimmt
gur ©rflörnng be§ SlugbrnrfeS an, ha^ urfprüng«
lic^ ein mirüiajeS 2Iu§treiben be§ für fdjulbig

©rad^teten unter ©ei^el^ieben in§ ^aferfelb ftatt«

gefunben ii'diic.

^aUvToijv „^irtenpfeifc", im ^tnfc^Iufe an lat.

avena hd ben ®id}tern be§ 18. 3at)r^. nid^t feiten.

^aöerfarf, aunäd)ft ©ad ber §n^rleute für ben
^roüiant ber $ferbe, bann überl^aupt ©ad, 2:;afclöe

für ^^ieifebebürfniffe.

^aö^aft, anp. nnb noc^ fc^meig. andö abfolut
= „begütert"; aEgcmein nur relatiü nnb nur in

ber SScrbinbung I]. merben mit @en.; ftatt beffen

nid)t feiten and) ?tff. (ügl. los), g. 23. man fndjte

gemiffe XPiener (Eriufgläfer I). 511 merben @oe.
^aUä)t = ml)b. habech, gemeingerm. SSort.

932an fa^t e§ alg „ber ©rgreifenbe" nnb leitet e§

üon lieben (f. b.) ab.

^atttttg: I7. l^ahen = „^alt ^ahm" (§ebel),

ber (Srbbb. üon haben entfpredöenb.

^ad^t fc^m. m. anl)b. u. munbartl. „junger
JBurfc^e", bann aucö = „einfältiger 2}hnf(|" (fo

bei Mrger); mal)rf(^einlicö an^ einem alten

^erfonennamen gu einer @attung§be§eid)nung ge=

morben.

^a^Uf ^äd?fe, f. ^ed?fe.

|>atf, eigentlidö /,ba§ @e:^adte", in ber 2}erbin*

bung g. unb IViad ober ßacfemacf (e au§ unb
gefctimäd^t) üulgär = „aJJifcIimafclö". — ^arfe ^.
1) „ha^ mäm" unb „ßeit be§ §aden§": Kar-
toffell^., IPeint^. 2) „@erät gum ^aden". 2SoI!§=

tümlic^ ber I7. einen Stiel finben „diai für ätva^
fc^affen". 3) "norbb. = ^erfe, auc^ „ber bie f^erfe

bebecfenbe Xtii ht§> (Strumpfes", „ber Slbfa^ am
(Sc^ul)"; too:^I nicbt mit ^. 1. 2 üermanbt. ®afür
audi ber Warfen. 2Sot!§tümlid) fid? bie fiacfen

monad? ablaufen üon eifriger 23emü|nng um ct\va§.— .§arf(e)6rett„S3rett3um3er^adenüon^Ieifd)2c.",
hanad) übertragen al§ SSegeic^nung eine§ muftfa«
Ii)c^en3nftrumentg.— ^arfemarf, f. f?acf.— ()arfcu,

mcftgerm. SBort, üietteic^t üericaubt mit Ivanen.

9lorbb. üulgär mirb \\adcn = „fcftfi^en" gebrau(^t.

3n biefcm Sinuc gcprt e§ mol)I gu f^acfe 3. —
Dörfer fübb. = lDin3er (ber ben Söeinberg r}adt).

.^ärferüng W. unb ^örffer (r?ed?fel) M., aucö 9i.

norbb. „!lein gefdmitteneS @tro]^ %\xm 2SieI;futtcr"

;

beibe gu I^adfen.

^acffd} M. oftmb. „unüerfd)nittcne§ männlid^eS
©c^mein"; ha^^w ^ajffdieu „3oten mad)en".
^abev m. 1) „Se^eu", „ßumjjcn" {^l ^abcrn),

nur im Xeutnticn nac^gemicfeneS SSort, je^t aufeer

©ebraucö gefommen, nodö bei 23ürger, ^lumauer.
"^ain perl^äbbern. 2) „Streit". S)iefe Bebeutung
ift erft fpätmljb. unb balier ma^rfd^einlid) au§ 1

abgeleitet. 3^benfaÖ§ ift SSermanbtf^aft mit a^h.

hadu- in Hadubrant, Haduwig (= nl)b. ^ebmig)
2C. feljr unma^rfc^einlid). ^ain ^abevn; bei 2u.
and) ftdi mit einanber I].

^afen m., ^l. I7äfen. 1) fübb. = norbb. (Topf,

tDOt)l Slblcitung au§ lieben; (Slü(fsl]afen mirb axid)

üon ^brbbeutfc^en gebrauijt. %a]i\i I^afner fübb.= norbb. 2;öpfer. 2) „gefd^ül^ter ^la^ gum 2ln=

fern ber Sd^iffe", au§ bem 9^orben in bie Sdl)iffer=

[ürac^e gebrungen (m^b. bafür habe %.). ($g

!ann p lieben ober ^lahtn gepren.

tafer, ügl. f^aber.

rtff ^X, (in ber Oftfee üblid^e 23eäeicönung für

einen burii eine ßanbäunoe abgetrennten ^eil be§

9)Jeere§. %\t %oxm ift nb.; e§ entfprid^t mi^b.

bap, @en. babes, Jüel($e§ mie habe „§afeu" be*

beutet (f. I7afen 2), mäljrenb ha^ entfprec^enbe agf.

hsef = „g^eer" ift.

^afner, f. ßafen 1.

^aft 1) m., g^l. r7äfte u. Tiafte, „ma§ 3um Bu«
fammeuljalten mei^rerer ®inge ober ber Xeile eines

Ringes bient", früher in mannigfad)er S^ermeus

bung, je^t noc^ Ijie unb ha in ber ©emerfsfprad^e,

ügl. Iiaften, l]eften, l7eft. 2) %. ,,@efangen:^als

tung" 0)(\i\i üerl]aften); in ber älteren ^cd^t§=

fprac^e auc^ „33efcölagnal)me", banacö bei Urlaub
^t\\ 5pie§ mu§ td^ mir pfänben, ic^ net^m' tl|u

mir 3ur £7.; oberb. (\\xd) „@elb, ha^ gur 5ße=

feftigung eineS SSertrageS, g. ^. beim Mkitw üon
^ienftboten gegeben mirb" (== l7aftgelb). — S3eibe

SBörter geprcn gu l]cben (f. b.). — =^nft, 9Jo(^

im 9KI)b. beftel)t ein felbftänbigcS Slbf. haft „ge*

fangen", „feft gemacht", „moüon eingenommen,
entfpric^t bem \(ii. captus, gcprt
®§ mirb mit Subftantiüen äu=

I. ^. herzehaft, eigentl. „üon einem

„mit einem bergen üerfe^en". 3n=

bcfe^t". ®ie§
alfo §u lieben,

fammengefe^t,
ipergen befe^t",

bem bie S3ebeutung fic^ üeraEgemeinerte unb ücr

ftüc^tigte, ^at e§ ben G^^arafter eineS Suffijc§
angenommen, burd) mcldjeg auc^ 5lbleitungen a\\^:>

Slbieftiüen (!ranfl]aft) unb Sterben (mol^nl^aft) ge=

bilbet merben. 5in]^b. finb Söeiterbtibungen mit

=ig fel}r üblid), bie im allgemeinen mieber üer=

fd)munben finb (bod^ ügl. mal^rl^aftig, leibl^aftig),

fid) aber in ben abgeleiteten ©ubftantiüen erfialten

Wben: Stanbl^aftigfeit 2C. — ^aften ift ma^rs

fc^einlid) auS bem Slbj. baft abgeleitet; in ber

finnlidieu @rbbb. fc^liefet e§ fic^ na!^e an h(x^ Wl-

i7aft; barauS abgeleitet ift bie red)tlid^e „bürgen",

„^ßerantmortung mofür übernepien", meiere fic^

näber mit beut %. f^aft beruht.
§ag m., and^ 91. „^orngebüfd^", überhaupt

„(niebrigeS) S5ufd)mer!", je^t in bie[em Sinne

nur uod) in poetifc^er Sprad^e gebrandet; oberb.
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aüd) — „föinfrtebigiutg, au§ Dornbüfd)en ober

an§> 5Pfä|kn aufgefül)rt". "^a^n bie 3uf[. I7agc=

hidbc, 'butte, «born, =ftol3. SSertranbt tft fragen

[1. 3}Z. in ber S3cbcutung „®Drnbuf(^" (ueraltet),

„^(dt'\ „Um^äuiumg' (nodö b^i Bürger, $]Se[t.,

®rDfte=§ul§^Dff), „umgäimtcr Ort" (in bieten

Ortsnamen), ^^©ebiifdj", in biefer ^Bebeutnng er^

l^alten in ber fonlrabierten ^-orni ^am (f. b.).

^aq nnb fragen berühren fiel) Uielfad) ancb in ben

3nff. (l?^agenbud?c, =born). .^ierl)ei ferner f^egeu,

(Seliegc, ^ecfe. ®ie SSnrgel ift gemeingerm. nnb
I)at S^erlDanbte im ^elt. 25gl. auc^ besagen.
^aöeüudjc (^a^enh., I^ainb.) „2Beifebnct)e", nr*

fpninglic^ tvof)! „^n Umsännnngen üern)enbete

^ucöe"" (f. ^ag). ®at)on ^a8e(tt)lJÜf^ett, bolfs*

tümlidö itt bilblic^er SlnrtJcnbnng „berb", auc^ in

ber f^orm I^al^ncbüdien (t]al]n= sniammengegogcn

^ageButtc „^rudjt ber ioilben dlo\c", l :^ag.

@elten erfc^eint einfadjeS Sutte. @§ ift bieHeidjt

ncrtoanbt mit Sutje.

^rtgeborn, f. I]ag, i^agebud^c.

i^aqü = ml;b. hagel, gemeingerm. Söort.

§agctt, f. i^ag.

Ijagev, nrfjjrünglidö nur norbb. Söort, erft feit

fönbe be§ TOI nac^sumeifen.
Mqcv (f?cger) S[)'J. norbb. „(Sanbpgel in einem

bluffe".

^ageftol,^, fc^on in xtif)h. 3cit ^iii^(jÖ ^oIf§ett)=

mologie abgeänbert au§ hagestalt. SO^an beutet

e§ al§ „33efi^er eine§ §agg, b. I). eine§ fteinen

9Zebengute§" ; iceil ein fold^er geU)ö^nIi(^ unber=

tieiratet blieb, fei e§ gur SSc^eid^nung für ben un=
berJjeirateten SJZatin getoorben. Sti ber neuerctt

©prad^e begeid)nct e§ nur ben über ba§ gemöl)n=

lic^e 5Uter ^inau§ unberl)eiratei gebliebenen, ^l.

l7agcftol3c, gutoeilcn neben bem beftimmten 5{rti!el

f>agcftol3en, inbem t)aQ SBort al§ fnbftantiöiertc§

5ibi. gefafet ift.

^ö^cr 2J?. = m!^b. heher %, 9)1, gemeingerm.
Söort.

^af}n ft. M. = mfjb. hane fc^tr. ^l, gemeingerm.
SSort, 2}jan fafet e§ al§ 5lble[tung au§ einem t)orau§=

gefegten SSerb., tüeld^eS bem lat.canere „fingen" ent*

fpred^enfoll, eine 2lnna!^me, ber fidjbaSba^ugeprigc
^ul^n nid)t fügen UJitt. ®ie fd^toadje ^-leinon

finbet ftd^ nodö bei @oe. unb nodö je^t in Ober*
beutfd^Ianb; aßgemein ift ber fdjU). @en. in^uff.:
£]a{)nenfcber 2C. (Es !rät^t fein i). bauad? (e§

fümmert fic^ niemanb barum); I^al^n im Korbe
fein „befonberS gefd^ä^t merben" (mie ber Qal)n
l)Dt)er gefd^ä^t iüirb al§ bie ^ü^ner, bie il^n um=
geben); ber rote £). = „^euerSbrunft". tf. irirb

übertragen auf ha^ ^Jiänn^en berfc^iebener 3Sogel=

arten (bgl. Botf). Uebertragungen nac^ Sle^nlid^-

!eit ber @eftalt: IDettert^at^n, f^al^n am %a\]t, am
@eU)e^r. '^agu f^ut^n, ^emie.

^o^ttcfiüd^en, f. :^agebud?e.

^a^ttebttttc = f^agebutte (®oc.).

^ai^ntpampti norbb. bulgär, öeräd)tlid)e ^e=
äei$nung für einen fal)r{gen, energielofenSJlenfd^en.

^a^ttrei, bon Sf^orbbeutfd)(anb ausgegangenes
Söort. ®ine bcfriebigenbe (Srflärung beS streiten

©cftanbteileS ift nod^ nid)t gegeben, bie urfprüng=
lid^e ^ebeutung beS ©an^en aber mufe „^a|)aun"
getoefen fein. ®S bezeichnete bann im übertragenen
@inne sunäd^ft einen SJlann, ber nid)t im ©taube
ift, feine e^ielic^en $ßf(td^teu su erfüllen, unb erft

meiterljin, med ein foId)er leicht 2}eranla[fung

gur Untreue gibt, ben getdujd)tcn (5t)emann. (5S

mar früher üblich bem S^apaime nad) ber SSer^

fc^ncibung bie abgefdinitteuen (Sporen in ben

^amm einaufe^en, mo fie fortmudijen unb eine

5lrt öon hörnern bilbeten. %di)tx ift einem f^ör»

ner auffegen gleid^bebeutenb mit einen ^um ^a):in'-

ret mad^eu. ^g(. bie auSfüt)rlid^en D^aftmcife üon
Junger, ©ermania 29, 58.

^aif gemi)^nlidf) in ber Perbeutlid^enben ^nl
l7atftfd/, aus bem 9^bl. aufgenommen.
^auXf sufammenge^ogen auS fragen (f. f^ag),

Hon ßu. biclfac^ gebraust, nic^t feiten als gmeiter

S3eftanbteil in Ortsnamen, als poctifc^eS Söort

burd) S!l. febr üblich ^emorben für einen an=

mutigen Söalb ober für einen :^eiligcn, hm ©öttern

gemeinten, ^l I)at ben ^. gum @i^ unb «Stjmbol

ber germanifd)en ®idöt!unft gemad)t im ©egenfa^
§ur gried)ifd)en (bgl. bie Obe Der ^ügel unb ber

f^atn), baljer ^aiu alS SSegeic^nung für ben

©öttinger ®id)terbunb (erft in jüngerer 3cit

fjatnbunb genannt).

f^äUln ift sunäd)ft U^ie t^a^en „mit einem ^atcn
ober U)ie mit einem ^a!en faffen", bgl. ba ijäfelt

ben ^ipfel ein eiferner ^aden @oe., ein gauber
l]ä!elt mid? miber (gie^t mic^ §urüd) @oe., mit

feinem Doftorriug t]äFelte er loeiblid^e Seelen an
\xd} 35]Saul; fo auc^ einen (fid?) anl|ä!eln. 5lud)

unumgelautet: unb ift man erft ber l7err 3U brei,

bann Ijarfelt man bas uterte bei @oe. 3utr.: bie

"Ranfe t^äfelt am Slraud^e ®r§ülS^off. 5td? l]. =
„aneinanber geraten", „in (Streit fommen" ; ha^n
f7ä!elet. @oe. gebrandet l^. im Sinne Don „S9e=

benfen er^^eben", „(Sc^toierigfeiten finbcn" in :^er=

binbung mit mäfeln, mit bem eS bann fi)noni)m

ift; bagu gu bergleidden ha§i Slbj. I]änid](t), t]ä(f^

lidi = „bebenflic^", „mi^lid)" (eigentl. „maS einen

^a!en l^at'Or inelci^eSm «^it \ieih\, l^eicflig berührt.

SlUgemein üblid) ift I^. nur in ber Spegialifiernng

für bie 5trbeit mit ber ipäfelnabel.

.<pa!en ft. m. = mljb. hake (hägge) fd)iü. m.
(f. 3ade), in etmaS abiüeidjenber (Seftalt and) in

ben übrigen gcrmanifc^en (Sprachen bor^anben
(engl. hook). ds bezeichnet aucö eine primitiüe 5lrt

beS Pfluges (f?aFcnpftug) ; im älteren ^riegSmefcn
ein §euergett)e^r, ttJelcfjeS mit einem ^^afen auf

einem @efteH befefttgt tourbe (^a!enbüd?fe). Die
Sadje I|at il^ren ^. (b. ^. etmaS, loaS einen feft=

l)ält, ^mbert ineiter su fommen). ©ap tiaUn

(antrafen) u. I|äFeln.

^ataix, 3*^9bruf bei Erlegung eineS ^irfd^eS,

aus bem ^^i'ang. 2luc^ präbifatiP, bilbl. : el^e man
fid? es üerfieljit, ift er i^allali Sffl^nb.

ijaihf gemeingerm. SSort. ®S mirb nid)t immer
in genauem @inne gebrandet; eS ift bann fobiel

U)ie nid?t gan3 ober nidjt voll, pufig tabelnb

(basu ^albl^eit). 2luf I^albem if ege ift eine nicbt

gang ejafte vluSbrucEStoeife: „auf berjenigen ©teile

beS SöegeS, bei melc^er man bie ^älfte surüdgelegt

^at". (£ine I^albe = I]. ^lafd^e, U)ie a,an-^e. @oe.

gebraucht iJfterS im l^alben ITTai u. bergl. = „in

ber 2«itte beS SJJaiS", ügl. £^älfte. (Se^r auSge=

be^nt ift hk SSerluenbnng öon l?. als präbifatiüeS

Slttribnt, 3. ^. bie Kirfd?en finb l^ aufgegeffen.

SSom Sprachgefühl ift fo öerU^enbeteS I^. aEmä^lid^

gu einem 5lbt). umgebeutet; als 2lbb. mufe man
eS s. 33. faffen in er ift I]. tot, tnaS nic^t bebeutet
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„bic c^älftc uon t^m ift tot", fonbcrn „ber ^uftanb
bc§ 2:ot[cin§ tft bei tT^ni aur §nlfte cmqctrctcn"

;

ll. ift al[ü S3eftimnumG 311 tot unb ni'd)t 511 er.

md)t [cUen SSerboppcImtg: I). unb l}. 3ui 3[)l^b.

luurbc halp aud) al§ ^räbifatit»c§ Slttribut ftcfticrt,

ha\)cx cxMri [\d) bic crftarrte ^-orm l]albcr, nun
Qucö abbcrbial gcbrnudjt, Ijäiificj im 2lnt)b. unb
nod) fi'ibb. (bgl. felber). ©ine fdjon urcjermnnifi^e
%vi 3U Säulen if brtitef]alb 2c., eigcntl. „bcr (bie,

ba§>) britte l^alb", lüobei girei gan,^e nl§ fclbft=

Derftnnblicö mit inbegriffen finb. UrfiDrüngl. tüur*

ben hicU S^erbinbungen ftcftiert, finb bann aber
crftarrt unb iüerben it)ie bie attributiben 5!arbinQl=

^ai)kn nebeu ©ubflantibcn flcinonSloS gebraudjt,

für fidö mit f^'Ie^üon am ®nbe: er t^at einen ^rm,
\d) anbertl^alben, sutoeiten fogar im ^I. : auf einen
Sd^elnien anbertt^albc @oe. Wit i^alb merben üielc

^uff. gebilbet, bie erft burc^ jüngere SSerfc^melgung
entftanben finb; entmeber be§ ^Ibj., 3. lö. f^albmonb= I^albe JTtonb, i7albbruber (ber nur gur §älfte
23rubcr ift, bon ©eiteu be§ SSater§ ober ber ällutter)

;

über beg 5tbb., 3. $8. I^albgebtlbet. @r!ennbar ift

bk 3uf. baran, ha^ ber .<paupta!3ent auf t^alb

faßt. 9lid)t feiten finbet o^ne ba§ ^ufammen-
fd)reibung ^tatt, tüa§> nic^t forreft ift. — ^a3u
I^albicren, f?älfte, f^albe.

^alfie. 3nt S)U)b. eiiftiert ein fc^on urgerm.
g-. halbe „(Seite", „D^iic^tung", bermanbt mit I]alb.

®iefe§ ift im Jeutigen ^b. uod^ lebenbig unb toirb

banadö aud^ in uorbb. ©iabtbtalcften gebraud)t.

3n ber (Sc^riftfpradje flnbcn fid) nur noc^ erftarrte

5?afu§. 1) I^alb, berfürgter Ml (eigentl. dlom.)
@g. in au§ert^alb, tnnertj., oberl^., unterl^. (eigentl.

„äufeere Seite" 2c.), bie je^t al§ 5lbberbia ober al§
$räpp. gebraucht merben, 3umeilen mit beut ®at.
\tati bc§> urfprüngl. ®en. fonftruiert. ferner mar
anl^b. mie fc^on a^b. l^alb mit boraufgeljenbem
@en. gebraust im (Sinne „bon Seiten", „\)\n=

fid)tlid)", „megen" ; bon ®oe. erneuert in ben f^errn

crfragenb fürftlid?er l7od?begrü§un^ tjalb; allge=

mein geblieben in besl]alb, wesl}. ©lefelben merben
jefet immer nur auf ©runb, llrfac^e angcmenbet,
früher and) aßgemein = ,,in biefer (meld)cr) §in=
ftdjt", bgl. er über3eugt ihn von feinem eignen
(SefiiI]I bcsl]alb Berber, bie xd} mid? besl]alb

legitimieren tcerbe @oe., u)est]alb bu r>on i^err

170fr. Sd^iller bie befte r(ad?rtd>t f]aben fannft
©oe., ben fleincn 2iuffa^, bcn xd) besi^alb (barübcr)
aus bem Stegreife fdjrteb ©oe. 2) t^alben ^at.
)^\. in allentlialben (t fefunbär). ferner mit @en.
mic l^alb: ba% w'xv nid?t I^unger Brots I]alben

leiben muffen ßu., miemol^l bie 5d?rtft fie ntdjt ber
Creue I). preift 2Bi., nid?t fage id? bas bes IHangels
I]. 2u., ber ütel begangenen ^reüels l). bes f^ofs

fid? enti^telt @oe.; um bes Sinnes t]. ©oe., infolge
einer S}ermifd)ung mit um — miden. 3n biefer

23ermenbung ift ijalben je^t aufeer ©ebrauc^ ge*

fommcn, bagegen finb nod) aEgemein bie SSer=

binbungen mit ben ^offeffibl^ronomina : meinet=
Iialben, unfertig 2c. (mit fefunbärem t unb baoor
ausgefallenem n). 3) 3n anl)b. berl^alben = „be§=
I)alb" (Öfterg bei ßu.) mu^ mol)l =l^alben alg

@cn. (Sg. gefaxt merben, 3umal ba bancbeu and)

berl^alb borfommt (alfo eigeutlic^^ „bon ber Seite").

4) dlod) md)t befriebigenb erflärt ift bic ^-orm
I^alber, bie guerft im 15. 2^^^^- borfommt unb all=

mä^lid^ in ber 3[^erbinbung mit borangel}enbem
@en. lialb unb I^alben berbrängt ^at: oieler nr=

fad?en l^alber 2C. .<gäufig ift 3w[iintmenfd)reibung,
audj finbet anaIogifd)ellebertragung bc§@enetib§=s
ftatt, mie bei mirflic^en 3uff.: Kranfl^eitsl^alber,

iUoI]nungsI].

Ijalöett, f. fjalbe.

falber, f. :^albe.

^alhpavt, f. part.

^albfrficib ^. „C^älfte", lanbfdjaftl. (norbb.),

3umeileu fjalbfd>teb. ®cr gmcite ^eftanbteil gu
fdjetben.

f)a(öfd)lä^tig bon Spieren „burd) 33iifclöung ber=

fd)iebener Waffen crseugt".

^alöfdiürig l)ei^t bk SSoße ber Sd^afc, bk
jälirlici^ gmeimal gefd^oren merben, im @egenfafe
3U ber befferen einfd7Ürigen bon Sd)afen, bie nur
ein ^al gefc^oren merben. '2)al)er ift bi. fobiel

mie „uic^t üöllig[ auggemac^fen", „uuboßfommcn".
üc. gebrandet bie ^orm l|albfd?icrtg.

^nlöf^äjincr norbb. „33efi^er eine§ ?ld'er!^ofe§,

3U ^beffeu ^cmirtfd)aftung ein JialbeS ©efpann,
b. l). 3ti)ei ^ferbe erforbert merben" = f^albbauer,

3mifc^eu bem SSoEbauern mtb bem ^i)tuer ober

toffaten fte^enb.

^a(btt)eö(c) (nb. I^almege), \vk e§ f($eint, eigentl.

?lcc.^l., „einigermaßen", „lalbtoegg" (eigentl. „3ur

Hälfte"), bgl. feinen t^albmege gefdjeiten IHenfd^cn
2;i)ümmel, mcnxx tl^r f^albmeg el^rbar tut @oe.
®§ ift im 18. 3fi^i^^-/ uamentlic^ bei @oe, nid^t

gan3 feiten. 3wioeileu erfc^eint e§ auc^ mie nocö

je^t nb. bialxveqe and) al§ Slbj. = „leiblid^".

Heblid^er ift je^t ffaihWiqQ, ba§) and) fcbon @oe.
fennnt. ^iefe§ erfd^eint aber aucö im eigentl.

Sinne ,,auf iialbem 2öege", bgl. menn mir etmas
^freunblidjes l}. begegnen fönnte @oe., baj^ mein
I7er5 bir I7. auf meiner §unge entgegcnfommen
foll'Sd)i.

^olbe %. „^^ergabljang" oberb. boIf§tümlidö,

fonft boetifd); gu einem gcmeingerm. 2lbj., ba^
„geneigt" bebeutet.

^ätftc au§ I|alb in nicberbeutfdier ^orm. IHeine

f7. ((£l?el7., bcfferc I7.) = „(Sattin", häufig ab'

Oerbial 5ur fjälfte; bafür auc^ ber einfacl)e ?lff.,

bgl. ob er's mol]! oermag, gibt er's ?aum bie

f7älfte mieber ßu. @oe. gebrandet in ber £7. bes

3al7rljunberts = „in ber ä>Jitte", ebenfo Stifter

in ber ^. bes ZTad?mtttags, ngl. l7alb.

^affter ^. 1) „S^iitm 3um ^-cff^altcn unb
fienfen bonXiereu"; üou Sd)i. al§ 91. gebraud)t;

meftgerm. SSort. 2) „am Sattel befeftigter $iftolen=

beplter", an Stelle eineg älteren l7ulfter getreten,

bon Scheffel alg M. ober 91. gebraucht.

^aU ä>i, fbäte ^ilbuug an§ bem berlorcncn

ml)b. ft. 35. hellen ; an^ i^aü ift mieber ba^ \d)\v.

33. ijaUen abgeleitet, meld)eg hellen ocrbrüngt ^at
33gl. t^ell, einl]elltg, mi^tjellic^.

^fiöe ift ml)b. unb antjb. in mb. Duellen ^c=
3cid)nung für einen überbedteu, aber born unb
eöentuell aud) an ben Seiten offenen ^aum,
uamentlid^ auc^ für ben Torraum eineg ©ebäubeg,

fo l^aufig bei ßu. 9Zad)bem bag SSort beinahe

auggeftorbcn ioar, ift eg nad) ber W\tk beg

18. 3a^rl). bon ben ^id^teru neu belebt, nicbt ol^ne

(Sinflu^ bcg ©ngl., ber aud) bemirft l)at, ba'^ cS

nun aud) für einen umfd)loffenen Saal gebraucht

ift. 9kuerbingg ift eg aud) in ber geU)ö^nlid)en

(Sprad^e mieber gang üblid) gemorben (Hlarftl^.,

Bierl^ 2C.). dlidjt berfiticben ^ierbou ift ^. alS



^aHja^r 237 "Rattert

^eseic^nung eine§ (Sd}uppen§, in bem Snlg bereitet

lüirb; baf)cr bcr ©igeiiname f^alle (l^aü).

^ttöjaljr, a^Mbeltrort, = 3ubeljat]r (f. 3ubel 2),

fo genannt, ineil e§ burc^ ben ^aö Don ^4^ofaimen

angefünbtgt icurbe.

^^aUOf f. t|oIIa.

^allor(c) fcbtD. 2)^., S3eaeicönnng ber 5(rbeiter in

ben (Salstoerfen ^n §alle, nvfprüngl. im S^hnibe

ber ©tnbenten, an§> älterem ^allonnu, einem

fc^ergliaft angelüenbeten @en.^^4^l. üon f^allc.

^alm, ibg. SBort (gried). y.<xlaf.ioq, \at ciümiLs).

^§ Ijatte früher eine fdöwad^e 9lebenform mit

gjl. f^ahncn (öftere bei @S!Ieift unb nod) bei

5lrnbt).

^rtl§, gemeingerm. SSort, benüanbt mit Int.

Collum. 23ielfad} in formeltjaften nnb bilblic^en

Sßenbnngen. 9J^eiften§ ^anbelt e§ ftc^ babei nm
Vorgänge, bie gunäc^ft bie Slnfeenfeite be§ ^nlfe§

berübren. 23gl. I7. unb Seine bred^en; über I7.

unb Kopf (in §aft), baneben and) I7. über Kopf
gebrandet. Xdan fällt jemanbem um ^tn £7., liegt,

)\d\\q,i an feinem ßalfe; ein JTtäbdpen mirft fid?

jemanbem an ^tw I7. (brängt fid) t^m mit i^rer

Siebe anf). ®in 9>cugieriger macbt einen langen

f?. SSon ber SSerfoIgnng, gnnätjft be^ 2öilbe§

hergenommen ift einem jemanben auf t)zn^. I]e^en,

fd^icfen; Ugl. and^ mein IPeib fäi]rt mir mit wn--

gebeurer £eibenfdjaft imb mit entfet3lidjem ^^Iud;>en

auf ben i^. @oe. 25on bem gefangenen SS^ilbe

hergenommen ift 'ötw £?. aus ber 5d?ltnge 3ieben.

^om fragen einer ßaft, namentlid) mobl mit Se=
gng auf 'oa^ 3öc^ ber .Qußtiere etmas (jemanben)

auf bem f^alfe baben, einem auf betn J7alfe liegen,

einem über \)z\\ ?\. fommen (üon einem @cbaben,
Unglüd), fidj etmas auf 'i>(i\x ^als laben, auf (über)

'bm ^als sieben, fidj etmas com f^alfe fdjaffen,

bleib mir bamit rom l^alfe. ^om broljenben (Sr*

trinfen er ftecft bis über "btw ?\. in 5d?ulben, es

gebt ibm fd?on bis an 'i)t\\ f?. ®er §alg ift mit
ber (Strafe be§ §ängen§, ^i)pfen§, 9täbern§ be=

brobt, baber(petnltd)es)f^alsgericbt; baran !nü|jfen

an bie 2Benbungen es gef^t ibm an ben f?. {an

p. unb Kragen), fid? um h^n ?\. rcben, bas mtrb
ja 't>in ^. nx&ii Soften, bas bridjt ibm hcn ?\.

(tüot)l mit Jöegng auf ha^ Siäbern). Sluf ba§
innere be§ ^alfe§ begietjen ficb: er Hnn 'btn I7.

nidjt üoU friegen (nicbt geiiug friegen, Dgl. (5ei3=

bals), es ftebt mir 3um ^alfe b^i'^ns (icb I)abe

einen äßiberJnitten bagegen); bas Ifort blieb ibm
im f^alfe (üblicber in ber Keble) ftecFen, aus
r>oIIem i^alfe ladjien, bas lügft 'bw in beinen ^.
btnein. S^ielfacb mirb ^. übertragen auf 2;;eile

Hon ©egenftänbcn, bie nacb i^rer @eftalt unb
ibrem SSerpttniS gu ben übrigen 2:;ei(en fid) mit
bem §alfe öergleicben laffen. @o inSbefoubere
fj. einer ^l^Iafd?e (mit fd^^i^sbciftci^ 51[nfpielnng auf
\it\\ menfd)licben öal§ einer ^^lafdje t>tn J7. brecben),
i?. an einem ©aiteninftrumente, einer ©äule, einem
Xnrm, Kellerb. — ^agu I^alfen.

tal^abfj^neiber, SSegeicbnung eine§ 2öu(berer§.
alöbnnb, ironifcb bermenbet: bas bänfene i).

für ben @trid be§ §en!er§, bas eiferne ^. (©cbi.)
für eine §al§feffel, mit ber jemanb am ^Pranger
befeftigt mürbe (f^alseifen).

^alSbcrgc %. „^angerljemb" (eigentlid) „Jüa§
ben §al§ birgt"), ein untergegangene^ nnb erft

Don neueren ScbriftfteUern mieber |erUorgefucbte§
i SB ort.

Raffen, jemanben „ibm um ben ipalg fallen",

„ibn umarmen", anbb. nod) üblicb, in neuerer
@brad)e Dereingelt: id? b^b' ibn nidjt gebalft 3:;ied.

Ueblid)er umb- ^nber§ einem etmas aufb- (etma§
Säftige§ gemifferma^en auf ben §al§ legen).

^algftnrrig, 5nnäd)ft abgeleitet au§ einem unter*
gegangenen @ubft. iialsftarre „©teifbalfigfeit" al§

S^ranfbeit, fo "b^^ e§ alfo nrfprüng(id) aw^i) h<tn

mit biefer Slranfb^it ^.^ebafteten be^eicbnet.

^ü\i Wl. fcbcint erft fpätmbb. an§ b^Iten ge=

bilbet, bocb finb 3iUf- ^^^ gehalt, enthalt älter.

©^ bebeutet 1) „etma§, moran man fid) bellten

fann", „©tüiipunft", bäufig bilblid); 2) „bog §al=
ten", allgemein üblicb nur in hm ä^erbinbungen
fj. madjen, I7. gebieten, benen aber Oielteicbt ber

fnbftantiüiertc Sntp. b^^It gngrunbe liegt.

1i)(dt, alter gemeingerm. ^omparatiö mit Si^erluft

ber (Smbung mie h(x%, ®rbbb. „beffer", „me^r".
(S§ b<^t fid) erl)alten in ber fübb. llmgangsfpracbe
(i)fter§ bafür balter) mit abgeblaßter S3ebeutnng.

ä>Jan fann eg überfe^en bnrcb „thtw"
,

„nun
einmal"; e§ mirb gebraucbt, n)enn man etma§
al§ 2^atfad)e obne meitere 33egrünbung ober (J-r*

läutcrung binftellen mill. Biinicfanmeifen ift bie

5lnna^me, ha'i^ e§ = id? balte fei. 3" ber ßiteratur

erfcbeint e§ feiten, mcift mit abficbtlicber 9iacb=

al)mung Dol!§tümlid)er 9Jebe: ein groger HTann
ift b- ßin IHann, ber alles taxin ^\., ift balt,

ha6:ii' fie, ein gefd/enfter (Saul @oe.
^mt %. „bag (Stittt)alten" in ^. mad?en 17.

18. '^al^xl). = ^alt madjen.
i^ttticxt, gemeingerm. 2[Bort. 5llg eigentlicbe S3e=

beutung, bie allen SSertnenbunggineifen ^ugrunbe
liegt, erfcbeint jc^t bem @pracbgefül)l bie bc^

„banbgreiflicben ^eftf)alten§". 3n SBirflicbfeit ift

biefelbe erft fefunbär, in bcr neueren S^it baburcb
nocb me^r in ben S^orbergrimb getreten, bafe ^abm,
meld)eg in biefer ^unftion mit balten fonfurrierte,

fie jo gut mie gang an bicfeg abgegeben l^at.

®ie @rbbb. fcbcint „Ijüten", „beobacbten" (ügl.

bag öermanbte engl, bchold). ^ie ältefte be=

legbare SSermenbung ift bie für bag §üten beg

SSiel)g; fie lebt in bairifdjen 2}Junbarten fort,

^ap l7alter „§irt" (i3fterg bei ^iaimunb). 3n
ber nbb. ©cbriftfbracbe flehen ber @rbbb. am
näcbflen einige Fügungen mit ^räpp. oI)ne Dbjeftgs

äff. SJtit ob: meine ^anh foü ob bir l|., bis icb

rorüber gebe ßn. ; mit über unb 5tff. ober ®at.:
bie über ben 21rtiFeI ber (£bre nod? meit mad?=
famer 3U b- pflegt ®cbi.; mein (Etat, über ben id?

I|. nm% @oe. — b^^te aber aud? auf bas feftefte

über meinem plane @De., l]telt er ftanbl^aft über
ben Porrecbten feines Stubles @cbi.; in mancben
f^äaen ift eg stoeifel^aft, ob ®at. ober ?lff. an=
?iune^men ift: follft Italien über (£br uub l^ed^t

@oe., bgl. aucb b<^Itet barüber, ba% meber fie nod?

icb Scbaben leiben ©cbi. ; auf einen b- ,Ä^^ 6^=

obacbten": man t?ielt auf micf?, unb martete nur,

ob id? mid? meigern mürbe 9'licolai; ganj aEge=
mein üblid) ift je^t auf eine 5ad?e b- ,M, ^^-

müben, ba^ fie gur ©ellnng fommt" (nngemöbn=
lieb niit ®at. : ber junge IHenfd? bält nur nicbt

auf einer befonberen IKetbobe @oe.), toeld^t äßen*
bung aber bom (Spracbgefübl an bie jüngere

SSebeutung bon b- angefnüpft mirb. — ^d)on
meiter entfernen ficb anbere 35ermenbungen Don
ber @rbbb. Slug ber S3ebeutung „5lcbt bciben auf
ettnag" entmidelt ficb bie S^ebentnng „erfüllen".
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„au^fpren", bgl. (Sebote, (Sefet^c, (Sebräudjc,

t)erfpi*edjen, fein Wort, einen (Etb, dreu' unb
(Slauben, (^rieben b. 9^a^e [teilen bte[en Caft,

ina§, 0rbnung, aucg 5d?ritt mit einem I^.; ferner

ein ^^eft, 0ftern l}. 3tt anbern SSerbinbungen ift

bie ^ebeutung non I^. abgeblaßter, fte btenen al§

äJertrctung für ein au§ beut 8ubft. abgeleitete^

^erb. : Si^nng, 'Rat, (Seridjt, Hlorgenanbad^t, ^odv-

3eit, inal]l3eit, ein 5d?Iäfd?en, HaftlPadjc, eine Hebe,

borlefnng, Statu h. ®ie SSorftellung be§ S3eauf'

fic^tigenS, ßettenS liegt ben S^erbinbungen f?aus,

Bud? (bgl. 3ud?l)alter), 5d?ule, Kird?e ^. gugrunbe.

®arau§ enttüidelt ftd) ferner ;ber @inn „auf feine

Soften 3U fetner SSerfügung :^aben"; bgl. Dienft=

boten, Pferbe, ein Sdjiff, (Equipage, auc^ eine

Leitung I^. ferner „borrätig ^aben": ibaren

(auf £ager), ein IParenlager t^. — ?tu§ ber SSor=

ftellung be§ S9eauffic^tigen§ unb ba^er in feiner

©etnalt §aben§ ift bann aucb bie ^ormalbebeutung
beg ^eftl)alten§ burc^ P^l)ftfc^e ^raft entftanben,

Don iüo au§> tüieber Uebertragung auf ba§ @ebiet

be§ Unftnnlic^en ftattgefunben ^at. ^a§ spalten

fann bann ein (Stufen fein, tuoburc^ ha^ llm=

fallen, ^iteberfallen berijinbert tntrb, fei e§ im
3ntereffe be§ ©e^altenen ober be§ ^altenben;
l)ter:^er 3. S3. eine .^eftung t^., bas ^elb t^. ((Sd^i.

= bel^aupten), einen t^., beffen Stellung al§ 58e=

amter, beffen S!rebit crfd)üttert ift u. bergt. ; fel^r

üblid) U)ar früher ein Spiel, etmas im Spiel (Ein=

gefe^es l|., nod) bei (5Joe. fomm bod?, (£rugan=

tino, t^alt eins; ba^er es mit einem l^. (auf feiner

Seite ftelju), bielleic^t aud) üiel (menig, große

Stücfe) auf einen l|. (alfo etgentl. „fofdjeg 3^=
trauen gu jemanb t)aben, baß man öiel auf i^n

fe|t, üiel mit il)m rigfiert"). 3n auberen Ratten
tritt ba^ hemmen ber freien Jöelöegung in ben
SSorbergrunb, bgl. id? l^alte puls unb 0bem ©oe.
(n)ir würben ie^t anl^alten üDrgtet)en), länger Jjält

bie IHutter nid?t bas Junten ®oe. (= plt gurüd),

aber bie 2Irmen, fie t|ält flrenge bes ®rcus (Se=

malt @De.; idj fann it|n nid^t ij., er Vd^t fid) nid?t

länger t^., hen ITtunb, bas ITTaul l^., bas IPaffer

(ben Urin) l^., mid^ hält nid?ts mel^r, es t]ielt il^n

nic^t länger; ]§ierl)er"U)Dt)l aucl) es lä§t fid? (nod?)

I|. (man !ann e§ no($ beiüältigen, c§ gct)t nic^it

über ba§ getoö^nlid^e 9}JaJ3 ^inau§). Sluc^ ben

(Sinn „belüatiren", „nid^t üerliereu" fann t^. bc=

fommen: bie Kot^len Italien bas ^^cuer lange,

,-farbe t^. bilblic^ = „treu bleiben". 9^ä^er be=

ftimmt fann l]. toerben burd) Slbberbia, befonber§

i)erboräubeben finb Söenbungeu iric einen gut,

fdjled^t, ftreng, fnapp t^. ^ierbon gu fd^eiben ift

bie SSeftimmuug burrl) ein ^räbifatibeS 5tbi., U)eld^e§

fid^ ntd^t auf ha^ 3?erb., fonbern auf ba§ Dbj.
begte^^t, bgl. fteif, fd^ief, feft, gefangen, befe^t,

üerfd]loffen, befd^äftigt, norrätig, bereit, rein,

faubcr, frifd?, füljl, marm, mert, fern, !ur5, frei

l}, 2C. ^änfig finb ferner 25erbinbungen mit lofalen

$räbb- diejenigen, meldte ®at. unb 9lff. neben

fid^ {)aben fönnen, erfc^einen babei mit beiben,

inbem t|. balb al§ ba^ bringen in eine ßage, balb

al§ bag @r:^alten in einer fc^on befte^enben gefaßt

iüirb, bgl. über bie — über ber Caufe l^.; bu

t^ältft beine ^anb übet mir Su. ; id; l]ielt mid]

tapfer an bie 2IrDeit ©oe. — ba^ mir uns an
benen hßUen muffen Berber, er l]ielt fid^ an einem
l^iflorifd^en (Sauge @oe.; ber 5lff. intrb je^t bor*

gegogen. (Segen einanber l]. = „bergleid^en".

3d? l]alte es bamit fo, mie millft bu es gel|alten

miffen? UngeiDÖ^nUd) mie mag bas ausfel^n, mas
bu an bid? l]ältft (für bic^ bel}ältft) @d^i. gflic^t

me^r üblicfe ift l). 5U „in eine beftimmte 9?{d^tung

bringen'', „aulialten gu", bgl. bu follft beine Codjter
nid?t 5ur ^urerei l]. 2u..; lüül)l aber nod^ ba§
^art. gel^alten ju = „berbunben", „berbftid)tet".

^ie bräpofittoncllen Seftimmungen erfc^einen biel=

fad) al§ ba^ eigentl. logifc^e ^^^räbtfat, bem fic^

ba^ in ber Sebeutung fe^r abgeblaßte S3erb. unter»
orbnet, bgl. in (Semat^rfam, in Bereitfd^aft, in

0rbnung, in (£l^ren, im Staube, im gaumc, in

Sdjranfen, auf ben Beinen, bei guter Saune, 3U

"Rate l]. — 5n§ Dhi- fann natürlidö auc^ ba§
a^eflei'ibpron. ftejen, tnobei folgenbe 23efDnberl)eiten

:^erbDrgul)eben finb. Sid? l^. = „feinen ^la^ be*

l^aupten", „ben gemachten Singriffen Söiberftanb

leiften" (eine ^^eftung l^ält fid?), „berberblid^en ®in=

pffen nic^t unterliegen" (^leifd? t^ält fid?), über*

:^aupt „in bem befte^enben 3^iftcinbe bertiarren"

(bas IPetter l^ält fid?); ferner = „feine ©mpfin*
bungen gurüd^altcn", befonberg in fid? nid?_t l^.

tonnen. Sid? gerabe, gut, fd?led?t t^. 2C., einer=

feitg bon ber Körperhaltung, anberfeitS bon bem
S3enel)men. SSeraltet ift fid? fo ober fo l^. = „ber*

galten", bgl. l]ält fidjs bod? alfo aud? in ben Dingen
1. 5!Dr. 14, 7. Sid? im §immer l^. (bagfelbe md^t

berlaffen); Illofe flol^ üou pt^arao unb l^ielt fid?

im £anbe UTibian ßu., als er l]ier nur einen dag
fid? l^ielt @oe. 9}Ht 9fiic^tung§be§eicönungen: ft($

red^ts, linfs l^. ; in uneigentl. (Sinne fid? 3U einer

Partei l?., fid? ba3u t^. (fid^ eifrig bemül^en, be*

eilen). Sic^ l^. an Jiä) luorauf ftü^en, toonadö

richten" — im redjtlic^en (Sinne „fid) mit feinen

Slnfprüd^en ino^in tbenbeu". — 3ntranf. ift Ij.

bielfad) baburc^ gelüorben, ba^ bag Dbj. au^ bem
3ufammcn!^ange berftanben tüurbe. SSon bem
@d)iffer fagt man er l>ält nad? Süben (ba§ (Scl)iff).

5llt ift l^alten bom S^ieiter gebraucht (ba§ dio^ ober

bie äügel) = ^alt mad?en. ®anac^ fagt man
and) ber IDagen l]ält, ein f?eer l^ält, balier ber

Kommanboruf l^alt, and}^ al§i B^t^iif tm allgemein

neren Sinne, ^ei £e. ijfterS uneigentlid^e SSer=

toenbung U)ic ber Sa^, bei meld?cm mir balten.

2}gl. ferner l^inter bem Berge mit etmas t^. (=
nic^t bamit l)erbor!ommen, e§ Ijeimlid^ galten).

§ier!)er aud) l\. auf „im §inter:|alt liegen" ßu.

(berfc^ieben bon bem oben ertnälinten auf etmas
I^.). Stuf auberer (^rgängung berut)t too^ füll

t^. in bem Sinuc „fic^ nid^t rüfiren", „d\da§
ru^ig über fid^ ergeben laffen". ®e§gleicl)en an

fid? ij. (feine Erregung nic^t auSbred^en laffen).

SSon @crätfc^aften, Kleibern 2c. gebraudit ift l^

= „gang bleiben", eigentl. iro^^l „etioag gu Ijalten,

auggu^alten im (z>tanbt fein". 3iittö<i)ft i^ ber=

gleiten finb bie tranf. Söenbungen Stid? b. (eigentl.

bon ©etoanbftoffen „nod) brauchbar fein gum
3ufammeunäl)en"), probe l|. 23tlbltdö mas bas

geug l]. mill (fo feljr inie möglich). 2ll§ bon
t)terau§ übertragen finb aud^ lüoljl 2öenbungen

aufgufaffen irie es finb aud? etlid?e difd?freunbe

unb tialten nid?t in ber ZTot ßu., mir mollen t^.

unb bauern @oe. S3ei (feft) t^. an mag bie ^anb
^binsusubenfen fein; in fie l^alten fo l?art an bem
falfdjen (Sottesbienft, ba^ fie fid? nid?t mollen ah-

ivenben laffen (ßu.) ift l^art mo^I allgemein ber«

ftärfenb. 5lnber§ es l?ält t^art, bies burd?3ufe^en;

bafür gelüö^nlid^er es Ijält fd?mcr, ioag juo^l auf einer
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S^ermifd^ung mit es ift [Atoer Berufjen mii^. 33ei

ßu. unb fdjrieb einen Brief, ber I^ielt alfo (^attc

folgenben Söortlaul). — (5ine ^unftion enbltc^,

bie {). and) bon liahen übernommen f)at, ift bie

S^ermenbnng im (Sinne bon „für etmng anfcljen",

Jd^ä^en", „meinen". 2lm gemöljnlicfiften einen

für einen ^frennb, für anfrid^tig
[].

2C. ; bafür aucf)

boppelter 2l!f., ber aber je^t pd)ften§ ®ic^tern

geftnttet ift, bgl. er I^ielt es nid?t Kanb, (Sott

cjletd^en ^I.; öfter einfad^eg Slbj.: id? I^ab' il^n tot

getjalten ^L, id? I]ielt mid? einft nnfäl]ig 2öi., bn

ijältft unmöglid/, was bir ITtübe foftet ©oe. S3er=

binbung mit 5u in einem etn?as .^u gnte t]., im
18. 3af)r^- 3u (Snaben t^. 9tn!)b. "ift t|. mit ein=

fad^em 5lff. = „anneljmen", „glauben"; noc^ je^t

was t^ältft bu baüon; idi I^alte etmas, üiel, wenig
bapon, üon it^m (ftd) tm (Sinne mit t|. auf be=

rü^renb). (Statt beg 2l!f. !onnte ein abpngiger
(Sa^ ftef)en, bgl. idj l^alte u)ol|I, ha^ mand?er
meinen roirb S^rSBeife; mit borauSne^menbem
5ßron. fo I^alten mir es nun, 'öa% ber XlTenfd]

aeredjt merbe oI]ne bes (Sefe^es IDerfe ßu. S^er-

fd^ieben babon ift ha^ nod) je^t allgemein übliche

xdl I^alte bafür, ba^, mo burd) hm abl)ängigen

«Sa^ ha^ bafür erläutert mirb, meld)e§ mit bem
oben erlüäl^nten für einen ^reunb paraEel fte^t,

unb mo fein Dbjeft auggebrürft ift. — ®a§ ^art.

gel^alten tbirb abjeftibifd) gebrauctjt an ftd) l^.

angefd)loffen, ftjnonijm mit gemeffen, bgl. je ge=

baltener unb gemeffener fein ganses It'efcn ift

(^oe.; d)x)a§ anberg ungel]alten (f. b.). — ^a^n
^alt, (Set^alt, 2tnl]., (Eintj., Dorbel^., 2lufent^.,

^alter, Bel^ältcr, f^altung (getböljnlid) an fid?

Italien angefdjloffen).

^alnnh, früher ^olun!e, im 16. Safir:^. entlehnt

au^ böljmtfd) holomek, früfier in ber 23ebcutung

„elenber ^mW, fiudö „Wiener", in (Sdfjlefien

für laufenbe 58oten unb für Wäd)kx gebraucl)t.

|>ttmen ft. Wl. = mljb. hame fdim. 2Ji. (f. Batfe)

1) „Sflefe ^um f^rif^fang". 2) „eine 5lrt 5lngel=

Isafen". S3eibe S3ebeutungen bei Su. SSie e§ fdjeint,

3tDei ganj berfd^iebene Wörter.

pmifd) ift mo^l ibentifd) mit t^eimifd?, n)eld)e§

an^b. in gleidjem (Sinne er[c^eint, bgl. :^eimtürfe.

^ommc ^., aucf) Tl. anf)b. unb noc^ oberb.

„ §interfeule ", inSbcfonberc bon (Sd^meinen,

,,(^d^infen".

^ömftttg, f^ämmling „SSer^c^nittener", „©unud^"
(Ui 2Öi., ^'^aul u. a.), Söeiterbilbung gu fjammel.
§^leift gebrandet e§ = „^ammel".
^ammcl „berfc^nittener SSibber*' = mf)b. ha-

mel, urfprünglidö Slbj. „berftümmelt", bertoanbt

mit f^ämling. 3n htv Umgang§fprarf)e begeidjnet

fj. ben „<Sc5mu^ranb an S!leibern". 2Be§l)alb?

^ammclf^runo, (urfprünglid) fd^er^^afte) S3e=

Sei^nung einer Sfbftimmung im ßanbtag, hd ber

Sie ^eilnefimer in @ru|3pen au§einanbergef)en.

^ommcr = m^b. liamer, gemeingerm. SSort.

9JJan nimmt an, bafe e§ 3unäd)ft einen @tein=

Jammer begeicfinet ^aht unb bon §aufe au§
ibentifc^ fei mit anorb. hamarr in ber 23ebeutung
„^el§". ®iefe§ ge^^t auf tbg. ©runblage §urüd.
(aslaw. kamy „(Stein", gried^. ccxfxojv „5fmbofe").
Unter ben f?. bringen = „gur ä^erfteigerung",

toeil ber 3iif(^t^9 wit einem Jammer erfolgte.

f?. mirb audö eine 2öerfftatt genannt, in melier
gro^e Jammer 3um 3iii^icf)ifn ber äl^etalfe ber^

Jüenbet merben (€ifenl^ammer). <Bd)\. gebraudit

einfaches ^. and) für ben ^ammerftfdi. ^agu
l^ämniern.

^ämmerreitt. ITteifter 13., bolf^tümlic^e ^e^dd}-
nung für ben Xeufel, ben genfer, für einen @aufler.

Jämmerling, ebenfo gebraud)t mie ßämmerlein.
^ammcrft^Iag „9fbfall bon bem mit bem ^am=

mer bearbeiteten Mctalk".
^ämmtiwq, f. f^ämling.

|)am^e(mantt„$u|)pe, bereu @lieberburcf)3ief)en

in S3emegung gefegt merben fönnen", feit bem
17. 3af)^l- nacögumeifen. llebertragen auf einen

leicöt hnxd) ben Sßilfen anberer lenfbaren 3}Jenfdöen.

^amfter» ©aS fonft lautlich enffprec^enbe a^b.

hamastro hthtnitt „^orntourm". (S§ fragt fic^,

ob eine SSe^tefjung gmiftt^n ber älteren unb ber

jüngeren Sebeutung ftattfinbet, ober ob bie lauts

lid)e Itebereinftimmung nur pfältig ift.

^an'o gemeingerm. SSort, urfprünglid^er u-

(Stdmm (got. handus). ®at)er f)atte e§ früf)er

im '^at. $1. unumgelautete ^orm, bie erft att=

mäfjlid) burcö bie umgelautete berbrängt ift. 2fm
längften :^at fic^ bie erftere in beftimmten S^er«

binbungen mit ^räpp. erfjalteu, häufig gufammens
gefc^rieben, fo bei j^anben (nodi bei @oe.); 3u ^.
(3ut|anben) nid)t feiten bi§ in bie neuere ^dt;
nod) in ber S^angleifprac^e auf 5lbreffen ^u ^. bes

f^erren; an ^., bei (Soe. in ber ^^o^^wiel an ß.

gelten, ino man ben 2fff. erlnarten foflte; in aU-
gemeinem ©ebraud) geblieben finb abf^anben unb
Dorl]anben (f. b.); oberb. ift oM^anben. 3«^ ®cn.
^l. beftef)t im 9}U)b. unumgelautete ^-orm bei

ber ^ebeutung „5lrt" (f. unten), nf)b. geblieben

in allerl^anb. 2)er alte ^at. (Sg. mp. hende ift

geblieben in bel]enbe (f. b.). — ®ie §anb fungiert

in befannter SSeife hd bieten ftjmbolifc^en §anb=
hingen. 3}^itunter bleibt ba^ «Sijmbol im fpradjs

liefen 5fu§brucE, menn e§ aud^ in Sötrflic^feit gar
nid)t md)x angemenbet mirb, bgl. g. 23. jemanbem
bie £7. feiner Cod^ter geben; ber Deftreidöer fagt

!ü§ bie f^. al§ 3^^«^^^^ refpeftbotter S)an!bar!eit,

of)ne e§ mirflic^ gu tmt. Sßeif bie §anb mefent*

fi^ für bie meiften förperlic^en 2;ätigfeiten ift, fo

btenen SSerbinbuugen mit ^. fef)r bielfad^ gum
2lu§bntd be§ STätigfeing, aud^ menn bie§ ber

^auptfac^e nad) geiftiger 3Jatur ift, bgl. alle

^änbe üoU 3U tun I^aben, feine ^. rüt^ren, bie

l^änbe in ben 5d>o% legen, freie ^. l\aben (tun

fönnen, ma§ einem beliebt), einem freie I7. geben,

laffen, il^m finb bie ^änbe gebunben; in bie B.
nel^men, äf)nlid) cor bie ^. n. (je^t nic^t me!^'r

üblid^), etmas unter ber ^., unter ben ?i'dnben

liahen (tooran arbeiten), ^. an etwas legten, bie

le^te f^. anlegen, es gel^t it^m (leidet, fdjmer) ron
ber £7., einem 3ur I7., an bie £^. gelten (if)m

f)elfen), einem in bie £)., in bie f^änbe arbeiten,

auf eigene f). (an^b. ftd? auf eigene ^. fe^en

„fic^ an felbftänbige 23etreibung eine§ @emerbe§
mad^en"); f)ierf)er and) reine ^änbe l^aben (frei

bon 9.>^iffetat fein), feine ^änbe in Unfd^ulb mafd/en
(nad^ ^5falm 26, 6). Mit ber §anb mirb gegeben,

baf)er mit leerett, roüen I^änben Fommen u. bergl.

(Sie ift natürlich aud^ beim Spiele tätig; bilbli^e

5fnmenbungen bie ^. wobei itn Spiele }:iaben,

einem etwas in bie ^änbe fpielen. ®ie bient

3um «Schreiben, ba^er fj.= „5frt, mie man fc^reibt",

„Canbfcörift". 9ll§ ba§ fyeftf)altenbe ift fie 3eidöen

be§ S3efi^e§ unb ber ©emalt über eine (Saije ober

^erfon: ?(. auf etmas legen (urfprünglid^ ftjm«
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Boltfdöc ^anblung), eine Sad?c gel^t burd? üiele

X^änbc, mau Fauft ettüas aus erfter, ^weitev f^.,

etroas ift tu guter f^., aus ber £7. gebeu, aus

freier £7. perFaufeu (freÜDiKig, im ©egcnfa^ 3ur

3tüanfl§üerfleigeruTig), iti toter ^. ift ha§ Jßefi^=

tum ber (Stiftungen; id? }:iahe es in ber
?f.

(l^abe

bie ®ntfd)eibung barübcr), es liegt tu tueiuer ^.,

jemaubes ^äube legen, gebeu^ in bie f?tu

jemaubes fallen, jemanbem in bie ?i'dnbe fallen,

liefern, lange I^äube ^ahen (= meitreic^cnbe ®e=

iüalt), bgl. aud) ©berl]. 5lnbere ^-ormeln brüden

au§, ha^ etina§ na^e ift, fo bafe man c§> greifen,

ba'^er aucö barüber berfügen fann: bei ber £7.

fein, 3ur I7. fein, !ommen, an^b. einem 3ul]auben

fommen, ftogen („begegnen", „tüiberfa^ren"), an

ber f^. I^aben, an bie J7. gebeu, r>orl|auben; ^ter=

I)cr an6) bie ä^ertüenbung in ^\i\l iüie l7anbbud?

(33ucl^, ha^ man gur §anb Ijaben muß), fjaub=

ausgäbe, -gebraud?. 5Iuf ha§> ^eitlidK ©ebiet übcr=

tragen üor ber fj. (gegenmärtig, in ber näd)ften

3eit), tool)! al§ ^enbant ha^^n gebilbet uad? ber

^7. (Jpäterl)in). ^ie ^anb ift aud) ha§> §elfenbc,

(Sd^ü^enbe, bgl. einem bie £7. bieten, bie I7. r>on

einem absiei^en. SBo^ier übertjaub uet^men? (SDn=

ftige büblic^e SSenbungen: es liegt auf ber I7.,

aitf ftac^er, glatter ^. (fo ha^ e§ iebermann fel)en

!ann, ba^er „e§ ift flar"), ©egenfa^ unter ber ß.;

es ift mit l7änben 3U greifen; ron ber ^. in hen

VTinnb leben (mag man erlüirbt, gleid) üerae^rcn);

jematiben auf ben f7äubeu tragen (il)m bie l^öd)fte

2Seret)rung erlretien); bie ^eine in bie £7. uel]meu

(eilig laufen); bas f^er^ in ber ^_. tragen (offen

geigen). 51I§ 5(u§brud großen (StferS mit beiben

l^änben 3ugreifen, fid? mit b. I7. mehren. 2lel)n=

lic^ fic[? mit Rauben unb ^^ü§en meieren. 2lnbcr§

eine 5ad;e t^at ^. unb ^uß ober (jetjt nic^t met)r

üblid)) ?iänbe unb ^üge (ift Dottftänbtg, man fann

fi($ barauf berlaffen). ®ie §anb bient alg Wla^-

beftimmung: eine ßanbtjotl, l^anbbreit; 3citbe=

ftimmungen: im fjanbumbret^eu (Dgl. fo fomm'
id?, :£7anb t'et^r um, 3U einem Hitter ©rillp.))

fur3er ^., n)0^l ^fladibilbung be§ lat. brevi manu,

tnie Don langer £7. be§ fr§. de lougue main.

©ro^e dioik (pklt ber ©egenfa^ Don redjler unb
lin!er ^.; (£i|e 3ur Iin!en ^. (nidit Vollgültige

®I)e); red^ter £7., liufer f^. = „auf ber redeten,

linfen ©eite"; ungelnö^nltc^ auf meldjer ^. Se.

2Ut§ ber SSermenbung für (Seite ift and) bie für

„5lrt" entfprungen: mb^b. allerhande @en. ^l. „Don
allen Wirten" = n^b. allertianb; früher and) mand^er--

\}anb n. a. — ^a^u l^aubeln, ^aubel, l]aubig,

l^anblid?, (ein=, aus=) l]änbigcn; bgl. and) £7antel,

l^autieren.

Raubet, erfl fpätm{)b. gu I^anbeln gebilbet. 2ln{)b.

^at e§ bie allgemetne SBebeutung „etma§, momit
man gu tun ^at", „@efd)äft", „Slngelegenl^eit",

ügl. bei ßu. (Sottes (Sebot let]ret Hüglid] fal^reu

in allem f?.; ba§ Darib getan l^atte, bas beut

^errn mot^lgeftel, ol^ne in bem £7. mit Uria; auc^

im ^I. bas 3Der! lobt beu UTeifter unb einen

ipeifeu dürften feine f7änbel; !eiu Kriegsmann
flid?t fid? in l7änbel ber Zlal^rung. 3n ber neueren

^pxadjt mirb ^. fo nur gebraudit mit bem
S^ebenfinn be§ llnaugencf)men, 23ebenfliclien ; ügl.

ba% ber £7., ber mid? um eure (El^re beforgt utad^te,

fid? 3u (Eurem Porteil aufge!lcirt l|at ße., bicfeu

üermegenen £7. im Stilleu bei3ulegeu ®oe. (5ine

©pe.^ialifierung ift ,,^^ro3efe": meun jemaub einen

^. t^atte, ba^ er 3um König ror (Serid;»t kommen
follte Su.; bann auc^ „aufeergeridjtlic^e ©treitigs

fett": mit ^elij l7atte id? einen fleinen £7. @oe.; in

biefem (Sinne je^t allgemein üblid) ber ^l. ßänbel;
Ugl. ferner (gljrenl]. (5ine anbere Spestalifierung

ift „^aufgefc^äft", luofür an^b. aud) genauer
Kauft]., ligl. einen £7. abfd^ließett, £7aubels einig

merben; iott^ario t^at uns ben £7. um mid^tige

(Süter aufgetragen @oe. (mir mürben borgiel^en

bas £7anbeln); an^b. and) im ^l.; alle 5d/iffe
im nicer unb Sdjiffleute faub man bei bir, bie

l]atteu it]re f^änbel in bir Su. '^od) gemöl^nlid^er

ift ^. im foIleftiDen Sinne = „S3ctrieb öon S!auf=

gefd^äften". SSgl. XPaubel. — Ijanbcln, an§ f^aub
abgeleitet. 1) urfprünglic^ tranf., @rbbb. „mit
ben §änben betaften, bemegen, bearbeiten". 2öeiter=

!^in ift e§ überi)aupt „ftc^ momit abgeben, Der=

faljren". 5n§ Dhl ^k^t eine Sac^e: als bie l^eiligeu

Kinber ber ^^rommen t]anbelteu bas göttlid^e ^e-
fe^ eiuträdjtig Su., noc^ bei 2Bi. wie er fie (bie

%\\d)c) mit ber (Säbel t^anbelt (je^t gebraucht

man bafür bel^anbeln); eine ^erfon: fic merbeu
it]u bieuftbar mad^eu unb übel t^. 2u. (bafür je^t

gleicJ^faÜS bel^anbeln, bgl. mi§l]aubeln); eine

S^ätigfeit : biefer aber t^at nid^ts Ungefdjirftes ge=

t^aubclt Su. 5iud) inbegug auf SSerlianblungen

bor ®erid)t nnh in fonftigen SSerfammlungen unb
23efpre(^ungcn inurbc t]. früf}er tranf. gebraucht:

nad} il]rem ITiuube follcn alle Sadien unb alle

5d?äben gel]aubelt tperben 2u., mas finb bas für

^ebeu, bie il]r 3n)i[d]en eudj ijaubelt ßu. 2) ^ie
iüngere tntranfititje SSermenbnng finbet fic^ and)

]d)on bei 2u., häufig bei i^m l). mit = „berfa^ren"

:

bu l]aft mit mir ge^anbelt uid?t mie man t]. foH;

be§gl. l]. biird) ein 5lbü. beflimmt: t^abe id) unredjt

gclianbelt; bgl. gucI^ r>om ^rieben 3U l]. = „über

ben t^i^ieben gn untcr^anbeln". 3ünger ift l]. dou,

begogcn auf Sc^riftfteller ober (Scbriften (bafür

frül)er andi ber 2lff. mie je^t M abl].). (^Tft ber

neueren Spradie gel)ört an ba§ unperfönlid^e es

haubelt fid? um; ungemö^nlid)er l^ier I^anbelt fidjs

vom (Slücf ober Unglü^ meines Gebens @oe.

;

beSgl. ber abfohlte @chxand) bon l^. al§ (Segen«

fa^ 3U blofjem ®enfen, ^-ülilen 2c. 3) llrfprüng=

lic§ nur eine ©pegialifterung ift t]. auf ^auf bc«

gogen. ®§ mirb üom Käufer gebraud)t = „über

ben $)}rei§ berlianbeln" ; sumeilen tranf. = „ein=

J;anbeln": Kirfdjeu 3U l]. @oe., unter ben Kunft=

iperfen, mcldje Perres in Sicilien mel^r raubte

als an fid) tianbclte ße.; Dom 2}erfäufer mirb

bann gefagt er läßt mit fid] t|., pufig in un=

eigentlichem Sinne; ftatt beffen gumeilen er läßt

fid? (2lff .) l]. : ber Sefifeer lä%t fid? I^. ße., aud?

ließe idj mid? k- §eine. 2lnberfeit§ bom 3Ser=

faufer l]. mit, „gu berfanfen I)aben", „@efd)äfte

treiben mit"; bereingelt aud) tranf.: Sdjaml, iaffee

imb Htofdjus lianble @oe. — ^aubctfti^aft „^e*

treibung be» ^^anbel§", nid)t augemein üblicf).

^anber§Joeife, bei (Soe.nid^t feiten =ßaublung5=
meife, miemol^l f^anbel nid}t me^r in augcmeinem
Sinne, bem Don lianbeln cntfbre^enb, üblid) ift.

^aubfat anl)b. „@efäfe 3um §änbemafd)en".

I)attbfeft 1) in ber älteren 9f?ed)t§fprad)e einen

l]. mad?en „gefangen fe^en". 2) „tücl)ttg mit ber

C^anb", „fräftig".

^anbfcfic %. in ber älteren 3?ed)t§fprac^e =
„Urfnnbe"; eigentl. „Seftätigung ber llrfnnbe burd)

eigenljänbige nntcrfd)rtft".
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|>aubge(b „©elb, toaS bei bcr SlntüerBimg für

ein ®ienftuerl)ältni§ gega^It iüirb" (auf bie ge*

lobenbe ^anb).
^anbl)a6e „baSjenige, tüoxan man einen @egen=

ftanb \)äli (ügl. I]abcn) nnb regiert", oft bi(blicf)

:

eine £7. 3u ergreifen, mit ber man bie (Scfd^äfte

bes gemeinen £ebens anfaßt @oe. ®aDon ah^

geleitet ^anb^aben, nic^t feiten mit unrichtiger

S^rennung l^anb3ut]aben. @§ bebeutet eigentl.

„etlnaS mit ber ba^u beftimmten ^anbt)abe

regieren", bcmna(|) „e§ feiner 23eftimmung gemäfe

gebrauchen", häufig uneigentlic^, ügl. fie finS

(Sottes Wiener, bie folcf^en Sd^u^ foÜen t). ßu.,

bas Hed?t, (Serid^t unb (Scred?tig!eit l^. :liu., Hätfel

i^. @c^i.

fjanbig lanbfd)aftl. „unangenehm", „fc^arf".

ijanblattgett ift mat)rfrf)einlid) erft im ^tnfc^lu^

a]i ha^ fd)Dn frülKr nad)mei§bare ^anblauger
gebilbet, ögl. langen 5.

IjattbUt^ 1) aEgemein „bequem (für bie §anb)",

„leidet ^n Ifianb^aben" 2) fcfimei^. „rüftig", „tüc^=

tig", banac^ bei @d)i. im XtU ^. 3it3ugel^en mit

Slnfc^lufe an feine £intUt (2:fct)ubi), in ber e§ I)eifet

ia% fie I^antlid? ^uginb (tüchtig gingen, b.I).ruberten).

ianb(o§ gebraucht @döt. öom ^-elfen = „feine

®elegent)eit bietenb, fic^ mit ben öänben feft3u=

galten".

^anblung entfpricf)t in feinen öerfdöiebenen ^cx-
menbungSmeifen benen be§ SSerb. I^anbeln. 3111=

gemein ift e§ in ber neueren Sprache fiinontim

mit Cat. 3n äft:^etifct)en «Sdöriften fprict)t man
üDU £). in einem X'ic^tmerfe. (Sine 3eitiang mürbe
e§ al§ 2Serbeutfd)ung für 2tFt gebraud)t. 5(nl)b.

ift e§ = Pertianblung, bgl. nod^ foll id? bas alles

protofo liieren? — mas 3ur I7. get]ört @oe., ^frie»

bensl^. (Sct)i. ^m fpe^iellen Sinne ift fj, = „^an-
belSbetrieb", häufig im 18. 3a^rf)., mä^renb jel^t

ha§ einfachere I^anbel borge^ogen mirb; ferner

= „^aufmannSgemerbe": bie ^. erlernen, fid? ber

£]. n)ibmen, bie B. uerftetjen, l7anblun^sgebilfe.

UebIi(Jer ift je^t ^. für ein ein§elne§ faufmännifc{)e§

(Sefct)äft, namentlid) in 3uff. : Blumenl]., £eberl^. 2C.

^anbreid^ttitg ,,^eiftanb", „Unterflü^ung (auc^

burc^ 5lImofen"), öftere in ber a^ibelunbfonft an^b.

l^onbfam, md]t allgemein üblicf) mic I^anblid] 1.

^aubfdjrift, noc^ im 18. ^a^xl). and) fe^r üblid)

für eine mit eigenpnbigcr ^JamenSunterfc^rift

ausgefertigte ©ci^ulbDerfc^reibung.

^aubfrfjuf). (ginem ben fl. I^intrerfen ift (St)mbol

für Stnfünbigung ber ^el)be. datier ^ek^ck.
^anbftreid) im Kriege „rafc^ unb unerwartet

au«gefüt)rte§ nnterne^^men", S^ac^bübung be§ fran^.
coup de main.

§anbttJcrf. (5§ beftel^t fein genügenber ®runb
SU ber 2lnna!)me, ba^ ha§ Söort an§ mf)b. ant-
werc „9[Jiafct)ine" umgebeutet fei, menn e§ auc^
mit biefem ^umeilen bermengt toirb. Wlan fagt
mit altertümlicf)er ^onftruftion er ift feines ?(anb"
merfs ein Scf^neiber, ügl. fie maren bes Banh--
trerfs Ceppictjmad^er ßu. 9lugbrucf ber ban=
bcrnben §anbmerf§burfct)en ift bas fj. grüßen „bei

ben ^^anbmerfggenoffen borf^red^u (um eine Unters
ftü^ung 5U :^eifcßen)", je^t fdiergtiaft auct) in anberen
Greifen angemenbet = „bei ben ^ad^genoffen bor*
fpred^en". SSielfac^ mirb ^. uneigentl. bcrmenbet,
bgl.

i^. 23. menn man Derflellung als I7. treibt @oe.
^^äufig brandet man fo bie SSerbinbungen bas I^.

rerftetjcn, einem ins £7. pfufdjen unb ie^jt tnot)!

^aul, ®cutfd^e§ 2BbrterBud^. 2. 2lufl.

au§fd)liefe(idö einem bas f?. legen (i^m unmöglid^
machen etma§ gu treiben). (Sine 5(rbeit mirb t]anb-'

roerfsmäßig genannt, menn fie nac^ einer ^er^

fi)mmlid)en ®d)ablone gemacht ift.

^anbscit^ctt „3eid)en an «Stelle ber dlamcn^-
unterfc^rift" (bonßenten, bie nid)t fdjreiben fönnen).

;^öttf, gemeingerm. 2öort, bermanbt mit griec^.

xavvaßig, aber mat)rfct)einlic^ fo, ha^ ha§ Söort
in beiben @pract)en frül)5eitig au^ einer nid^t^

inbogermantfcöen (Sprad^e entlefint ift. Sid? nidjt

(fdjmer) aus bem f^anfe ftnben tonnen „fid) an^
einer bermicfelten £age nid)t f)erau§5ut)elfen miffen"

(Se.) 2tn ben ©amen ift gebac^t in ber 9f{eben§art

(mie ber Dogel) im f^anfe fijcn „fid) in 2BoJI=
leben befinben". abgeleitet ^öufUng (meil er fic^

gern bon ^anf näl)rt).

^anq, ®a§ einfalle SBort erfcöeint erft fpät,

5U l^angen gebilbet, mä^renb ^^^ff- i^ic 2Inl]ang,

llmliang älter finb. (S§ be^ei^net ?iunäcMt ha^
(SJeneigtfein nac^ einer beftimmten 9fticl)tung, bgl.

biefer fenfredjte fj. ber2lrme ße. ; uneigentl. mobin
ber f^. ber IHoben, bes (Sefd?ma(fs unb ber

Staatsbebürfniffe minfet SJ^öfer. ^n poetifdjer

Sprache ift e§ = „abfdjüffige ©teile", fpnonpm
mit f]albe (ä^nlic^ 2Ibl]ang). Slllgemcin üblid^

ift e§ = „feelifdje D^eigung". SSereingelt ift bei

2Bt. com treuen I7. an eure pftid^t (mie bas
f^ängen an). — fangen, ^^ängen. ^^orm. @§
befielt urfprüngl. (fc^on gemeingerm.) ein tranft=

tibe§ SSerb. ml)b. hähen, hienc, hiengen, gehangen
(bgl. fangen) mit ber tranfitiben ä^ebeutung

„:^angen"; barauS abgeleitet brei fd)mad)c S^erba

ml)b. hangen {a\)h. hangen) tntr. „fangen", henken
tranf. „pngen", hengen in bem ©inne „(bie

3ügel, ha?> ßeitfeil u. bergl.) fangen laffen, nic^t

ftraff an-5ieljen" (f. oerl^dngen 1, nad?I]ängen).

®nrd) SSermtfd)ungen gmifc^en biefen bier SSe'rben

finb bie heutigen SSerpltniffc gu ©taube gefommen:
t^engen (l^ängcn) {)at bie 2?ebeutung bon lienFcn

angenommen, melcl)e§ mel)r unb me^r aufeer (S)c=

hxaud) gefommen ift (f. b.); ha^ ^rät. unb ^art.
bon l]angen finb fd^on im 9}ZI)b. berloreu ge^

gangen (nur in einigen mb. Ouellen erfd)einen fie

noc^'), ftatt ifirer m erben hienc, gehangen ge=

braucht, bie alfo nun tranfitibe unb intranfttibe

S3ebcutung bereinigen, mäbrenb ha^^ ^^räf. hähen
bi§ auf menigc 5lu§nal)meu tranf. bleibt; mctter:^in

mirb hähen burc^ ein neu gum ^J^rät. unb ^art.
gebilbete§ l^angen (bu l]ängft, er I]ängt) berbrängt

(mie fallen burc^ fangen), mclc^eS junäd^ft and)

tranfitibe unb intranfitibe 23ebeutuug bereinigte;

bie 2. 3. ©g. '^nh. fielen lautlid) gufammen mit
benen be§ tranf. l]ängen, bie übrigen ^räfen§=
formen mit benen be§ intr. Iiangen; biefe§ ging
bann gan^ unter, inbem I?angft, l^angt au§ ber

©cf)riftfprad) e fctimanbcn; ba§ ftarfe ^räf. mürbe
auf bie intranfitibe SSermenbung befc^ränf t, mäl)renb

bie tranfitibe bem fcl)mad)en 'ijängen borbe'^alten

blieb; auct) ba§ ^5art. get^angen mürbe in ber

©c^riftfprac^e augfd)liefelic6 intr., boc^ nod) nidjt

im 18. 3ci^i^^v i^Ö^- i^'tjt mirb il]m ein armes
rnäbdjen angel^angen ße., audj l|at_ er fidi mit

einer ^rau bel^angen Bürger, l]ätte id? mid? nur
bei Reiten gel^angen @oe., e\n diglänber l|at

fict? aufgel^angen (Soe., be§ SteimeS mcgen ge-

blieben mitgefangen, mitget^angen; in ber oberb.

Umgang§fprad)e ift aud) ie^st noc^ tranfitibe^ ge=

l]angcn' gebräud^lid^ ; enblicti naljut l^ängen neben
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ber iran[. axid) intr. 23cbeutimg nn, tnogu ber

IHnftofe üon ber 2. 3. (Sg. gegeben tuurbe, bie ja

mit ber bon l]angen gletcf) lautete. S)cmnad)
Ijabcn tüir je^t: ^räf. ijangen ft. intr. (an§ ber

norbb. Umganggfprac^e faft fd^on gefd^ninnben,

feiten nnrid)tig iranf. gebrandet: üammcrnb feft

\id} aii3u{]angen ©oe.) — t^ängeu tranf. u. intr.;

^45rät. i-;iug intr. n. tranf .
— l]ängtc tranf. ; ^art.

gcl)angcn intr. - get^ängt tranf. — ^-nnftion.
I) 3ntr.: inir fprec^cn bon l]angen 1), ftjenn ein

li^örper an einem $nnfte befeftigt ift, mäl^renb

fonft bie .^anptmaffe burd) bie @(i)mer!raft nad^
nnten gebogen mirb; fo I]ängt ein Horf an einem
l7aFen, ber Dieb am (Salgen 2C. ; 2) menn ein

©egenftanb berartig geftü^t ift, ha^ er ^um 2:eil

nad) oben geridjtet ift, aber bod^ nid)t fo, ba^ er

nid)t teiltoetfe Jüieber burd^ bie (Sd)mertraft eine

5kigung nad^ nnten befommt; fo t^ängen bie

^mcige eines Samnes, ber Kopf eines HTenfd^eu,

bie ^lügel eines Pogels. 23ei 1 fann bie 35or=

ftellung be§ 23efeftigtfein§ befonber§ l^erbortreten.

®iefe fann berartig gur §anptbebentnng merben,
ha% t|. and) angeluenbet mirb, mo bie fonftigen

a^Jerfmale ber ^rbbb. nic^t üor^anben finb: eine

Klette, Staub l^ängt an ben Kleibern, man I^ängt

an bcm ^alfe eines ^reunbes, bleibt mit bem
Hocf an einent Dornftraud? t|., aneinanber t^.,

3u[ammen tj.; nneigentlidper: mein Zluge I|ing an
Seinem 2Ingeftd)te, an beines f^immels I^armonie
mein (Dliv <Bd)X.. fein ^er3 I^ing an il]r Sn., er

l]ing leibenfdjaftlid? an ber alten 2lmme @oe.,

ha^u anl}anq,cn; t|. bleiben = im @ebäd)tni§
haften, alles mas brum unb bran tjängt (bamit
oerfnüpft ift), bei einem I]. = „(Sd^nlben l^aben".

Slnbere bilblid^e SInmenbnng: bes Kaifers 2ld?t

I^ängt über it^m Sc^i. (bro^t auf il)n gu fallen);

es {^ängt nur an einem ^aben; ein Pro5e^ I^ängt

(ift nocj in ber @c^n3ebe, nod^ nic^t erlebigt, Ogl.

anl]ängig); liangen unb bangen @oe. 9lu§ 2 ent=

midelt fii bie ^ebeutung „(nad) nnten) geneigt

fein", übertragen anf ränmitdie ä.^er:^ältniffe: foflte

man fein Urteil nid^t eben barum für fo oiel un=
partciifd?er l^alten, meil er inncriid? nad? feiner

Seite l]ing ße., it^re Seele l]ängt febr nad) btefen

3bcen @oe., unfere ZTatur l^ängt fet^r bal]in @oe.;
je^t nidit meljr üblid) (f. ^ang). Heber roll t^.

f. roll. II) 5lranf.: man fann gtoei ^auptnuancen
ber ^ebenlnng unterfd^eiben, ben oben angegebenen
be§ 3ntranfitiönm§ entfpredjenb. ^ux gum 2^eil

trifft bamit ^nfammen eine Unterfdjeibung nac^

einem anbern @efid)t§|)unfte. (5ntmcbcr liegt in

I^ ha§> S3efcftigen eineg @egenftanbe§ an einen

anbeten, ber bann and) immer au§gebrüdt toirb

(an einen ^afen, bie XPanb, auf eine £eine),

auj3er menn e§ im tedjiüfdjcn @tnne „an ben
(Sa(gen Ijängen" ift (:^icrl)cr audj mit l7ängen unb
XDürgen, beffen urfprünglidQer @inn berbnnfelt

ift); ober hk SSefeftignng, bie erforberlid) ift, ift

fc^on Oorf)anben, unb ber (Segenftanb toirb baburd)

in :^angcnbe iiagc gebrad^t, bafe bie aufeerbem
Dorijanbene ©tü^e, bie i^n biSljer in ber ^fiid^tung

nac^ oben !t)ielt, befeitigt loirb, Ogl. ben Kopf, bie

0I^ren, bie 2{rme, ben Sd^man^ I].; Jüofür je^t

üblicher l|angen laffen (bgl. Kopff]änger). Söieber

fann bie SSorfteHung be§ g-eftl)alten§ gur §aupt=
fad)e Serben: fein i^er^ an eiwas l]., an etwas
muß ber UTenfc^ feine (5eban!en \], Stnn^ennann

;

bonicljuilid) bei reftej-iuem ©ebraud): fid? einem

an ben ^als t|., fidi an ein HTäbd^en I^.; bie

pl^ilifter tiingen fid? an Sani (Oerfolgten it)n auf
ben Werfen) 2u.; ba I]ängt er fid? an leben Htut-

millen, ber oorbei ift (flammert fid) an, mad^t
Diel SBefen baraug) @oe. — 3iiff- ^^^ f?änge=

lampe, --bade, =baud?, =matte (f. IHatte). 5lb=

lettnngen: f^ang, 2lnt]ang, 2Ibt^., Umt^., Dort^.,

I7en!el, £]enfer, anl]ängig, abl}., 2InI]änafel.

^nnfc ^. Oeraltet (Sf^üdert) „§üfte be§ $ferbe§"

;

QU^ frang. hanclie.

§ttn§ geprt §n ben 9Zamen, bie toegen i^rer

.•gäufipfeitappeIIatit)ifcöe9Zatnr angenommen l^aben.

IDas l7änsd?cn nidjt lernt, lernt I^ans nimmer=
met^r. i^ans unb Kun.^ mie I7in3 u. K. = „jeber

beliebige getoö^nlid^e 2)lenfcö". t^ans u. (Srete =
„^auernbnrfcöe unb ^anernmäbcöen". (£in großer

^. frül)er fe^r üblich (^I. in älterer 3cit Raufen)= „ein üornel^mer, angefe^ener Mann". Qn\\. mie
pral]lt|ans, Sauft^., Sdjmalt^. (bei bem e§ fnapp
I)ergel)t). @§ treten Seftimmnngen ^ingn, bie mie
S3einamen ober Familiennamen gefaxt merben,
mit benen aber I7. aud^ i)fter§ äufammengefd)rieben
toirb: ^. 2Irfd?, ^. Dampf (minbiger 9Kenf(^),

I7. in allen <Zden, t}. in allen (Saffen (ber überaß
babei fein miß), :^. I^agel (= 2^n ^agel „ber

^öbel"), i?- Küd?enmeifter, ^. Sieberlid?, ^. Harr,

Vf. ®l|neforge, ^. IPurfi.

^anfe %. erfd)eint feit bem 13. ^aljxl}. al§ S3e=

^ei$nnng be§ befannten großen 8täbtebnnb§,
fpäter tfl e§ auf bie SSereinigung Don Bremen,
Hamburg, £übe(f befc^ränft. Wan 'i)at e§ früher
aßgemein ibentifigiert mit bem fc^on im @ot. be=

legten hausa ,,©d)ar". 9^euerbing§ finb al§ S3or=

ftnfen für bie fpäterc 23ebentung angenommen
1) „2lbgabe für bie 3iilflffung gnm ^anbel'', 2)

„bie burdö folc^e 5lbgabe erloorbene S9erec^tigung".

tSlan mirb aber tro^ bem frül)en SSorfommen
biefer beiben SSerioenbungSioeifen annelimen muffen,
ha^ biefelben fid) erft an§ ber 23ebeutnng „^anbelS*
gefeßfc^aft" entmidelt ^aben" (tjgl. BfcÖ^- f- beutfd^e

g^flilol. 38, 238).

pnfeltt ift al§ Slbleitimg bon f^ans gefaxt,

iDeld)e§ ja aud) al§> SSegeicönnng be§ S^larren bor=

fommt. ®§ I)at aber in ber älteren (Sprache and)

bie 23ebeutung „unter Slnmenbnng beftimmter @e=
bränd)e in eine @enoffenfd)aft aufnehmen" unb ift

in biefem @inne jebenfaßg Slbleitnng au2 ^anfe
(f. b.). ®a mit fold)er IHnfna^me in gemiffen

Greifen ^-oppereien berbunben finb, fo läfet fid)

aug- biefer S3ebeutung auc^ bie heutige ableiten.

^anSttiurft, urfprünglid) getrennt f?ans IPurft,

fo ba^ XDurft al§ Seiname ober Familienname
erfdjetnt. 2u. gebraudjt e§ alg eine fd)on übliche

2?e3eic^nung für einen Xolpet, ber fing fein miß,

aber ftc^ ungefd)icft anftcßt. (Srft fpäter ift e§ für

bie fomifd)e '^erfon im (Sdiaufpiel üblich gemorben.

gantet, erft bon 3a^n eingeführte^ 2:;urnermort,

mot)l algSSilbnng auSfjanb, bießeid^tmit t^antieren

in SSerbinbung gebracht»

Ijttttttevcu, fpätm^b. an§ frang. hanter entlet)nt,

früfjsettig bnrc^ SSolfSetpmologie an £?anb angelebnt,

ba^er bie Schreibungen l|anbtieren, t)anbieren. ®ie

33ebeutnng mar §unäd)ft „I)erum3iej^enb §anbel

treiben". 3n biefem «Sinne ftef)t e§ in ber Sibel,

bgl.3af.4,13,Sprüd)e3,14; eigentümlich 2.^et_r.2,3

burd? (Sei5 mit erbidjieten XPorten merben fic an

eud? l]anttercn (end) mie §anbelgleute gu Überreben

fud)en). Söeiter^iii ift eg „@emerbe treiben", fo
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fc^on bei Sit. (5d?tffleutc, bie auf bcm IHeer

I^aittiereii), in neuerer Seit mit entfcfiiebener 5(n=

fnüpfunfl an ^anb „§anbarbeit üerridjten", „mit

ben ^änben tätig fein, I)erumfa:^ren" ; and) tranf.:

bann ia}p}pt ber Künftler l]erum, I^antiert feine

^arbe I]in unb mieber @De, S)a§u l7antierer in

ber älteren ©l^rac^c „(Sefc^äftSmann", f^antierung

„^anbel" (anf)b., ^. 58. 3}httf). 22, 5), „©cloerbe",

„beruf§mä|iae 23cfc^äftigung".

t^apcxn, erfl nl)b. 3öort nnbefannter §er!unft.

©emijiinlic^ nnperfönl. es t^apert; ungelüöl)nlid)

bod? t]apcrte bas Ding @S^etter.

^av^cn Tl. norbb., erft f|jät anftretenb, „Riffen",

^im. ^äppd?en. ®a,^n ein 23 erb. fjajjipen „^n-

beiden"; ein 5lbj. ^a^^ig „gierig (3ubcifeenb)", aud)

„ftarf", „arg'': bas tft bod? ettt>as 3U l|appig.

^arbe ^'., in ScöIe§lüig=§oIftein S^e^eidinung

eines (Semeinbebe^trfeg.

prcit „au§ §aar, fpcgieE au§ 3if9f^^^<^fi^ öer«

fertigt"; tjärcnes (Semanb ift Jöü^ertrad^t.

^arfc, mf)b. unb anf)b. unb nod) je^t munbartl
aud) harpfe, gemeingerm. Söort.

^ar!c ^. (bei ©oe. al§ 30^.) norbb. = fübb.

"B-edien; td^ tpill it^m seigen, was eine I7. tft (i^m

htn (Stanbpunft !Iar machen), ©agu ein SSerb.

Warfen „mit ber ^ar!e arbeiten", and) tranf.: i)eu,

einen Weg, \i.

^avm „Kummer", gemeingerm., aber erft in ber

neueren ®id)terf^rac^e aufgefrifc^teS Söort. S)a3U

bog aucö in ber UmgangSfprad^e getoötjulic^e fid?

Wärmen; feiten einen t^., 3. 23. mid? aud? I^ärmt

bas alles SSofe, mas t^ärmt (£ud?? i^S^Ieift, niollen

midi bie Hlenfdjlein I^. Mcfert; mit präbüatiDcm
2lff.: nun t^ärmf tdj bie letdjten (Slieber matt
unb ?ran!, bie rollen IPangen I^ager 23ürger.

f\axmU^ ift 9'Jad)biIbung be§ englifdien harmless,

fc^liefet fid) ba^^er and) an bie 23ebeutung be§ engl,

härm „«Sc^äbigung", „Slränfung" an.

tarn, nur 5o<^b. SSort. ^a^n Ijarnc«.

rttttifd) = m{)b. harnasch, harnesch, am ®nbe
be§ 12. 3ciJ)^^- entlebnt au§ afrang. liaruais. 3n
£^arnifd? bringen ober jagett „in ©ntrüftimg
bringen", eigentl. „antreiben, fid^ in S?rieg§bereit=

fd^aft 3U fe^en". S)te ^arti^ipialbilbung ge'barnifd^t

„mit bem §arnifd) gerüftct" pufig bilblid): eine

gel]arnifdjle €rFiärung, 2^ntu)ort.

Oarren, urjprünglid) mb., burd) ßu. üblid) ge=

morben, in ber neueren 3eit aber nur in l)ö^erem

©til, „au§bauern in einem 3uftanbe" (fo noc^ in

ausl]., bel^., rerl^.) „üerbleiben an einem Drte",
bann fl)nont)m mit trarten in feiner jüngeren 23e=

beutung, mit bem e§ auc^ bie ^onftruftionSJüeifcn
teilt: abfolut, ^. S. l^arret, id? mtll l]ören, mas
eudj ber l7err gebeut ßu.; anbb. barre interjeftioneE

njie marle (9Iid)ter 16, 2); mit "^at bei 2u. l]arre

mir nodj ein menig (i)örc mir nod} gebulbig gu);

mit nacbfolgcnbem bis: fieben dage follfl bu l^,

bis \d] 3u bir fomme ßu.; mit @en. anbb. unb
nod) poetifd): menn i^r ^ufammen fommct 3U

effen, fo barret einer bes anbern ßu.; unb b^rreti

ber Schlag' unb ber 5d?elten @De.; mit auf (fd)on
beißu.); ungetoi3bnlic^ mit nad? (mie üerlangen):
fie fannte db^rlottens ungebulbiges i^arren nad]
bcm Kinbe ©oe. 3ft ^a^, iüa§ man ermartet,

etma§ (£rtDÜnfdöte§, fo mirb b- ft)nDnt)m mit boffen:
i7offen unb i7arrcn madjt mandjen 3um Zlarren.

^Ijarft^, im 17. 3a^i'l)- an§ bem 9lb. in bie

Sdjriftfprad^e gefommen (DieHeid^t an^ bart ab=

geleitet), „bart", „ftarr", befonberS auf ben prtert

llebergug Don etmag SBeicbem belogen, '^a^n

^arfi) Tl. lanbfcbaftlicb „©cbneefrufte" ; ^rft^cn
„ficb mit einer l)arten Prüfte übergie'ljen", üblicber

üerbarfdjen, and) erbarfdjen fommt bor. (^ttüa^

anber§, üieÜeid)t nur miüfürlid) üermenbet erfcbeint

b. bei Sßo^: in bem ftür3enben Horbu)inb b^i^f^te

ber ^vo]t.

i)axt = mbb. herte ?lbi., harte 5lbt)., moneben
aber mb. bie Slbjeftibform hart, meldte bie ^-orm
hert(e) aHmä^licb auS ber ©cbriftfpracbe berbrängt

bat. ®§ ift gemeingerm^. (got. hardus) unb^ent«

fprid^t griecbifcbem xfyazvo, „ftar!", mo^u xQiaoq,
xoareQÖQ 2C. (Segenfa^ meid?. 23eibc 29egriffe finb

relatiü unb abgeftuft. Tlan nennt baber einen

©egenflanb fdbledjtbin l}axt, menn er prter ift,

al§ man nad) feiner S'ktur ermartet. Tlan fprid)t

aucb bon bartem (meidjem) IPaffer nacb ber 5(ebn=

lid)feit be§ @efübl§einbrucfe§. 5luf ben @epr§«
einbruc! übertragen: b- ^ou, Konfonant, 2Ius=

fpradje. Seltener auf ben ©cficbtSeinbrud: man
fagl es (!^art) r>on einer HTalerei, morin bie liellen

färben an ben bunfeln 3U nabe ftel|en, unb nidjt

mot]I unteretnanber uertrieben finb 3acob§fon; bie

5eid?nung mar nad^brücPlid?, aber b- SBinfelmann.
)}lad) ber 2}ermanbtfcbaft be§ @efü^I§einbrude§
nennt man überpupt alle§ bv ^a^ mit SJiüMal
berfnüpft ober fcbtncr ^u erbulben ift: b. 21rbeit,

Kampf, sieben (ßu.), Dicnft (ßu.), Kranfbcit (ßu.),

lieber (ßu.), £os, Staub, 2tufgabe, Zumutung,
probe, Bebingung; es ift b- fü^ it^n, es fommt
ibn b- 'J", es fällt tbm b- 3^tcbt nadö bem
unmittelbaren @efübl§einbrucf, fonbern nad) in«

bire!ter Beobadjtung mirb b- genannt, ma§ gegen

äußere ©inbrüd'c miberftanbs'fäbig,^ unempfinblicb

ift, bgl. fie finb l^arte IPeiber, ebe bie IPcbemutter
3U ibnen fommt, l^aben fie geboren (ßu.) (bgl.

abl]ärtcn); b- köxen, t^artbörig; ein b^rter Kopf
(in ben nicbt§ bi^^in tniE); bom f^^ftP^^^^i ^^
feinen ©ntfcblüffen : bas gan3e i7aus Z^xael b^at

barte Stirne unb üerftotfte I7er3cn ßu., an anberer

©teile b<3rte Köpfe; ber König unb bie Kaiferin

ermeidjtcn il^ren b'-'^i^^^" Sinn 23ürger; fid? dou
ibrem b^i^ten Harfen unb ron i^ren Sünben
febren ßu., ha^n bartnäcfig; inSbefonbere ift b.

„uhgugänglicb gegen 3}ütleib ober dMibt", bal)e'r

and) b- ll^orte, 21ntmort, Urteil. ?(l)b., mbb., and)

nod) anbb. bient ba§> "^Mt). al§' allgemeine S^er«

ftär!ung tnie febr. 3Bir braud}en e§ fo nur, menn
nocb bie SSorftettung be§ Slngeftrengten, llnan=

genehmen bar in liegt: t?. arbeiten, 3ufeöen, vex--

folgen, bebrängen, plagen u. bergl. §rembartig
flingt un§ fd)on er perbot ibnen b- ßu., bes

erfdjraf ber König Bclfa3ar nod? bärter ßu., r»on

einem l?artgefpannten Bogen ßu. 5(u§ ber ä^^er*

menbung al§ allgemeine ^erftärhmg bcit fidt) bie

23ebeutung „bid)t" bor Drtgbeftimmungen cnt*

micfelt: b- an ber (Sxen^e, l]. bei ibm uorbei; er

ntftet fid? b« ^'^ ^^'^ ©cbi-/ b- l^inter's Happen
raufen Bürger; auf bie S^it besogen b- r>or niorgens
ßu. — ®asu l7ärte, £?ärttgfeit, bärten in ent*

fprecbenber SSermenbung.
.^axt (ßarb, ^arbt) Tl ^\ and) 91., alte unb

nod) munbartlid^e 23e3cid)nung für eine toalbige

6)egenb (anbermärtS audö = „§eibe"). 5Ü§ ©igen»

name l7aarbt in ber 9fJl)einbfal,s. (^-^ fted't ferner

in Speffart. Sind) l7ar3 tft an ©teile eine» älteren

l7art getreten.

16*
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fjartmäuItglion^PferbcTi, bic imcmpfinblidö O^flcn

\)ü§> ©ebife geiüorben unb barum fdjtoer 311 Ien!en

ftnb; bann überhaupt ,,urilenffam", „tüiberipenftig".

|)ar5 1) 91, nur beulfc^eS 2öort. 2) 9)1, @e=
birgSbeseidjmmg, ügl. I^art.

jdafc^cn, ein uor Su. nic^t nadötoeiSbareg Söort.

®ic trmifttiüe S^erlDcnbung ift älter al§ bic tn=

tranfittue I]. nach. ^nl)b. bchmkt e§ audö „gc=

fänglidö ein5iel)er", bal)er ha§ nod^ je^t befannlc

^äfj^cr = ,.@eric^t^btener", „^c^erge".

^afc = tn|b. hase, gemehigerm. Söort, ba§ aiidö

in anbereii ibg. @prad)en S^ertcanbte I}at. (S§

fungiert in Dielen fpri(ih)örtlic|^en Söenbungen:
btc iJlrbeit ift fein fj. (läuft nid)t fort), cbenfo

SAnIben finb Feine f7afen; bas Bafenpanier er'

greifen (frül)er aufmerfen) mit S^ejug auf ben

©d^loan^, ben ber §afe bei ber ^-luc^t in bie

§i3^e Ifirft; miffen wo ber I7. läuft, mo ber i].

liegt (58efd)eib tüiffen); ^a liegt ber ^. im Pfeffer
(baran liegt eg, ba§ ^at @d)ulb, f. Pfeffer). Un§
gilt fj. iet3t al§ ^Beseii^nnng cine§ ^'eigltng§ (ügl.

ba^u bas l7afcnpanier ergreifen), früher tnurbe

c§ nuc^ gebraud)t für einen närrifd^en SJJenfdKtt,

ngl. nod) cerliebte Isafen 2c., ron jebem 5djul=

fud?s, jebem Isafen (^d^i. '2)af)er i|afelieren „ficf)

närrifcö gebärben", „tänbeln", hü !Sd)i. t^affelieren

„toben", „lärmen" ; i7afelant „närrifdjer 3!)ienfct)".

§fife( §'. = mtjb. hasel, gemeingerm. Sßort
(bermanbt auc^ lat. corulus?), aügemein üblid)

nur in ben Sn\]. I^afelnug, »ftaube, =t]ul]n.

^nfetant, f. l^afe.

f)ofeHercu, f. I^afe.

^ofcufuf?, mie f^afe jc^t für einen f^r^igHug

gebraud)t, frül)er and) für einen närrifdien 2}Zenfd)en,

fo namentlich oft bei (5X51^^0 ffmann, aud) bei ®oe.
|)o§Itnger d)l öftr. „(Stod gum ^üc^tigen", 5lb=

leitung Don fjafel.

§afvc "Jv find) I^efpe, gemeingerm. Söort. 1)

„^^anb, mittele beffcn bie Xür in ben Slngeln

befefligt mirb". 2) „©arnirinbe". Ueblid^er ift

ie^t, menigfteng in ber ^meiten 23ebeutung, bie

SBeiterbilbung A^afpcL ^a^n ^af^edi „auf bic

^afpel minben"; übertragen „ä[)nlid)e 53eH)egungen

machen mie beim ©arnminbcn" ; refl : I^at ftd? ber

Kerl, !rutnmbeinig ruie er ift, nod? nidjt 3urücf=

get^afpelt §S^lcift. 3iMf- ^t^- uneigentl.: unbe=

beutenbe Cage ab3ul^. ®oe. ; iterl^., fid? = „fid^

uermirren".

^afl, gemeingerm. 2öort, iuo^u l^affcn. ^. ift

Dermanbt mit liefen, bcßeid^nete bemnadö it)ot)l

urfprünglic^ nid)t nur feinblic^e^efinnung, fonbern
23etätigung einer folc^en. '^a^n gel^äffig, i]ä§Iid?.

— Ijäpirf) eigentl. „ipa^ errcgenb". 3n ber ledigen

@pra(^e bcfte!)t !aum nodö ein @efüt)I für bie

(Srbbb. ©c^on feit £u. be^eidjuet e§ al§ (Segen*

fa^ gn fd^ön ben unangene!^mcn ®inbrud auf ben

@efic^t§finn, snmeilen aud) auf anbere @inne.
S^on moralifc^en SSerI)äItuiffen gcbraudit (t^. (Se«

finnung, Heben, Sitten, fid? b. benei]men) fte^t e§

ber (Srbbb. nä^er, aber e§ fdjeint bem @pracö=
gefül)l auc^ t)ier bie D^ormalbcbeutung gugrunbe
3U liegen. 2Sgl. SfbSBf. 7, 202.

^äfe ^. fübmeftb.munbartl. „^leib", „Reibung".

$aft, erft nl)b. au§> bem ^Jlbl. aufgenommen
(bermanbt fran^. häte); ba^n Ijrtfteit „ungeftüm
eilen", Wiq aud) nod) mit ber 23ebeutung „heftig",

„3um 3oi^n geneigt" (einen l]aftigen ^unb 2c.).

ljntfrf)clu „liebfofen", „särllid) bel;anbeln"; am

üBlid^ften in nerl). ©§ ift erft feit bem 18. 3a^r:^.

belegt unb mol)l ?lbleitung au§] munbartlidöem
I]atfd?en „gleiten (mit ben i5'üfeen)", „fireid^eln

(mit ben Rauben)".
^at^^kv, 3^ebenform p I^artfdjier (r burc^

^iffimilation auggefallen), au§ it. arciero eigentl.

„SSogenfdÖüge". 3n 23aiern bilben bie ^artfd^iere

bie 2c\btDad)c be§ ^önig§.
^o^e, Ba% f. t^e^en.

^att6e= m:^b.hübe, gemeingerm. SSort, Dielleiclöt

bermanbt mit I^aupt. 3n älterer ä^it erfd^eint

Vf. öielfad) al§ männlidöe S^opfbebedung; in ber

23tbel al§ bie beg ^riefterg, fonft al§ fd^ül^enbe

!öebedung be§ ^ufefolbaten, niebriger alg ber

^elm (Stürmt)., pi(fe^^); halber einem auf bie ^.
greifen, kommen u. bergl. „feinblid^ auf i^n ein=

bringen", nod) bei Söi. fo iiahen mir ^en Kobolb
au^ ber f^auben. 3n neuerer 3<^it ift f?. nur
meiblic^e ^opfbebedfung, bielfac^ ber Verheirateten

^-rau öorbel)alten unb am ^oc^geitabeub feierlich

aufgefegt, ba^er unter bie I7. bringen. I7. be^eic^net

ferner ben t)aubenartigenf5eberbufd) getniffer 3Sögel,

ba^er ^aubenente, =lerd?e 2C.

^aiM^e %., frül)er übliche 23e5eid)nung für
eine Slrt S^anonen, im 15. 3a^r^- aufgenommen
au§ bö!^m. houfnice „©teinfc^leuber".

^audjCtt = m^b. buchen. ®a§ üor £n. feltene

2Bort ift unbefannten Urfprungg. 3"!^^^^^^ ftet)t

bagu al§ <Bnh\. ber ©egenftanb, ber gemö^nlid^

al§ Dh'i ba^n geftcllt mirb, ügl. meldje 2Imbra=

biifte l^audjen i>a ©rabbc, mas entl]aud?t trol^l

foldjem (Sreuelfd?lunb ? @oe. ®a§ @ubft. f?audj

ift erft au§ bem 2Serb. abgeleitet.

Räubern, erft fpät auftretenbe§ unb niemals
allgemein üblid) gemorbeneg 25>ort, üielleicbt üer=

toanbt mit f^euer (f. b.). 1) „al§ ajiietfutfc^er

jemanb fal)ren"; 2) „in einer 9)Metfutfdöe al§

^affagier fal)ren" (je^t noc^ fd)mäb.). ^agu
tauberer „3!}Uet!utfd)er".

Sganc 1) f5- „Söerfgeug gum §auen", namentlid)

gum 23carbeiten ber ®rbe. 2) norbb. bulgör f?.

Kriegen „(Schläge befommen".
^auctt = mt)b. honwen, gemeingerm. SBort, ha^

im <B\att). unb ßit. SSermanbte t)at. 9^acö bem
urfprünglic^en (Sinne üon l]. ge^i)rt bagu ein

fd)arfc§ SBerfjeug, unb §mar mit breiter ©(^neibe,

moburdp e§ im ®egenfa|5 gu bem mit einer ©pi|e
ausgeführten @tcd)en ftel^t, ügl. f^aubegen — Sto§=

begen, es ift nid^t getrauen unb nxdit geftodien

(nad) feiner (Seite ^in etma§ 9^cc^te§, üom ^-ec^ten

l)ergenommen). ®anad) bei 2c. unbefümmert, ob

es get]auen ober geftodjen ift. ^an f)ant mit

einer Söaffe, um gu ücrmunben; in bicfem Sinne

ift {]. gemö^^nlid^ intranfitiü unb f)at nur unter

ben beftimmten Sebingungen einen 2lft bei ftc^,

unter benen er and) bei anberen intranfitiüen

Sterben fte:^t, ügl. einem ben 2lrm com Humpfe
t|., einen lat^m l]., einen 3U Stücfen tj.; mit Slff.

be§ 9f{efultate§ : einem eine tiefe IPunbe t^., fid?

^at]n i}.; boc^ ügl. auc^ <5ö^ t^aut il|n über ben

Kopf, mo fonft it^m gebraud)t mirb; ferner all=

gemein einen übers ©t^r l]. (überüorteilen), n)a§

urfprünglid) einen ^editerftreid) begeic^net l)abeu

mufe. 5lud) Xiere tiauen mit ifiren natürlichen

Söaffen; ted)nifd)er 2lu§brud ift k. üom ®ber,

fommt aber and) fonft üor: es l]aut nad? mir

mit grimmen gäl^nen (inbegug auf ben ®ra^en)
^d)\., vom SForpion, meiin er einen rncufd?cii
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I^auct £u. Sn anbcrn f^dEen tft t^., tranfittb

(jcbrnud)!, = „abbauen", „log^^auen Hon feiner

iiatürltdjcn 33cfcftigung" : Korn, (Sras l]., bgl.

menn bcr £anbmann fein Korn l^anet £e., je^t

nicf)t mel^r attgemein üblid), ha^n f)eu, I^ol^ I^.,

Steine t). (in einem @teinbruc|), (£r3 li. (Dom
23ergmann). 3n .^leifcl? t^. ift e§ = „gerljanen",

Dgl. Knod?ent^ancr. ferner ift e§ = „gured^t*

Ivanen" mit einem 5lff. be§ 2J^ateriaI§ ober be§

^efnltateS, fo üom3iinntermnnngcbrand)t: Balfen
t^.; öon ber Xätigfeit be§ 3i"^tt^'^^^a""§ ^erge=

nommen ift bn§ S3ilb über bte Sd^nnr t^. (eigentl.

über bic ©c^nur f)inan§ {)., tücldjc bcr 2ljt bie

SfJid)tnng anscigt); öon SIrbeit in Stein ober

Slnod^en: t]ane bir jmo fteinerne Cafein 8n., ein

getrauen <3xab ßn./ ein Btib I^., Bilbl^auer. ®rft

jnng (bod) fc^on bei Sn.) ift bie SScrmenbung t)on

l]. für fd)lagen ofine 2lnn)enbnng einc§ fc^ncibcnben

Söerf^engeS: mit Hntcn, einem StocFe I^. — ®a§
^Pröt. lautet t]teb mit b an§ m^b. w, baneben
I]aute. ®rftere§ gilt al§ bie eblere ^-orm, Jüirb

in ber (Sdjriftfprac^e angetüenbet, tno eg fid^ um
^ampf unb förperlic^c ^erle^ung Iianbelt, aber

faum für inirtfc^aftltc^e 2^atig!eit (nic^t er t^ieb

I70I3, fonbern er baute, tüenn man e§ nic^t über=

^aupt Dermeibet). 9Jlanc^e ©d^riftfteller, 3. 33. 2}ofe

braueben nur traute. Slorbb, bulgär fommt auc^

getraut für getrauen üor. ®a§ 5präf. ift aEgemein
fdjinad^ geworben (er t|aut ftatt be§ älteren t]eut).

Xa^n fjieb, Dertjau, and) fjcu (f. oben). —
^oucr „^ol^^auer" gebraud)t bei ßu.; = „®x^*

bauer im 23ergmer!" in ber 23ergmann§fpracf)e,

gelDÖ^nli($er aber mit Umlaut ^äucr; in bcr

3ägerfprac^c Scgeicbnung be§ ®bcr§ ober feiner

.•Qauääbne.

^aufe = mi)b. hüfe u. houfe fc^to. Tl., n)oncben

cin'ft. W. hüf, houf. ©ie t^ormen mit n unb on
mußten in ber n^^b. (Sd)riftfpracbe sufammenfatten.
2)aö SSort ift mcfigerm. ; maljrfcbeinlid) finb and)

flalD. unb lit. SSortc bamit ücrmanbt. ®§ finben

fid) nod) tiefte ber ftarfcn ^-lejion: befd^ränft

ron biefem Büd^erl^auf @oe.; febr I)äufig ift ^u

r7auf(e) = „sufammen". ©einö^nlicö tnirb i^.

fleüicrt mie ^unfe (f. b.), bocb ift aud^ ber

9com. :^aufen nid}t feiten. I7. bebeutet urfprüng=
lid) irot)! „eine WlcnQc übereinanber gcfcbicbtetcr

®inge", begeicbnet bann aber auc^ eine 2)lenge

sufammcngebrängter 2}knfcöen ober ^Tierc, tn

älterer ^dt ift c§ fcf)r übltd^ für einen 2:;rupp

6ülbaten. 3" Raufen, 3U f^aufeu, frül)er and)
mit, bei Raufen = l|aufenu)eife. (Einen über hen
Raufen oerfen, rennen eipcntl. fo, ha'^ er n)ic ein

unförmlicber §aufe au§fie!)t (früher 5U l7aufen),

aucb über ^en f?. fallen, ^a^n Ijäufen, frül)er

nodi in mannigfaltigerem unb freierem ©ebraud),
bgl fie bäuften fie {hk toten ^röfcbe) sufammen
ßu., bäufct eud? (ücrfammict cud)) Su., I^äuften

.ein (Srabmal SSop; Buff- ^"l?v «^nfl?-/ überl] ®ie
SScitcrbilbung pufelu „Raufen macfien" erfc^eint

als lanbmirtfdjaftlic^cr 2lu§bruc!, aucb al§ Sc=
3eicbmmg eine§ §afarbfpielc§; im allgemeinen
©inne: ber XPinb b.äufelte melfes £aub über hm
Sd^lafenben 2S5neji§. — puftg bebeutet früher
unb nod) bi§ an ben Einfang unfereS ^s^^xl}. „iti

.•Öoufen, maffcnincifc Oor^^anbcn", bgl. ha !amen
bie dürften unb ianbüögtc l^. (in @d)aren) üor
hen König ßn., roetl t^t in I^afts Kaffe bod? bas
(Selb nidjt eben aH3n l^. ift ße., IHüller trug

I^äuftge Steine .^ufammen @oe., b. umftarrt bie

(Slieber bas üleerfalß SSofe, l?äuftge Muränen
9^obali§, tnbem il^r bie (Tränen b- floffen §Stleift,

jet3t finb bie Staatsgefd?äfte fo l^. Slo^ebnc, ber

Same liegt in bencn am t^äuftgften ße. Xk
jeliige 23cbcutung „oft", „fid) oft micberliolenb"

ift feit ber Btoeiten £>älftc bc§ 18. 3fl^r^- f^n(i)=

ineiSbar. ©ie ift an§) ber ?luiuenbung ber älteren

2iebeutung auf Xätigfeiten entftanbcn (bäuftge

Befudje).

^nupt = m:^b. honbet, gemcingerm. SÖort, mit
bem bocb tüofjl and) lat. caput trotj bem ah^
iüeidjcnben SBurgelbofal öcrloanbt ift. Wh. lautete

ba§ Sßort mit Umlaut I^eupt (fjeubt), meld)c

g-orm audö ßu. gebrandet l)at; fie tft im 17. Saljrl).

an^ ber ©c^riftfpracbc gefcbmunben bi§ auf ^u

Raupten (f. unten), eine ^orm, bie auc^ babufc^

abloeicbenb ift, ba^ fid) in il)r bie ältere einfad)crc

^luralbilbung erhalten ^at, toä^renb fonft bie

jüngere mit =er burcbgebrungen ift. £7. ift in

feiner Slntoenbung fcbr burcb Kopf eingefd)ränft.

(5§ inirb jet^t in feiner eigentlicbcn 23cbcutung

nur im böseren @til angelocnbct unb faft nie

mit 9*lüdfid)t auf bie geiftigen ^unftionen, bereu

(Si^ man in hcn 5!opf berlegt. f^-ormelliaft aufs
I7. fd^lagen (bcficgen); 3U Raupten, n)obci bcr

auffallenbe $1. n)oI)l burc^ ha§) 3}Jufter oon 5U

^ix%en beranla^t ift, audb 3U feinen, ibren I^änpteii;

ungelüö^nlidö 3u Raupten" ®oe., 3U l7aupt lU)lanb;

bei ßu. and) oon beinen J^äupten; hanad) @oe.
fie 3iebt einen Doldj oon i7äupten. (^§1 tüar

üblift 30'Jenfd)en unb Spiere nad) «t'äuptern gu

gäblen (bgl. Kopf3abl), fo nocb er 3ät]lt bie

Räupter feiner Sieben (Sd)i. (Sraues, geFröntes,

bemooftes f?. fte^ien al§ 25ertretung für bic gan,^e

^crfon. dlad) ber ^Icbnlicbfeit' inirb cg gcbrancl)t

in Kobll^., Krautb. U^ie =!opf. I7. bc3cid)nct hcn
Xcil etne§ @cgcnftanbe§, ber bic cntfprccbcubc

©tcHc einnimmt mic ber Shibf am menfcblid)cn

Slörpcr, 3. )B. ben @ipfcl cineg 23crgcg im (Scgcnfa^

gnm ,fu§. f|. begeid)uct ben Dberften, ben ßeitcr

einer ®enoffenfcf)aft (I7. ber ^amilie, ber Stabt,

bes Sanbes, ®berl|aupt); Icbcnbiger ift ha§> 23ilb

nocb, iücnn ?}. unb (Slieber nebencinanber geftellt

mcrben : Keformation bes Heidjes, bcr Kird?e an
?}. unb (Sliebern. ßu. gebraucbt ^. and) =
„.t'auptort". 3n Bwff- be3eid)net Baupt= ha§> bc=

bcutenbfte in feiner 2lrt (@egenfa<5 rtebenO : fjaupt^

fad?e, =ftabt, =altar, =bud;, --wad^e, =mort 2C. ; gu=

meilen (in familiärer dichc) nur dn)a§> befonberg
^crüorragcnbeg, aud) mit ironifcber ^-ärbung:
ein J^auptfpa^, ein i7auptFerI. '^a^n überl^aupt,

enthaupten, bel^aupten. 23crmanbt ift aud^ biellctc^t

l7aube.

^ttu^jtetfalat füboftb. = Kopffalat.

|)auijtgut, frül)er al§ 3Serbeutfd)ung bon Kapital
üblid) ; bgl. I^auptfumme, I^auptftubl.

A^iiu^jtüng ift in feiner 23ebcutung fpegialifiert,

tnbem c§ nur nod) für ha§> Dberl^aupt cinc§

milbcn ober I)albnnlbcn @tammc§ gcbraud)t mirb.

^au^tmanu ift urfprünglid) überhaupt ber

Dberfte, ber ßeitcr einer @cmetnfcbaft. 3n biefem

allgemeinen «Sinne braucbt c§ nocb ßu. Später
berengt e§ fid) gur S3egcicbnuug bcftimmtcr 2lemter.

3n militärifcbcm Siime bcscicbnet eg früher auc^

ben Dberbcfel)l§l)abcr, genauer ^fclbbauptmann,
baneben aber aud) ben 5lnfübrcr einer 2lbteiluug,

looraug bcr heutige Sinn erjbad)feu ift. 2(ud) für
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3it)ifbcamtc ift c§ ücmenbct, fo nod) im ^i3nig=

rcid) ©nttfcn 2Imtsl7auptniann.

.^au^tftnrf „iücfcntlidKvSeftanbteil einer ©ac^c",
„^auptabfcönitt einer (Schrift". 3n§befDnberc 5cr=

fällt ber fleine ßntljcrifcöe ^ated)igmu§ in fünf
iiauptftüdfe.

'

.<Qanpt^tnU „Kapital" bei norbb. (Sc^riftfteaern

bc§ 18. u. 19. 3aBr^.; Hl i7auptgut.

.t^rtu^tfumnic un^b. = Kapital (4. SJ^ofe 5, 7);
ngl. I^auptgut.

'.^au^ttucrf frii!^er anä) = „^auplfad^e", t>gl.

t>cvl]ällnis in bcr Kunft 3nin tj. nmd^cn Berber.

^nn§ = mljb. hüs, gcmeingerm. Sßort. ®er
ältere ^at. ^I. oljne =er erfd^eint I)änfig in Drt§=
namcn: IPaltersbaufcn 2C. @elüöl)nlicö ift je^t

f). ein (SJebänbe, ha§> ä)?cnfd)cn gnm 5Infentr)alt

bient, lüä^renb anf ©tälle, ©c^ennen 2C. bie S3e=

^eid)nung nid)t mcl)r angetnenbet p merben pflegt.

®od) erfdjeint e§ in allgemeinerem Sinne noc^ in

^nff., ügl. Seinl]., Braul]., (Scrr>äd?sl]., J^üjinerl].,

i^unbel]., Kornl]., £eid)enl|., IITa fd? in enl|., Sdjtlberl^.,

Sdilad^tl^., 5prit3cnl]., Caubcnt)., <Lvcihi}., Pogell^.,

IPafd^i]., ^eugl^. n. a. ^er ©amenbeljälter be§

^ernobfteS l)ci^t Kernt]. 2,^gl. (Scl]äiifc. 3" 9iDrb=

bentjcölanb iDirb üielfad} ber §an§flur nl§ Baus
begcid)net. 3n mehreren altcrtiimlidöen ä}er=

binbnngen mit 5|5räpp. ofjne 5lrtifel be^iel^t fid)

I7. o^ne meitereS auf ha§ eigene §au§: 3U f^aufc

(fein, bleiben, fi^cn), al§ ^iditungSbegcic^mmg

(.p fi. gelten) je^t meniger üblid), burd^ ba§
jüngere nad? i^aufe erfc^^t, von l7aufc, fc^mei^.

bei l7aufe = 3U I7. ®ie iöorfteHnng be§ §aufe§
!ann hahd gans fc^minben, nnb bie ä.^erbinbungen

bcfagen bann in lueniger genauem Sinne fobiel

mic in ber, in bie, von ber i^etmat. S^lod) un=
eigentlichere SBenbungen finb in einer Sad^e 3U

f?. fein = „bamit ^^efd)eib miffen", bamit folltet

iljr 5U ^. bleiben (fo etlDaS fülltet il)r für cucö

bel^älten); von I7. aus = „Don Pom^erein''. Oft
unrb bei £7. bie gan^je ^auSeinric^tung, ha§> ganpe
.*0nu§ir)cfen miteinbegriffen, ügl. X7. l]alten, ein

(großes) I7. madjcn, fein ^. beftellen Don einem,

ber ben Xob ermartct (nad) 3ef. 38, 1). S^cn I)ier

au§ ift niD^l hk fprid)lDi3rtlicöe SKenbung ^n öer=

ficl)en es gelit (fonnnt, fül]rt) 3U böfen f7äufern

(^nm llnglüd). I7. fteljt für bic ©efamtljeit ber

.^öauöbeiüD^^ner, ögl. es fdjläft bas q,an^c fj. ©oe.;
bal)er für t^-amilie, fo bei ßu., ber Familie noc^

nid)t fennt, ngl. and) von gutem l^aufe fein; in§=

befonbere ift e§ nod) üblid) für fürftlid^e f^amilien:

bas f7. IPittelsbad]; ferner für ein i])anblnng§=

gcfdjäft: X7. Hotl]fd'ilb; ä^nlid) anc^ £7. ber 2ib=

georbneten, i7errenl]., (Dberl]., Ilnterl], (nad) eng=

fifctiem a^orbilbe). 3n ber Slftrologie mirb ber

c^gimmel in .§änfer eingeteilt; mit ^^egug baranf
fagt @d)i. ^es fjimmels l7äufer forfdjenb 5U burd;>=

fpiiren. /^agu IjaufeU/ l]aufieren, i^äusler, (5e=

Mufe.
' \)m§hadtUf f. bacfen; pnfig übertragen „nüd)=

tern", „Dl)ne pl^cren ©d^mung".
^äu§d)en: aus bem I7. fein = „aufscr fid)

fein", in feinem lUiprunge nid)t !lar; üieEeid)t ift

babei ber eigene £eib ober ber ^opf mit einem
6^äu§(^en Pcrglicöen.

^an^cf^vCf \d)on fpätml)b. ^egeidönung bcr ^-rau,

Dgl. haS' ©pricfimort ßauselir ligt am n?eib i^nb

nit am man (Slgricola).

!f)aufettl)„fcin§au§irgenbiPo:^aben",„tool^nen",

bgl. ha% niemanb bafelbft mol^nen, nod? Fein tHcnfd?
barinnen l]. foU Sn., nod^ bei Ul)lanb alle t^ord^en

ftaunenb auf, bie in bcn Cälern t].; aucö blofe =
„üermeilen'' : unb t^ätte mo!]l mögen mit (£udj leben
unb l]. @oe., fo ^ann id] l]ier ni^t ferner l]. <Bd)l;

für nn§ 'i)ai ha§, SBort je^t ben 23eigefcömad bon
dwa^ Un|eimlid)em ober aud^ Stomifdjem: bort l|.

Hiefen, milbe Ciere n. bergl. 2) „bie ^au§mirt=
fcöaft irgenbmie führen": mit Dielem läßt ftd?

fc^maufen, mit menig lä§t fid? l|. ®oe.; fc^mei;^.= „l)au§plterifc^ fein", ügl. erl^aufen, abt].; all=

gemein je^t nneigentlic^, immer in üblem Sinne,
mie and) mirtfdjaften gebrandet mirb, bgl. gibt es

Feinen (Sott? mas? bürfen in feiner Sd^öpfung
Könige fo l\.? ^dyi.; ber Sturm l^at im Il^albe

arg gel^auft. 3) „in§ ^an§ aufnehmen", „be=

fierbergen" anl)b.; bafür je^t bel^aufen. ©agu
ha§ üblid^ere Bel]aufung.

Raufen f^nfcfibegeid^nung = ml^b. hüse, nur
beutfd)e§ SSort.

^au§fratt5ofe, im 18. ^di\v^. 23e^eidönung eine§

al§ ^au§lel)rer angeftellten ^ran,^ofen. Die Baus^
fransöfin ift 2:;itel eines i^nft)piel§ ber ^ran@DttfdKb.

^au§ocuoffc Ibcifet anl)b. jemanb, ber fein eigenes

^^ün§ am Ort l)at, fonbern al§ ®aft, 93Jieter ober

Wiener in ein .'ganS anfgenommen ift (häufig in

ber Sibel).

^au^gefinbc an^. anc^ =„fämtlid)e5lngel3örige
eines ^anfeS".

f)au§r)alten, feine eigentlid^e 3iif-^ fonbern nur
3ufcimmenfd}reibung beS Obj. mit bem regierenben

^erb. llneigcntl. mit etmas ij. „fparfam umgel^en".

S^agu fteEt fict) r7ausl]alt. 2lbgeleitet auS l]. ift

^ausl]alter, =l]älter, barauS mieber l|aust]älterifdj,

ha^ ficf) in ber 33ebeutung an mit etmas l]. an=

fd)liefet. daneben früher bie birefte 5lbleitung

I]ausl|älttfd? , auc^ tjausl^ältig (beibeS bei @oe.j.

^aughted|t bei 2n. nod) in bem allgemeinen

Sinne „St'nedöt ober Wiener, ber in einer §auS=
Haltung befd^äftigt ift".

^au»manu früher „35orftc!l)er einer ^anSftal*

tung", ügl. bas einem orbcntlid^en f^. ben Kopf
marm madjen tönnie Sd)i. ; baju l7ausmanns=
?oft. 3e^t „Söefcbliefeer eineS §anfe§", „Sortier".

i§au§rnt, f. Hat; an^b. (Su.) and^ als ^lentrum.

^ttui?, f. l]au§en.

^auf^en = ml)b. hü:^en anS hie ü^en „]|ier

au|er/', feltcnere ^kbenform l]au§ = ni^b. M^e
ans hie fi^e. Bon 2n. ift l^außen I)änfig ge=

braud)t, aber bie neueren SluSgg. ^ahm eS be*

feitigt. dlod) in jüngerer 3^it erf^eint eS, nament=
lidö hd mittelbeutfd)en Sc^riftftellern, nid^t feiten

bei ©oe. (J-S ift fein 23etou^tfein melir baüon
tiorr)anben, ha^ ein l|ier in bem SBorte ftedt, mie

braugen I)at eS ben Sinn „anfeer!^alb eineS 9?aumeS,

ber fiel) auS bem gufammenl^ange ergibt", baljcr

auc^ l^ier t]., ba \}.

^auSuogt (f. Dogt) „?luffe!^er in einem ^auS-
inefen, namentlich in einem l)errfd)aftlicöenSd)loffc"

;

and) 23e^eid)nnng für ben §auSmeifter beS dtat-

l^aufcS, ber aucö hk 2luffid;t über bie ©efangenen
führte; balber fjausuogtei alS ^öe^eid^nung beS

ftäbtifd)en (SefängniffeS.

^^ant = ml)b. hüt, gcmeingerm. SBort, bermanbt

mit' lat. cutis. @S berül^rt fid) in feiner 2Scr=

menbung mit ^ell (f. b.). §äute befinben fid) aucb

im Snnern beS £i3rperS, bocö benft man bei

bem SSorte gemiji^nlidi) an bic äußere §aut. So
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namentlich in biclcn trabitioneEen SSenbungen.

®ic ,<pfi"t ^trb gefafet al§ ba^jenige, rtia§ gu=

nä^ft äuBercn Eingriffen auggcfe_^t ift, ©dalägen,

aber auc^ SSeriünnbnngen, ba^er jucft btd? bie p.?
(^aft bu ßuft ©djläge gu befommen?), fid? feiner

^. meieren, feine £?. an etroas fe^en, mit ber B.

besal^Ien (fem ßeben um tt)xia^ laffen), bie I7.

üerfaufen (fic^ ^um ^rieg§bicnft antDerben laffen),

mit t]eiler £^. baron !ommen; anberg ein (Se=

fti^mür u. bergl. fommt aus l^eiler fj. (ol)ne ba^
eine SSerle^ung bie Urfacöe ift), unb banac^ bilb=

lic^ = „o^ne erficlitltcöe 35eranlaffung", g. 33. mo
eilte üon hen J^auptperfonen g^an^ ans l\e'üev ^.
ftarb Se.; pufig n^erben f^. unb i^aar öerbunben
al§ gefä^rbet bargefteEt, ügl. er liege I^. unb i^aar

für meine proüin^ialen ©De.; befonbcr§ in ber

altern DiJec^t^fpradiie. ®ie §aut erfcfjeint al§ ha^
unj^ertrennlidö mit bem a}fenfcl)en SSerbunbene, bgl.

it^m ift n?oI]l in feiner ^.; er ftecft in Feiner q,nicn

I7.; er wiU aus ber I7. fal^ren ober gerabegu er

fäl^rt aus ber f?. al§ 5lu§bru(! für eine gro^e

Slnfregung, gen)ö:^nltcl) ©ntrüftung. 5luf bie

tierifcöe §aut belogen mit ^. unb f^aaren effen

ober freffen (eigentl. ein Xier, bem man ha§ §eE
abgiel)en foEte), banac^ bebeutet bann mit ^7. unb
f7aaren fobiel mie „boEftänbig" ; bon ber 23c=

^iel^ung auf bie tierifdfie irieber gur Segie^ung auf
bie menf(f)li(^e §aut gemenhet ftnb einem bie ^.
über bie (Klaren .^iet^en, feine I7. .^u HTarFte tragen,

aus eines anbern ^. ift gut Hiemen fd^neiben.

5ll§ 25ertretung für bie gange ^erfon erf(i)e{nt ^.
mit 23eimörtern, frü^^er fdjimpfenb nbk ^. u. bergt.,

je^t l)armlo§ eine gute, et^rlidje, närrtfdje £7.
—

S3on ber S^ieriüelt ift I7. auf bie ^flangeutoelt

übertragen. ©§ begeic^net and) hcn Uebergug,
ber fiel) über einer ^lüffigfeit bilbet. — ^agu
Ijäuten, einen Isafen 2C. „ipt ba§ i^eE abgießen",

am üblic^ften fid? l^.

^ebßrnme ift erft burcl) 2Solf§ett)mDlogie an
2tmme angeleimt; aljb. lautet e§ hefianna.

.§ebc %. in ber älteren 3f{ed)t§fpracöe = „ba§
©r!§eben uon Slbgaben", Don £u. al§ S3egeid)nung

für eine 5lrt be§ iübifc^en Dpfer§ gebraucht, mofür
an anbercn (Stellen fjebopfer. — ^cöcn = ml)b.

heben (heven) — huob, hnoben, — gehaben.
®ic f^'lejion ftimmt urfprüngl. §u ber Don tragen,

nur bafe ha^ ^räf. burc^ ein ©uffij: -jo metter=

gebtlbet mar, melc^e§ Umlaut (e an§> a) ]^inter=

laffen pt (ügl. fdjöpfen, fdiroören). ®ic alte fyorm
be§ ^art, fommt bi§ tn§ 18. 3a:^r^. üor (aufge=

traben Wt.) unb ift geblieben in bem 5lbj. erl^aben;

baneben fct)on im 16. ^aljxi). gel^oben, meld^eg aE=
mä^lidj in ber @d)riftfprad)e gur ^errfd^aft gelangt

ift; oberb. fc^mad) geliebt. Sieben bem $r(it. l^ub

erfc^eint feit bem 17. Sfi^i^l)-, namentlid) bei ben
6d)lcfiern l|ob, meldje f^'O^^w^ iin 18. S^^t^. bon
ben ©rammatifern für bie regelmäßige erflärt

mürbe; nac^ Elbelung ift l]ub bialefttfc^ öbb., für
un§ ift e§ it^t bie feltenere, aber ebler fUngenbc
^ornt. — ®af SSort entfbric^t genau bem tat
capio, baljer muffen mir al§ @rbbb. „faffcn", „er=

greifen" anne!^men, iebod) fd^on im llrgerm. mar
barau§ hk genüge ^ebeutung entmid'clt. SSielfac^

ift uneigentlid)er @ebraud), meift leidet abzuleiten,

ügl. bie Stimme l}. {nnh fen!en), i]ebung unb
5en!ung im metrifc^en ©inne, einen bis in ben
Fjimmel b. (ögl. ert^eben), ben IDot^lftanb l]eben,

ber IDol^lftanb t^cbt fid?, get^obcne Stimmung; ber

buufle f7intergrunb l^ebt nod^ bie liebte (Seftalt

(t)gl. ablieben). 3m 9}l^b. ift einfad)e§ heben
foDiel mic ansehen = „erregen", „beginnen'', fD

aucö gumeilen bei neueren ^id)tern: ba bebt fie

roilbes Klagcgefd^rei Ut)lanb; pufiger ift ent=

fpred)enbe§ ndj l^.: ba bub fid? ein Xiounern unb
BIit3en ßu., ha l]cbt fid/ ein Klingen Urlaub.
®a§ §eben fann ein SSegräumen fein, unb biefc

SSorftcEung !ann in ben $Borbergrunb treten; ^ier-

:^er aus bem Sattel lieben (burc^ ben ßangenftoß
im ritterlichen Kampfe), auc^ uneigentl. gebraucht;

reflei'it^ pufig in ber 33ibelfpra($e: 1:iehe bid? roeg

von mir, t^ebt eud? ans biefer (5emeinbe; fo erl)ält

fc^liefelid^ aucb einfacl)e§ l]. hm (Sinn üon „befei=

tigen" : biefer Uebclftanb ift gel]oben. Su. gebraucht

t|. bon ber SSoEgicfiung be§ .^ebopferS. 2lus ber

Caufe l^. ift eine Erinnerung au§ ber ^üt, in

meldjer noc^ ein mirflid)e§ ©intaiu^en be§ Xänf=
ling§ ftattfanb. Sid? l|. al^ rec^nerifc^er 5lu§bruc!

ift Don bem @leic^gemic^t auf ber SSage :^erüber=

genommen. — Dberb. in ber Umgang§fprad)e,
früher and) bei SdjriftfteEern mirb b. mie t^altcn

gebraucht, tranf. unb intr., bgl. nun bu beinen
ircann in bem i7amen l]aft, mußt bu's audj fein

fd^lau angreifen, ba^ bu il^n t^ebft (Sd^i., ha^ id?

midj an i^m l^. Faun ^chd, bis il^m Fein I^emb
mel]r am £cibe l]ebt @c^i. ®ieg beruht auf einer

SSermifc^ung mit l^aben (f. b.), bie fc^on im Tll)h.

begonnen ^at. Unrid^tig ift e§, biefe SSermenbung
al§ bie altertümlicöfte gu betrachten unb bireft an
bie 33ebeutung üon lat. capio angufnüpfen. ®a=
gegen fd^ließen fid) an bie le^tere mehrere 2lb=

Icitungen: ^aft, =l]aft, l^aften, Ijeften, :^eft, licftig

(f. b.), mä^renb fic^ in ber S3ebeutung gu beben
fteEen Bebe, £7ebel, f^cber, I^efe, f^ub, ^ebuf. —
^cber ^l „SSerfgeug gum .*öcben üon fylüffigfeiten

au§ einem ?^affe"; and) in anberen SSerroenbungcn,

bie fid) an§f lieben ergeben.

^eöcseng „aBcrfgeug gum §eben üon Saften",

md)t mel^r allgemein üblid).

^ed)e(, urfprünglicl) mo^^l nur mcftgcrm. SBort
(engl, hackle, hatchel), gu einem untergegangenen
SSerb. hecken „fted}en" (ügl. J^edjt). 2)a§ abge=

leitete SSerb. bed?eln aud^ bilbl. = „p^nifd)e
2^cmer!ungcn morüber mad)en", befonbcr§ in ber

3uf. burd^bcd^eln.

^ccl)fe ^- »^itiebug an ben .<pinterfü^en ber

Spiere" fd)eint auf ibg. ©runblage gurücfgugelicu

(ücrmanbt lat. coxa „§üfte"). ?n§ (S|3eife in

S3aiern beliebt unb bann in ber munbartlid)en
^•orm l7ad?fe.

^cä)t= m^b. hechet, meftgcrm. 3:ßort, ha§> man
an^ bem unter l7ed]el ermähnten ^txh. hecken ah-

leitet, fj. mirb fc^ergpft alg löegeicbnung für einen

9}tenfd)en gebraud)t: ber arme V}., ein fold^cr I7.

3n ber ©tubentenfprac^e ift e§ = „ElnfüEung eine»

3tmmer§ mit 2;abaf§rauc^" (mo^er?).
§etf 9^. norbb. „Xnx in einer Umgäunung",

üermanbt mit ^ecfe. 3n ber @cbifferfprad)e be=

geic^net I7. ha§> Hinterteil be§ (Scbiffcg.

§erfc $-. 1) üermanbt mit f^ag, l7agen (f. b.),

„©ornftraud)", „2)orngebüfd)", am gemi3l)nlid)ften

„®infriebigung au§ ^2)ornfträucöern". 2) „Ort,

mo fiel) 25ögel begatten"; and) ber 25organg ber

Begattung mirb burd) ^. begeic^net unb bie junge

33rut. 1 unb 2 finb meftgerm., aber nid^t ur-^

fprünglic^ ibentifd^ (1 = engl, hedge, 2 = engl,

hatch) unb mo^l auc^ nic^t mit einanber üerroanbt.
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Werfen 3U Vicdc 2 „ftc^ begatten" (üon ^ßögcln),

tranf. „crgciigeii"; and) bilbl. gebraucht: bcr tolle

Strctcbe l]ccft @oc.; I)äufigcr in biefer ^crjücnbung
ausreden.

^crfcnrcttcr nne 3u[d??Iepper eine ^e^cic^nung
fiir ^tvafecnrauber,

^cbc %\ norbb. = lüerg. ®§ ift eine nicberb.

g-orm mit SSerluft eine§ r (bgl. engl, liards).

.|)cbcrirf| Wl, ^flansenbe3ci($nnng, an§ lat.

liederacea.

^ecv = m^b. her, gemeingerm. 2öort, ba§ and)

in anbcrn ibg. ©pradien SSenüonbtc :^at. ©ö be=

beutet nrfprüngl. ,,^riegerfd)ar", lüirb bann aber
and) in beut (Sinne „grofee äJlenge" gebrandet.

Sagu I^erbcrgc, f?er5ocj, rerf^ccren, (Eigennamen
mie i7crbcrt, l^ermann.

^cei'fiann „Stufgebot bcr ^um ^ricggbienft tjer^

pflid)teten 9)?annfd)aft" (f. ^öann), an§ ber mittel*

altcrlidKn JRec^t^fpradK luieber aufgenommenes
2["ßort, hei ©c^i. auc^ bie ^orm fjertbann nad^
miat. heribannus.

^ccrting „unau§gebilbete nnb üerüimmerte
5lraube", i)fter§ hei Sn.; bei 3Sofe l7crltng; au
I]crb (?).

^ccrraud), f. I7öt|enrand?.

^cfc f^., at)b. fc^m. m., nod) im 18. 3aJ)r^.

pmcilen a(§ 2)1 in ber g-orm l7efen, nic^t feiten

im ^I. gebraudjt, oljnc ba^ ber @inn Dom (Sg.

berfci^ieben ift, mobei bann ba§ ©efc^lcdit nid^t ^n
er!ennen ift; gn lieben. IMIblidK SSermenbung
meift ba^^er genommen, ha^ bie §efe al§ 33oben=

fa^ nieberfäüt: bis ^u ben Vfcfen trinfen, bis auf
bie ^efe leeren; ber u)irb 5n?ar nun mofjl aud?

aümäl^Itdj auf bie liefen gekommen fein (fein SSer=

mögen bemal)e gang burd)gebrac^t ^abcn) Se.; als

oh bu of^ue biefc Zwinge mit beiuer Kunft auf
ben riefen fä§cft (nid)t§ madjcn fijnnteft) 2öi.; bes
£ebeus lüein ift abgezogen, imb nur bie f7efe

blieb bcr IPelt ^iwiid <^d)i.; f). = „ba§ @döled)=

Icfte einer 6ad)e": I7. bes Dolfs.

^eft 91, ^umeilen 2)1 = m^b. hefte dl., gn
liehen, fjaft (f, b.). 1.) „@riff an einem @eräte",
ögl. es fet^It cud^ uid?t, fa|5t it^r's am redeten I^efte

Ut)Ianb; gemöi^nlid) unb nur fo im aEgememen
(SJebraud) auf ben @riff etneS (Sd)n)erte§ ober einer

öljulidjen Söaffc belogen; baljcr bas I7. in ber

l7anb liahen „bie (Semalt l)ahm", aißxiid) bas f?.

aus ber l7anb geben, bas I7. ergreifen n. bergl.

2) feltener „Spange gum 3iif«^tt^w^"^fl^t^" bon
@etoanbftüden, 23orpngen u. bergl.": auftatt bes

Knopfes ein fpi^igcr I^eft 2Bin!elmann; bcr ^I.

ift in ber älteren Scbrcibtoeife üon bem ^^l. ^n
Ijaft 1 nid)t gu untcrfd)ciben, baljcr fönnte fjefte,

heften hd Su. cbenfogut gu biefem gepren.
3) „äufammengebeftete g^apierbogen", erft feit bem
18. 3al)r^. mit 2tnle:^nung an ba§ 23erb. I^efteu.— ^eftel 91, and) Tl., ^im. gn I]eft 2, „^äfc^cn
über 9cabel §um 3ufammeu!)alten cine§ i?Ieibung§=

ftüd"e§" ; ba^u Ijcftctu „mit einem §cftel 3ufammen=
fc^licfecn". — Ijcftcn, aiiS^ bem 5Ibi. haft abgeleitet

(f. =l]aft), urfprünglid) allgemein „feft macben",
ic^t Pon bcr ^I^efeftigung burc^ S^ägel, S'labeln,

burdj f^dben, bicmit9^äl)nabeln clngegogen merben,
gebraucl)t; ferner uneigentlid) ben Blicf, bie (5e=

baufcu, bie 2Iufmcr!famfeit auf etwas I^.; ungc=
iüö^nlidjer oljue Sfiid^tungSbcgeid^nnng: bie feineu

flatterl|afteu Blicf el^ebem bloß I]. uub ftärfeu

follteu Sc., mit gel]eftetem 23Iicfc, fein gel^eftetes

3luge 0.; reflepü fid; an bie .ferfeii, bie Sollten
jemanbes t^.; bie klugen, bie (SebauFeu t|. fidj an
etwas. SSercingelt brand)t (SJoc. im 9kime l^. ftatt

I]afteu: bleibe nid/t am Bobeu beft^^u.

l^eftto, j^u l7aft, bebeutete urfprüngl. „:^aftenb",

„feftbaltenb", bai^er „au§bauernb", „be:|arrlid^*

(pgl. ein l^efttgcr Kriegsmann ßu.), bann „be*

beutenb", „gemaltig", al§ 5lbP. „fel)r" (unb fint

mir l^. gram ßu.); in ber neueren Spradie lüirb

e§ immer nur auf ftarfe finnlid)e ober geiflige

23emegnng belogen: I). Sturm, Kampf, ieiben=

fd^aft, 5d^mcr3; t^. erfdjrecfen, müufdien; bal)er

nimmt e§ bann cnblid) bie ^ebeutung „teiben=

fdjaftlic^", „gum 3örn geneigt" an.

^cj^ett, 3U f^ag, @rbbb. „umzäunen", „ein=

friebigen", bgl. lieblid^e l7Ügel liea,en bas ange=

nel^mfte Q^al 3Bi., ein I7er3, bas £ieb' unb Sorge
bid]t umt^cgeu ßenan. 3n ber älteren ^edöt§=

fpradöc üblich ift Ding, (Scridjt t^., eigcntl. „bie

@erid)t§ftätte abgrenzen nnb befrieben", bann
foPiel mie „orbnungSmäfeig abbalten" ; banad^ anä)

Hed?t, Urteil l]. SBilb, '}^i\(i)C, ^orftanpflan^ungen,
SBiefen merben geliegt um fie bcr allgemeinen

9ht^nicfeung gu cntsielicn. SSon l^icr gctüinnt b.

hcn Sinn „fc^onen", „forgfältig nnterbalten
,

pgl. Deruuuft unb £iebe {]• I^bcs (S>IM @oe.,

bas alles b^gt in feinem I7er5en (SJoe., bie fd^madje

Seite bes lieben Daters 3U l]. @oe. ; pufig bie

reimenbe ^-ormel b- mib pflegen. 2lnberfcit§ Per=

blafet b- B« bcr SBcbeutnng „in fid) fd^lic^cn",

„entbalten", Pgl. ron allem, mas bie 3'tfß^ h^9>^^>

ift biefer Hing mein böd?ftes (Sut (Sd)i., bie gal^I

ber Siropfcn, bie er (ber ^rug) l]egt, fei euren

Jlageji 5ugclegt (Soe. Tcil§ Pon ^ier au§, teil»

Pon bei: ^V'beutung an^ „forgfältig untcrl^alten"

crflären fid) SSerbinbungcnPon b.mit^Cjjcid^nungen

innerer 3itftänbe, neben benen ha^ SSort gang
farblos gemorben ift = „^aben" : eine (Sefinnung,

2ldjtung, Bemunbcrung, Zuneigung, £7a§, 2lbfd]eu,

einen lUunfd?, r7offnung, Dertraueu, ITti^traueu,

Derbadjt, eiuellteiiuiug, eine Dermutung l).u. bergl.

^cjjcr, f. I7äger n. Vyäliev.

Ijegcreitcr, audö l7egebereiter „berittener ^orft=

beamter" (18. 3filKl)-), 3U i?«^^.

.§el|( dl., jutocilen Tl. = m^b.hsele^., gu t^el^len,

nur in befttmmtcn $8erbinbungen erl^alten. Tll)h.

fagt man mich hat hsele eines dinges „id^ fud)e

etma» gebcim su Italien"; bie§ lebt nod) anf)b.

fort mit (Srfetiung be§ (Sen. bu.rd) ben 9lom. : cor

einem ^^rcmbcn tue nidjts, bas bidj I7. liat 2u.,

ibr IDefen bat fie fein I7., uub rülnnen il^re Sünbe
ßn. (5in längere^ Seben l)at in gleid}cm @inne
bie Söcnbung ich hän eines dinges haele; fie

fommt aber n'^b. nur mit 9lcgation Por: bie £after,

bie ibrer gar nid^t I7. l|aben S^ant; in ber ^eget

mit fein: menn xd} beffen fein ^. i^ahe ^oltci,

id? l^abe bes feinen I7. 3^3ficobi; am Ijäufigften

mit CS, iiield)e§ Pon §anfe an§ @en. mar, aber

3um 5lff. umgcbeutet merben mufete: er liat es

feinen I7. ©äi. (fonft fein); hanad-) ftebt aucb

gerabegu ber 2lff. : id? merbe unfere ^reuubfdjaft

nie I7. liahen ^liebui^r. (Srft jung unb ie^t am
üblicbften ift fein I7. aus etmas madjeu. 2lud^

ol^ne ß. P.iirb gcfagt. Selten fommt V}. aufeer

biefen Sierbinbnngen Por: mobei fein I7. unb nichts

2lrges ift S!ant. — f)cl)(en = mljb. hel(e)n, Per*

Joanbt mit lat. celare, urfprünglid^ ftarfeg 23erb.,

bal)er nod) im ^^art. rerl^ol^len. S)a§ einfadjc
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SSort tft lüenig mclfir üblich, faft nur pocti^d) ftatt

Dcrl]eI^Ien : bcr Befd^Iüffc, bie man cor uns .^u I^.

nötig adftct (Bdjl Slud^ in bcm fpcgteUcn Sinne
„2)iebftal)l ober ^aub Derbergen Reifen" crfd)eint

e§ nur noclQ üereinselt, mäljrenb bie 5(blcitnng

tc^ler in allgemeinem @cbrauc[) geblieben ift.

üriU i^ct^I, l]üllen, I7ÜÜC, fjülfe, UieEeic^t I]oI]I,

J)öne.

l^eljr = ap. mljb. her. ®ie[e§ bebeutet 3unäcf}ft

„norneljui" (burd^ @cburt ober 9ftang). 2?hn
nimmt an, ha^ c§ mit anorb. harr, agf. här

ibentifd) fei, melc^eg „grau", ,,alt" bebeutet, t^.

n)irb bann aber and) auf (Segenftänbe religiöfer

!öere^rung angemenbet, fo auc^ öonßu. gebraud)t:

I^etlicj unS t^. ift fein ztanic. 9Jad)bcm e§ au^er

©ebraucb gefommen Uiar, ift e§ in bcr ^mciten

.s^älfte be§ 18. ^a^xl). neu belebt, unb ^n einem

gcmi31)nlicöen ^iöorte bcr feierlichen 9Jebe geworben
tu bem ®inne „(Stirfurdjt cinflüfeenb". S^agu i7crr,

l^errlidj, I^errfdjaft.

^ctbc ^. = m!^b. beide, gemeingerm. SSort,

bcsetc^net urfprünglicö benienigen Xdl be§ ßanbe»,

ber nic^t f^^-clb ober Sßalb ift. ^ei ben ml)b.

^ic^tcrn ift c§ fl)nDnt)m mit ouwe (2tue), beg=

gleiten in ben iüngeren SSoIBIiebern unb hanad)

hd neueren ®ict)tern, hk fic^ an ben 25olf§ton

anfc^Iicfeen (Höslein auf ber I7.). dagegen
tft c§ in ber gemöfmlidöen «Sprache ^ur ^egeic^nung

für unfruc^tbarcg, fc^njad^^ bettjadjfeneg ßanb ge=

tüorben. (Sinfac^cS f?. iüirb aud^ = fjeibefraut

gebraucht unb = :^eibe!orn (f. b.).

^eibe fcötn. Wl. = wx^h. beiden (f. €t]rift);

bie m!^b. %i>xm erfc^eint noc^ in ^cibentum unb
liegt bcm 9lbi. f)cibuif(^ gugrunbc. Itrfprüngtid)

mar beiden Slbj. Wlaw fafet e§ al§ Slblcitung Dom
%. f^eibe, nad)gcbilbct bcm lat. paganus, luelcöcg

ben ßanbbcino^ner im (Scgcnfa^ §um ©täbter bc=

§cid}nete unb Don ha au^ gu bcr ^ebcutung „lKib=

nifd)", „^cibc" gelangte, tocit nad} ber (Sr^ebung
be§ (^brifteutum§ gur 6taat§rcIigion ha^ .<^eiben=

tum fid) am längften auf bem ^anbe erhielt. @egen
bicfc Deutung be§ SSortcg laffen fic^ gctoidjtige

^ebentcn üorbringen, aber bie SSerfudjc, c§ au§
griec^. l&voq abgulciten, finb nocö loenigcr an=
nel^mbar (ögl. Seitfc^r. f. bcuifc^c g^^ilol. 38, 433).

3m 2}2ittelaltcr n)irb jcbcr al§ J?. bcäctd^net, ber

nid^t ®:^rift ober 3u^c ift, finc^ bie 9JJuI)amcbaner,

an bie fogar Düräug§meifc bei ber SSegeidjnung
gebadjt Ujirb. (Srft jung unb nidjt üolfgmäfeig ift

ber @prad)gebraud), n)ünad) £7. ben @egenfa^ gum
aJlDUot^eiften hWhd. S3olf§tümlid) mtrb al§ r7.

auc^ ber inncrljalb ber djriftlid^en @emeinfd)aft
lebenbe Ungläubige ober S^id^treditgläubigc be-

Scic^net. %n§! ber 3[?;orfteEung üon etmag @dörcdf=
lid)em, bie fict) in ber ^olf§pl;antafie an ha^:> Söort
fnüpft, erflärt fid^ bie 23ern)cnbung bc§felben in

3uff. al§ SSerftärfung : I^eibenaugft, =gelb; and)
lieibenmäbng erflärt fid^ fo.

^eibeforu ,,*öud)njei5cn", früber l^eibenforn, gn
^cibe im (Sinne Don „•i'(ul)amcbaner" geprig,
med e§ au§ ber dürfet eingefüljrt ift (fiang. bie
Sarrazin); auc^ blofe I^eibe genannt.

^eibcfbcere, gu l7etbe, anbcrtoärtS S&iwaxy-
becrc, Blaubeere, Befige.

^eibt, 3ittericftion, bie eine fc^ncEe 33etüegung
au§brüdt; bann präbifatiD gebraucht: l]eibi fein,

geben „fort, berlorcn fein, gelien".

^eibfc^nurfc %., fleinc 2lrt Don 8d)afen, loic

fie namentlich in ber ßüneburgcr ^eibc gebogen
Jüirb.

^etburf, ^l. i^eibucfcn, eigcntlidö 23egeidönung
cine§ ungarifc^en 2Solf§ftamme§, bann eincg leichten

9?eiter§, enbli^ cine§ 23ebienten in ber Xrad^t biefeS

«Stammet.
\)zxM Don ^erfonen „Ujä^^lerifc^", „Diele S3e=

benfen bei einer 'Bad]t finbenb"; Don Sachen
„mifelid)", „(Sc^toierigfeiten mac^cnb unb l^ebenfen

erregenb"; erft n^,. nac^guineifen, f. efel; 2Beiter=

bilbung l]ei!(e)lid), l]eiHig.

^cil = mbb. bell, urgerm. SBort, ha^ and) in

anbern ibg. ©Drachen SSermanbte 1:^ai, ift auf hiw
menfc^lid)en Slörper bcg ogen enttoeber „uuDerle^t"

(f. i7aut) ober „Don einer SScrle^nng mieber l)er*

gcfteEt." 5lucf) auf bie 35crle^ung n)irb \\. begogen:
eine IX)unbe, ein (Sefd^mür mirb t^. Uneigentlid^

:

fein I7cr3 gan^ t). baoon 5U bringen (unDerle^t

Don 5lmorl $feilen). W). bei ift andj „gang"
Don ©eräten 2c. ©ntfprccöenb tnirb t]eil aüc^ in

norbb. Umgang§fprad)c gcbraud)t. ©nblic^ ift nb.

bei = „gang", „DoUflänbig", bient baljcr gur
3Scrftär!ung Don ^bjeftiDcn, Dgl. hai and) in bcr

ßiteratur Dorfommenbe l]eiIfrol|. — §ett mufe
urfprünglic^^ ha^ ^-reifein Don !i3rperlicöer S^er=

le^ung begeid)net '^ahm (f. l^eil), inbeffen ):)ai e§

fid) fd)on in ber älteften ^di gu bcr aEgemcincren
23ebeutung „Sßoblfapt", „(Slüd" entn)icfclt. SScnn
®oe. fagt ber bem Kranfen 1^., bcm IDunbeu
iinbcrung fdjafft, fo ift ^ier nicbt eine ältere ^e=
beutung beinalirt, fonbcrn toir ^bcibcn eine fpegiellc

5lnn)enbung bcr gcn)i3^nlid^en ^ebeutung mit 2ln=

lel^nung an ha^ 23crb. lieilen. 5lel)nlid) Der^ält

e§ fic^ mit ber 33egcicljnung KranFenl]cil für ein

23ab bei STölg. 3nt SSerpliniS gu einem bc*

brängten B^iftii^^^ ^fi B. foDiel mie „^^Jettung".

3n d)riftlidKm (Sinne ift f^. „(Srlöfung Don ben
Sünbcn unb (Semäpung ber eioigcn ©eligfcit."

3n fein I7. rerfudjen Inirb I7. Une (Slüc! für ben

nod) uncntfdjiebenen 2lu§gang gebrandet. — ^ci-

laitb, f. l]eilen 2. — Ijeilcn, gU^ei aii§) l]eil abge^

leitete S^crba, bie, im 5ll)b. Derfdöicben, im 2Jil)b.

gufammengefaHen finb. 1) intr. = „tjcil lüerbcn"

;

auc^ bie IPunbc l]cilt. 2) tranf. = „^cil mad^cn"
mit anSgcbebntcrcr SSerioenbung, inbem e§ aucö

auf innere ^ranfl}eiten begogen mirb: einen von
ber £ungenentgnnbung l^.; auc^ ber (Schaben fann
babei im 5lff. fielen: eine lUnnbe, eine Üranfbcit
l]. häufig iubegug auf (Scclcnguftänbe, bie mit
Si^ranfljeitcn DcrglidKn iDcrbcn: fo n»ar and? id?

rou aÜer pl]antafte, oon jeber Sudjt, üon jebcm

falfd?en 2)riebe mit einem Blicf in beinen 'S\\d

gel]eilt ®oe. ; and) iubegug auf fonftigc 3uftänbe:
bie mi§l]anbelte (Drbnung mieberum l^cileu @d)i.;

^d ßu. fogar t|cilete er 'bzn Zlltar 'iits l7errn,

bcr gerbrodjen mar. 3" bcr älteren @prad}C
mirbl]. and) in gciftlidicm (Sinne gcbraud)t: heile

meine Seele, bcnn id? t]abe an bir gcfünbigt Öu.

;

ba^^cr ba§ fubftantiDiertc ^art. I^eilanb, fc^on

al)b. Don (Sl)riftu§ gcbraudjt u.nb in ber alten

Dollen ^'Orm ben)at)rt; bcißu. and) in aEgemeinerem
©inne „Sfietter" al§ 33egcid)nung für ®ott unb
and) für Wltn\d)tn\ in ber neueren ©pradje Don
Sbriftug übertragen auf einen Wlcn\d)tn, auf ben

man feine gange Hoffnung fe^t.

Ijeiüg gebi3rt gu l7eil, t]cil, bod) ift nid)t flar,

iDie W leidige 23ebeutung, in melcöer ba§ Söort

Don 5(nfang an erfctieiut, entftanben ift. S3ilbet
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„unDcrteljIiciö" ober „^etlbrmgcnb" bie (Snmblnge?
3n nbflcfcötD achtem (Sinne trirb f^. begoßen auf
einen fünblofen 2eben§iüanbel, f($on bei 2u.: bu
bift ein I]., gottcsfürd^tig XDeib, wet ein I^. £eben
fül^rct; ^icri^er fd^eini^eiüg. S)e§ religiösen SinneS
entüeibel njirb I). Don aEem gebraust, tva^ @f)r=

fnrdjt einfloßt unb tt)a§ man fic^ ^n öcrle^en

frf)ent: itim ift ntdjls I^.; t^cifge (Drbnung, ber

I]cirgcn (£rbe Gc^i., bcn tjeil'gen Bed?er (ben al§

©efdjcn! ber (beliebten über aÖe§ tnert ge^altnen)

@De. 2llg 5lbü. fte:^t I). neben SSerben be§ SSer^

[ic^ernS: li. rcrfprcd^cn, befd]ipören 2C. S^on ^ier

an§ ift e§ in Dielen 25^nnbarten gcrabegn gn einer

S^erfic^ernngSparttfel geniorben = „nja^rljaftig"

nnb fommt fo ^ntoeilen anc^ bei 6(^riftfteIIern üor.

^ciI(o§ anf ^erfonen belogen = „öerrnc^t",

fcl^on bei 2u., eine 23ebentnng/ bie 1ddI)I an§ ber

an^^b. üblichen „in elenberßage befinblic^" abgeleitet

ift. 2luf 3uftänbe belogen ift e§ = „fdjlimm",
ntitnnter nnr berftärfenb toie arg: I^. Dcrtptrrung,

mi§gefd?icf.

^ctlfttmifturf|)rnngl.allgcmein=„l)eilbringenb",

erhält bann mit 5Inlel)nnng an I]ctlcii ben (Sinn

„@encfnng bemirfenb", „ber ©efnnbtjeitgnträglid)",

t>gl. ein I^etlfam Kraut @oe., mirb bann öon ha
an§ iüieber öeraEgemeinert gn bem ©inne „^nm
@nten bienenb" al§ @egenfa| gn „fcöäblicf)", nnb
nnr fo ift c§ je^t aHgemein üb(id). Ungemölnlid^
i)Dn ^perfonen: I^etlfame rcympl^en @oe.
^ciUnm „dlcHqnk" an^b., Dereingelt beiS'leucren:

^oldfc l7ciltümer rergangener §eit @oe.
l^etm. ®ie altgermanifdöcn ®ia(efte fennen ein

(Snbft., in gotifc^er f^oi^n^ haims, mcld)e§ anc^ im
Sett. ®ntfpred)ungen J)at, nnb mit bem üicttcicöt

and) gried). xwfit] üertoanbi ift, beffen ®rbbb.
„3tieberlaffnng", „Söo^nfi^" getoefcn gu fein fc^cint.

©rigolten ift baSfelbe in Dielen Eigennamen: HTann--

j]eim, Hofent^ctm, ^tettgl]etm 2C. Sonft er:^ielt fic^

in aögcmeinem (Scbrand) ber 9lff. mt)b. heim unb
ber '^at m^b. heime, beibe ^n 5Ibt»erbien erftarrt

mit ber l)in3ugcbad)ten Sc^ie^ung auf bcn eigenen

213ol^nft0, mic fie entf|3red)enb in ben ft)nDni)men

nad? I7aufc, ^u l7aufe borliegt. $Da§ feit ber gmeiten

Hälfte be§ 18. 3aör^. mieber gicmlid) üblidie Snbft.
^eim ift faum ^ortfcl^ung bc§ altgcrmanifd)cn

SÖorteg, foubern el^er ©ubftantiüierung be§ 5lbl).,

jebenfafe ift e» in ber Sebeutung an biefe§ an=

gelernt, mobei an(^ ha^ ncrmanbtc engl, liome

cingcmirft baben mirb. ^ic beiben im ^Ml)h. oer=

fc^iebcnen formen finb in bem xü)h. l]cim gu=

fammengefallen, e§ ^at fic^ bann aber eine neue
llnterfc^eibung ]^e>^au§gebilbet, inbem im Sinne
beg m:^b. heime bat^eim üblid) gemorben ift. @in=
facöeS l]etm ftatt beffen nod) bei neueren ®id)tern,

^. ^. l]. lauern bie l7unbe am fpülenbcn Qleid?

:öürgcr. Sübb. finb l]etm unb bal]eim OolBtüm=
lid), mä^renb fie in ber norbb. Umgang§fprac^e
ie^t burd) nadj unb .^u l7aufe erfe^t finb. ®ie
!:perfDnen ober ©egenftänbe, mit JÄüdfic^t auf
meldte eine 9iid)tung al§ l]etm bc,^eicbnet mirb,

fönnen oerfdjiebene fein: 1) ha§ ©ubj., 2) bei

tranf. SScrbcn and) (unb gmar metftcnS) ba§ Dbj.,

3) ein t»om 25erb. abpngiger ^at ?(l§ löeifpielc

für biefe 2l5erfd)ieben^eit bei bem glcidjcn ä^erb.

fönnen bicnen: füt^re it|n mieber mit bir l)etm

(b. !§. in bein ^an^) ßu., mer bas (Slücf l]at,

füt|rt bie Braut l^eim — \d} mill bid? bes IDeges
ipteber Ijeimfüt^reu, bes bu gekommen bift £u. —

metl man tt^m präd?tigltd? molt fein (Scmal^l

l]eim fül]ren Sßedl)erlin. Unter ben SBerbinbungen
Don t^eim mit ^Serben i^aben mand)e eine eigene

^ebeutungSentmicflung gel)abt unb gehören bann
pm 2^eil auc^ ber norbb. UmgangSfprac^e an;
inbegug auf 3ufammenfc^reibung befte^t !eine^on=
fequeng. 23gl. einen l^eimfd^idPen (abfertigen, ha^
er Don feinem 9Sort)aben abfte^en mu^), einem
t^eimfaüen (gunäc^ft „an ben Se^nS^errn §urüd'=

fallen", Ogl. aber auct) mar bes Raubes oermiefen,
unb alle feine (Süter bem (^tsfus t]eimgcfallen

Bdji), einem l]eimleudjten (ä^nlid) mie t^eim=

fd^icfen), einem etmas l^eimgeben („^urüdgeben",
„üergelten"), ä^nlid) l^eim3atjlen, einem l^eimftellcn

ftatt be§ gemöl)nlid)eren ant^eim ft. bei ßu., Sd)i. u. a.

5lm fcfteften ift hk Berbinbung bei l^eimfud?en,

melc^eS mir :^ier:^er ftellen bürfen, meil fud?en

frü:^er mit 3?icötung§beseid)nungen öerbunben
mürbe; oießeic^t aber ftedt in l|eimfudjen noc^ ha^
alte Subft.; e§ bebeutet in ber älteren (Sprad^e

„befud^en", gemö!^nlicöer noc^ „einen in feiner

Söolinung feinblid) überfallen", ßu. braudit e§

fc^r häufig Don @ott unb brüdt bamit beffen

Eingreifen in ha§> menfd)lidöe ©efc^idf au§, fei e§,

ha^ biefeS ein gnöbige» ober ein ftrafenbeS ift;

al§ Dh'i fte^t bei i^m aucö ha^ SSergeljen: ber

ba t^eimfudjt ber Däter JTtiffetat an "öen Kinbern;
fcltener fte^t e§ bei Su. mit anberem Subj.: ba^
fein Uebel fie t^eimfudjen mirb; je^t mirb l]eim=^

fud?cn meiflenS t)on einer ^ia(\t gebraucht, bon
ber man betroffen mirb. ®en 35erbinbungen bon
l^eim mit SSerben cntfpredöen fubftantibifd^c Q^ff.:
i)eimfat]rt, f)eimFel]r, l7eimfud?ung 2C.; anberc

3nff. finb f7eimmefen, =met^; f)eimtücfe in ber

ikbeutung an gel^eim angelehnt. 3Sgl. anbeim.
Sibleitungen au§ bem ©ubft. heim finb I^etmat,

l]eimtfd], l]eimlid?, gel]eim, (anOl?eimelu, (ein»)

l]etmfen.

§eim Tl., aud^ ^V- = w^^'^- heime fd^m. ^.,
meftgcrm. SBort, moi^l gu bem borigen geprig,
menig melir üblich nnb burdj ha§> ®iminutibum
.^cimd)eu erfe^jt.

^cimat = mfjb. heimüete, urfprüngl. unb nod)

in 3)htnbarten tfl-, ju l]etm.

I)ctmif(^, gu l]etm. 1) „an einem bcftimmtcn

Drtc, ben man im ©inne l)at, angcfeffen", @egen=

fa^ gu fremb; fo ift c§ im 2lnt)b. üblid^, bgl. iiod)

l]ter, wo bie alte (Treue l]. mol]nt Sdf)i.; bafür

fonft je^t etnt]eimifd). ^oc^ fagt man nod) fid?

l]. fül^len nnh gleic^fattS inbegng auf bie 2lrt,

mie man fid) füt)lt, l^. merben. 2) feiten = „gu

§aufe befinblic^", bgl. ^eineFe trat in bie lDol]=

nung ber grauen unb fanb fie nid^t I]. @oc.

3) = l^eimatlid?: l|. ^^luren, Ülradjt, 5prad?e :c.

— 2Sgl. aucö l]ämtfd?.

^etm(id), ^u l^eim, bebeutet urfprünglidö „snm
§aufe gel^örig", balier „bertraut", bc^l. l]cimlidjer

IRat (bertrauter 9latgebcr) £u.; fübb. noc^ ie^t

= „an^eimelnb", bgl. fo oertraulid?, fo l]. l^abe

id? nidjt leidet ein piätjd^en gefunben (Soe., mie

l]eimlid? mir's mar ®oe.; biefcr Sinn liegt in

unlieimlid? jugrunbe. 2ln!^b. ift l^ (Semad? =
„(Scmad), in bem man für fid) ift", b. l). „5lbort".

2lu§ ber 23cbcutung „bertraultc^" entmidelt fiii^

ber «Sinn „nur innerhalb eine§ engen ^reife§ be=

fannt unb ba^^er ben übrigen berborgen", bann

aucö gerabegu „niemanbem al§ bem t)anbelnben

(Subj. bcfannt". ^a^n oerl^eimlidjen. S}gl. gel^eim.
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§cimtürfc, f.
I^eiin unb Q:üc!e.

|)ctmtt)cr), 3ufrül)cft a(§ 93cgeic^uunc{ ctncg

iüirflic^ fraii!f)aften 3uftanbc§ flebrauc^t. SDMn
nimmt an, ba^ eg ftct) üon ber ®cf)n)cis an§ t)cr=

breitet I)abe, bod^ finbet e§ ftd) fd)on bei ^rau
@Dttfrf)eb.

^ciit. ^reunb £)., eine burd^ S(anbiu§ in bie

Literatur eingefüljrtc SSegeidjnnnß be§ ^obc§. f?.

ift tüie ber Familienname f^eine S^ofeform für

I^einridj.

I)ctut an^b. unb nod^ munbartlic^ „in biefer

(näd^ftüor^ergegangenen ober folgenben) ^ladji",

„an biefem 5lbenb", in manchen (Segenben auc^

= „Ijeute"; au§ mp. liinte, toonebcn noc^ ba§
üoßere hinaht, toelcfieg benfelben ^ronDminaI=
ftamm entplt, ber in I^eute, treuer [tecft. 2(u(^

ncrfürgt I^tnt(e): gtebt t^int ITad^t uod? "Rcqen

gcnua ®oc.
^cinj, S^ofeform für f^einrid?, bie inie ^ans,

peter u. a. im SJoIfgmunbe me^rfad) appellatiüen

feinn erhalten hat Vf. unb Kun3 = „jeber 23e=

liebige", ^agu £7ctn5clmann al§ 23e5ei(^nung eine§

Ä\-)bDlb§. $ßgl. ^in3.

^cinselmonn, f. Vfcin^.

|>cirat = mf)b. hirät, ^ufammengefe^t au§ hi-,

Dermanbt mit lii(w)en „ftd) öerfieiraten" unb hi(w)e

„ber ^auSgenoffe" („(^aik'\ „@attin\ „^nedjt"),

unb rät = nl^b. "Rat @§ ift ba^er urfprünglid)

Wl. unb erfcöeint al§ foldK^ noc^ im 17. 3cito-,
boc^ mirb c§ auc^ fion aljb. al§ '^'. gebraudjt.

3m 17. 18. Sfl^r:^. ift bie ©äreibung ficurat fei^r

üblid). ©§ liegt babei bie ältere S3ebeutung üon
Kat gugrunbe (f. b.). Urfprünglict) mufe e§ ha§
„.'gauSUjefen einer fyamilie" begeidmct Ijaben, bann
ben „®]^eftanb" (fo noc^ mp.), cnblic^ bie

„©djliefeung einer (Si)c". '^a^u i^ciratcn, rcr=

I]ctratcn. ^gl. treuem 2.

Ijcifrf) = mljb. heis (gemeingcrm.), einfadöcre

^orm SU I]cifcr, norbb., befoiiberS oftmb., jegt

üulgär, in ber Literatur nod^ ki ©cHcrt, bercinselt

bei @oe. ä^gl. t^eifd^er.

f)cifd)ett, nur nod^ in feierlicher Siebe, = ml)b.

heischen, ^Zebenform ^u ättercm eischen (= engl,

ask, ücrmanbt aflam. jeskoti); ha§ ^ tiieEcid)t

burc^ ©inmirfung t)Dn beiden entftanben. (S§

mar bon ^aufe an§> fd^to^d), im Mf)b. finb aber
bie ftarfen formen iesch, geeischeu üblich, im
5U)b. ift c§ lieber fc^mad), nur Oercin^elt ^i^art.

ael]etfd]en (einmal bei @oe.). ®§ bereinigt in

feiner 23ebeutung ba^ gebietenbc ^^-orbern unb ba§
(Erbitten, häufig irar e§ früf)er bon gerid)tlic^er

33orlabung, bgl. noc^ gel]ctfd?en unb gelaben
3mmermann. 2luc^ tüie forbern nneigentl. mit
nid)t perfÖnlid^em ©ubj., ,s. S. 5ur fütjnen tlat,

bie laul^ gebietcnb bie Hot je^t, bie (£rt]altung

von mir l^eifd^t (Sc^i. @emöl)nlic^er in biefem
Sinne erl^cifd?cu mie erforbern.

jeifd)er, Sfjebenform gu l^eifer, i3fter§ bei ®d)rift=
ftellern be§ 18. 3a^r^., noc^ bei @riUp. 35gl.

beifd?.

^eift^efaij al§ ä^erbeutfd^ung bon poftulat im
mnt^ematifc^en unb bl)ilüfopI)ifd)en ©inne mäbrenb
bc^^ 18. ^^a^x\). üblich.

I)eifcr, f. t^eifd? unb ^öeifdjer.

^ei§ = rnijb. heis;, gcmeingcrm. SBort; bagu
I^ei^en, :ßt^e.

I^ci^en = m!^b. heilen, gemeingerm. SSort. ®ie
©rbbb., mie fie noc^ im ©ot. borfommt, fcf)cint

geJüefen gu fein „mit Dramen rufen", ©araug
5aben fi(|) fd^on im Urgerm. ^mei berfc^iebene

^ermenbungSmeifen be§ SöorteS entmidEelt, eine

britte, gleidifaUg fdjon urgerm., liegt bor in cer«

I^etgen (f. b.). 1) ft)nont)m mit nennen; entmeber

mit Eigennamen neben bem Dbj.: er t^ieß il]n

Karl, biblifcö bes ZTamen foüftu3smaeI l^. u. bergt.;

ober mit Gattungsbegriffen, bie bann im 2lff.

flei)en: niemanb Faun 3ß[um einen r^errn I^.;

baneben in älterer (Sprache and) ber 9^om.: was
I^ei§t il^r mid? aber l7err, ^err £u. ; and) mit

Slbj.: was tjeißcft bu mtd; gut? Su.,, man I]ic§

it|n tpillfommen. DI)ne präbifatibe 23eftimmung
fann I). fte^^en, menn fidd eine fold^e an§ einer

mit nad? angcfnüpften 23eftimmung ergibt: mau
I^ie§ if^n nad? feinem Pater. Defter§ ift l^. =
„anerfennen, ba^ etma§ eine beftimmte SSe^eidinung

berbient", bgl. bas l^eiße id^ püuFtltdj fein; ^ier^er

qut b. — 3n bem ©inne „einen beftimmten Säumen
führen" iburbe im Urgerm. ba^ ^a\\. gebraucht;

aber fcöon im ^li^b. ift biefe ^un!tion bon bem
2lft. mit übernommen. Siblifc^ mte t^eijst fein

ZTame? dlidjt allgemein üblidö mit präbifatibem

Slbj., bgl. ber fdjulbig l]teg in jebem Iflunbe @rillp.

®er oben angefül^rten tranf. SSerlnenbung ent*

fpredicnb ift t]. = „eine Se^eic^nung berbicnen",

fo pufig mit einem 3"f. cil§ ^räbifat: bas I]ie§e

bie Qanie Sadje rcrberben ®oe.; and) mit $art.

l|eigt bas md]t ftf gearbeitet? 2öi., fogar bas I^ct^t

als ein UTann von CEl]re gefprod^en ©d^i. %a^n
and) bas wxil oiel (menig", etmas) l]. SSertoaubt

bamit mas l^et§t bas (foll bas l^.)? 3"^' ^'^^f^'-'it

(Erläuterung bient bas I?et§t; pufig fnüpft c§

eine (Sinfcfiränfung, eine 23erid)tigung an, bgl. id?

fomme morgen 3U btr, b. {]. mcnn id) ntdjt felbcr

Bcfud/ be!omme. ®rft jung (feit 2lu§gang be§

17. 3ci-^v^-) ift es l^cißt = „c§ mirb gefagt" : es

I]ei§t, ber König mirb morgen !ommen (^a^ ber

K. m. f. mtrb); mit 5luffbtberungen: bann mirb
es I|.: madjc, ba^ bu fort Fommfl; es l]ei§t ^u

pferbe unb ^u (lifd/e! beibes eine fdjöne <S.uv

labuug ®oc. ; getoöljulic^ mirb ein 3ttf. iu auf*

forbernbem ©inne angefnüpft: ba l]ci§t es fd^nell

5ugreifeu. 2) l). mit ObjeftSaÜ. unb 3nf- =
„aufforbern", ,,befet)len" (urfprünglid) mol)l „einen

anrufen, um ifm mo^u gu beranlaffen"). S3on

bem 3i^f- ffi"^^ mieber ein Obi- abpngen: er l]ieJ5

il]n ben Korb nad? I7aufe tragen, ©tatt be§ ^n\.

fann ein 5pron. ftel)u: id? \:}abc bid^'s nidjt ge=

I^ei§en, mas id? il^n get^ei§cu l7abe. 3nx 18. 3t^^rl).

ift in biefem %aUc, unb mcnn nod) ein 2lff. bon
bem 3nf. abl)ängig ift, and) ber 2)at. \tait be§

2lff. ber $erfon üblid): braud^en Sie mir bas ^u

I^eißen? @oe., wann l^ie§ id) bir bie Sdirift an
Burlcigl] geben? ©d)i. ; mein fud^te alfo ben

boppclten 3(f!. gu bermciben (bgl. laffeu). ®er
3uf. fann and) ol)nc einen bon l}. abt)ängigen 2lff.

ftel)en, inbem fid) au§ ber ©ituation ergibt, an
toen ber ^efcljl gerid)tet ift: er l^ie§ anfpanncn;
uieift mit einem bon bem 3uf. abpngigen 51ff.:

er l^tef5 i^ol^ 3ufammcntragen; in biefer ^ügung
mirb ber 3tif- ^ft Q(^^^ unpaffenb al§ paffibifcS

begeicönet. ©tatt be§ bloßen 3nf. gebraucht @oe.

nidit feiten ben 3nf. mit 3u: bas Vergangene t^eigt

mit Pertraucn oormärts 3u fd?auen. 'i}lnt)b. tüixb

tbie mt)b. gumeilen ein ©a^ bon t>. abl)angig ge=

niad)t: ^cjaia l^te§, mau follte ein pflafter ron
feigen nel|meu Su. — ^a^n (Selici{5.



§cigfporn 252 §ell

fc^jung üblid) geiüorbcn, in mldjcx e§ ba§ engl.
Hotspnr juiebcrgibt, nl§ 53emamcn 5}^crci)g.

^eifter 1) d)l lanbfc^aftl. „^ud^e", fc&Du ml)b.

(barau§ frang. hetre). 2) 2)J. ober ^5. norbb.
.Alfter''.

=^cit, miprüngltdö (gemctngerm.)emfelbftänbtgc§
2SDtt mit bcr SSebcutung ,,3uflartb". 9}Mn nimmt
3^eriüanbtfd)aft nat I]ctter an; bann müfete bie

@rbbb. „@{ana", „Sdjein" gcmefcn fein. ®§ er*

fd)cint in 3nff. mit ©nbftantiüen (Ktnbl^cit) unb
^Ibjeftiücn ßreit]cit), je^t a\§> ein 2lbleitnng§fnffi£

empfnnben, fljnont^m mit =fd)aft nnb =tum. ®ie
mit -'^e'xt gebilbeten SSörter Ijaben ^nm Xeil
S^oHeftibbcbentnng angenommen, ^.3.1 (£ljnftcnl]ctt,

lT(cji[d?{^.; feiten er finb fie ^n ^egeic^nnngen Don
©ingelmefen gemorben: (Sottt]., Sd^önt^. 2in§ =Iiett

I)at ftd) =fcit cntmidclt, inbem ber 2ln§lant be§

(Snffije§ =ig bamit berfdömol^en ift: m!^b. ewecheit,
ewekeit, bann nljb. (Etütgfcit, morin alfo ha§> g
be§ ©nffii-e§ eigentlict) boppclt ftcdt; üon ha au§
'i)at =!ctt fein @ebiet meiter anggebrettet.

i)tiUv, meftgerm. SSort, tDO^n üermanbte 2Börtcr
im ^Inorb. unb meiterliin im ©an§f., üieöeid^t

and) Dertoanbt mit =t]eit (f. b.)- @§ ift urfprünglid^= „glängenb", g. 23. öon ber (Sonne gebraucfjt;

je^t begeidjnet e§ mit mei)r negatiüem ©innc ba§>

^reifein üon etloaS Srnbenbem, 2]ierbunfelnbem:
I). sluft, n?etter, dag. S3efremblid) für nn§ ift

in it^ren I^citern reinlidjen Uniformen @oe. ^nh-
meftb. ift e§ auc^ = „^tU" al§ ©egcnfa^ gn
bunfcl, ögl. bcr DoIImonb mad?t minmcl^r bte

qan^e (Scgcnb I^. 2öi., id? fanb 5ulet3t ein §tmmer
rptcber t|. 2öi. S^on ba an§ erfc^eint e§ and^ auf
ba§ @epr übertragen, fo fdjtoei^., felbft bei ©oe.,
I). Hangen focjlcid^ bie (5Iäfer. f^crner mirb eg

mie !Iar auf ben ©inbrud hd geiftiger 2Bal)r=

net)mung bejjogen; t)k§> ift gleicöfalTg befonberg
fc^mei^., pufig bei ^cft., 3. 33. tjunbert traurige

Umftänbe unb Sad^cn würben ifyn je^t I]., td?

t^abc es I^. erfat]ren; auc^ @oe. gebraudjt e§

ü^nlic^ : 3U I^eiterer Ueberfic^t. SSon ber allgemein
üblid)en 23ebeutung gel)t bie Uebertragung auf
bie ©emütSftimmung an§>, bie ber öon trübe
analog ift; e§ mirb and) (Segenftänben beigelegt,

bie eine ä^e5ie!§ung gu l)eiterer (Stimmung liaben,

eine foId}e erregen: I]. Spiel, (Scfd?id?te, Olnblicf 2c.;

norbb. üulgär bas ift ja redjt I^., ironifc^ auf
ci\va§ Unangenei^meg belogen. — §ctt(c)rc 9.,
§u l^eiter gebilbet, lüie (Säte gu gut, üoIfStümlid)
nur in ber Sc^tneis, üon ^idötern bc§ 18. 3al)rl}.,

namentlid^ bon ^l. gebrandet \tatt be§ üblidien
^etterfeit; bei ^i. and) im (Sinne Don „2letl)er".— fetter« al§ einfadieg 2öort in poctifc^er Sprache,
sumeilen aud) = „l)citer mcrben"; in her gemol)n=
Iid)en @prad)e aufl]., erl]. SSeraltet ift aufl]., cx^.= „auffliiren'' in uneigentlic^em Sinne: beti Dcr=
(taub auf.^ub. 5lbbt, l7crfunft unb £ebcn5umftänbe
\\\vc5 Derfaffers auf5ub. ^TlMa, ivo^ aller 3rr'-

gänge muß' bie Dernunft fid? erl^eitern Berber,
bie Sad^en, meldte biefes unr>ergleid)lid?e ^ud? er=

l^eitert ße. 2lngel^eitert milberer SluSbrnd für
angetrunken.

$c(i>, gemeingerm. Söort, urfprünglic^ ftar!,

bajcr ben, bem ^clb nod) big in bie neuere 3cit
nid)t gang feiten: mand?en ^. gebar bas 5d?u)aben=
lanb ©d^i., ironifc^ bu bift mir ein fd?öner I7.

©eit bem 18. ^a\)x^. pt eg auc^ ben Sinn „^an^U

perfon in einer ®id)tung" (anfangt nur in einem
iieroifdöcn ®pD§ ober ®rama). ®arau§ ift meiter

ber (Sinn entmidelt „^auptperfon, um bie fid)

aUeg brelit": ^. bes dages.
Reifen, gemeingerm. 2ßort, ^onj. 5Prät. t^ütfe,

baneben feit bem 18. 3al)r^. I^älfe. Statt beg t)at.

neben I|. fommt frütier and) ber 5lff. üor, bgl.

was l]ilft es il^n, fie .^u .^mtngen? 2e., mas !]ilft

bidj's ber befte 3U fein? ®oe., was I]. niid? taufenb

be§re(£tnpftnbungen? Sd^i.; feiten bei perfönlidöem

Subj.; Heber pappe, xd} l]elfe bid? bei ®oe. ift

Sünberfpracöe; etmag l^änftger Umfe^ung ing ^aff.,

g. 33. Klytemncftra l^at, geholfen von 2legtftl^,

ben ^Igamemnon umgebrad^t @oe. 3^^^^^^^ ^^*

gcicönet ber ^at nid)t bie ^erfon, ber §ilfe ge=

leiftet mirb, fonbern bie 5lngelegcnl)eit, in ber §ilfe

nötig ift: l]elfct ber IDitmen Sad}en ßu.; felbft

bag Uebel, bag befeitigt ober gelinbert mirb: l^tlf

bu btefem Unfall Su., ba% fonft ntd^ts bem Der=
berben l]. fann 92icolat, fo märe 5mar biefem Hebel
gel]oIfen ®oe. ^r. 5lufeer bcui ®at. (refp. ?lff.)

ber ^erfon fann neben l]. eine allgemeine Ouantitätgs
beftimmung im ?lff. fielen, iii ber Spiegel nur hei

unperfi)nli5em Subj. : es l|ilft (mir) üiel, menig,
nid?ts; beggleic^en ein mas, f. oben, f^erncr ein

3nf.: er l^ilft (tl^m) graben; feltener 3U mit 3nfv
melc^eg aber bann allein forreft ift, menn bie gu
bem 3nf. geprigen ^eftimmungen nidit aud) auf
bie 2:ätigfeit beg Subj. paffen: er l]alf tl^m, fid?

von feinen 5d?ulben .^u befreien; bocfe Pgl. er l^tlft

il)m fid? aufrid?ten (^d)i. .^äufig finb amii diidi'

tunggbeftimmungen neben I]., mit benenbei laffen2c.

gu Pergleiclien, g. 33. einem aus ber ITot, auf bie

Beine; 5U einer Stelle l?. ; I?tlf mir micber in bas
2lmt 2n., t?tlf mir in bie IPaffen öerber ; bu l]ilfeft

il]m ron aller feiner Kranfl]eit £u., bem lieben

(Sott von mand?em läftigen Koftgängcr l?. Sd^i.

Ungeir»öl)nlid^ fte^t baneben ber in beftimmter
9f{i(5tung bemegte ©cgenftanb im 5l!f.: iljr es (bag

©cfäfe) auf ben Kopf 3U l?. @oe. ®agu l7ilfe —
l7ÜIfc, (Sel|ilfe — (Sel^ülfe. — .Reifer bei 2n. alg

Ueberfe<3ung üon diaconus; noäj je^t begeic^net eg

in ber Sd)meig unb in (Sd)toaben ein geiftlid^eg

9{mt (§ülfgprebiger). — ^elfev§l)e(fer, urfprüng=
lic^ in ber §ormeI f^clfcr unb I7. 2)er eigentlidje

Sinn ift [c^t Perbunfelt, fo ha^ eg mie einfac^eg

l7elfer gebraud)t U)irb, in neuerer 3^^^ ^ber nur
Pon jemanb, ber gu einem 25erbred)en ^ilft.

^clge fübmeftb. öolfgtümlid) (^ebel, ^^eft.)

,,23ilb", urfprünglid^ nur „§eiligenbilb", benn I7.

ift = l7eilige.

IjeK, alg 2lbP. gumcilen noc^ in ber alten f^orm
l]clle, bie auc^ auf bag 2lbj. übertragen mirb; öer=

manbt mit pllen, alfo urfprünglid) nur üon @e=
prgeinbrüden gebraucht alg @egcnfai3 gu bumpf.
5lnf @efic^tgeinbrüd'e übertragen alg ©egenfa^^ gu

bun!el erfc^cint eg fd)on bei Su. ftatt beg älteren

Iid?t, mit bem eg formelpft üerbunben mirb: am
pllen lid?ten Qlage. 3nbegug auf ^>arben bcgeidjuet

eg bie bem 2ßei| fid) näprnbe (Schattierung, mie

bunfel bie intenfiPcre, bem Sd)marg fii^ näprnbc
(l]ellc5 Kleib, bellblau), Uebertragen auf bag,

mag man mit bem ©eifte flar einfiep: ift il]m bas

^eUe? Sd)i., im (Seifte marb mir's l]elle Dtüdert,

ber Unterfd/ieb ^mtfd^en beiben Did^tarteu ift l].

3^cinl, ha mein gegenmärtiger (^uftanb aus bem
bisprigen b. genug mirb <Bd)i.; üblicher ift 23e*

giel)ung auf bag, mag gu flarer ©infidjt tan^ii
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l}eUcv Kopf, (Seift, Perftanb; üulonr and) bon
^erfoiien: mk Sad^fcn finb I]cIIe; abücrbial: xd]

fiit^Ic Har nnb t^elle, was mir etüig, eroig bunfel

bleiben foüte ©d)i., l). fetten, eine I]. eingefel^enc

Unmöglid^feit Sd)i. Bitlteilen erfdjcint e§ n)te

i]eiter auf bie ©emütSfltmnning besogen: er ift

nid?t l^eiter . . . mar er borf? ein qan^ anbrer auf

ber Heife, fo rutjig l]. ^d}\. ^id)t' !Iar feinem

Ürfprunge unb feiner eitj entließen 93ebcutung nnc^

ift ba§ feit bem 16. ^at)x):). üblid^e t^eller i7aufe,

namenilid^ in mit l|ellcn i^aufen; banadj nud) mit

I^ellen 5d?aren, mit t]ellem f^eere @oe. Sle^^nlic^

gu faffen ift tuo't)! t^ellc (Trauen öftere im 18. 3a:^r^.

3n ^'äUen iüie fie fragt in l]ellcr llnfd?ulb (Bürger),

aus treuer BosI]eit (äJJufäug), biefe Heligion l^ilft

il]ren (Trägern im llnglürf f^. nidjts (@Dltf)eIf)

berüljrt eg ftdö mit öolfstümlic^em @ebraud) üon
rein unb pur.

^eübunfel Sfl. begeidinet einerfeit§ eine 3^3 ifc^en=

flufe 3tDifd)en l)cE unb bunfel, anberfeitg in tecö=

nifc^er ©prac^e eine malerifd)e 2)arfteIIung, bie

nur ßic^t unb @d)ntten angibt o^ne ^g-arbenunters

fd)iebe trie frang. clair-obscur, it. chiaroscuro.

^eÜcöarbe, je^t bie üblidjere ©direibung (iro^I

unter bem ©influB t»on frang. hallebarde) ^iatt

be§ älteren ^ellebarte. Heltefte f^orm helmbarte;

lüD^il ntdit gu unferm f^clm, fonbcrn ju heim =
„6tiel an einer 2(j;t ober bergt." lieber ben gtueiten

ä3eftanbteil f. :8arte.

^cUen ,,t)ett machen" iu erl|., auflj.; ha^ ün-
\ad}t SSort ift erft burd) S!I. iu ber 2)tcöterfprad^e

üblich gelDorben. ^öereinselt auc^ intr. : fo Ieud?tets

unb fdjmanfetunb I]eIIet l^inan @De. ^asu^cümtg,
aud^ in ^rofa.
^tUcv, früf)er al§ üeiufte äJlünge üblich, nad)

ber geiüö^nUttien 9(mtal)me ^uerft in (Scbtuäbifcb-

§all geprägt unb bauad) benatmt; in trabitioneüen

^enbuugen beU)al)rt: Feinen (roten, b.l). fupfernen)

£7., bei ^. unb Pfennig.
fettig „matt" ml) b. unb an^, §ule(5t bei SSofe:

bereite bem t|elligen (Safte bas ^rül]ftücf. ©a^u
behelligen.

^eütüctj iueftfölifdö = „ßanbftra^e".

|)e(m, gcmeingerm. SSort, bon bem man ge=

luö^nlid) annimmt, bafe e§ mit I]cl|Ien üertoaubt

fei. lieber ein anberc§ f?elm, bgl. I7ellebarbe.

^cJmfturei = „58ifier" Ulilanb.

^embc, ^emb = ml)b. hemede, tüeftgerm. SSort,

5pi. fd^lüad) ^emben, fübb. f^ember (beim i7ember=

mafdjcn <Bd)i.); abgeleitet au§ bem giüciten 23e=

ftaubteile üon mbb. lichame — nbb. £eid?nam

(f. b.)

I)cmi«en taud)t guerft im 13. ^ai)x't). auf, mU
fpricbt aber bem anorb. hemja. ^lan ftellt e§

getr)i)^n!i(^ gu ai)b. ham „la^m", rid)tiger bieHeicijt

gu anorb. hom „©c^enfel", fo ha^ e§ urfprünglid)
Dom ^effeln be§ iüeibenben SSie^eS gebrandet toäre.

5>euöet hzi ßu. bereingelt „@teUe, an ber ha^
mmxt ^ängt" (?).

^engft = rnifb. beugest, gemeingerm. SSort,
ba§ aber in ber älteren 3*^it ^^^ fü^ ^i^^ männ=
H($e§ 5Pferb überhaupt unb fpegieE für ein öer=

fd)nittene§ ^ferb gebraucht trirb.

^cufel 3U ijangen, beuFen; ha^n getjenfelt „mit
einem §. üerfe{)en"; 3uff. tcie ^enfelFrug, =topf.

_^cnfcn,
f. unter l^angen. ®a§ 2Bort ift au=

niül)Ud) gegen I^ängen gurüdgetreten, am längften
^nt cy fid) in ber S3ebeutimg „an ben bälgen

pngen" betua'brt, in ber e§ and) ^cute noc^ ju-

Ujeilen gebrandet iuirb (aiifl^. ©ct)i.). ^n ben
fonftigen ben bon bangen (f. b.) entfprec^enben

gunftionen reicht e» bis in» 18. ^afjxi). 3u htn
füngften Seiegen gel)örcn l]enf in ben King bie

§ügel S3ürger, marum fie fid) an bie IHäbcls \}.

@oe., feine alten ,^racfs bint^euFen 3^aul. —
genfer mit S3ctr»abrung be§ alten f, f. lienhn,

für ben 6c^arfricbter übertäubt gebraucht, and)

tuenn bie 5trt ber xobcSftrafe eine anbere ift. (5§

toirb in bielen 3Benbungen analog augeinenbet

n)ie (Teufel. <So bei 2}eriüünfd)ungen: geb' (päd
bidj, fdjer bid?) 3um Iq., ber I7. foll il^n (miit)

l|olen; baber es ift (gel]t) .^um ^7. = „berloren"';

in ärgerlicben 2lu§rufungei*i, aucfe nur al» 9Xu§=

brud be§ ®rftaunen§ beim ^., 3um f)., and) ber

f?., ben ß., bei ©rftaunen aucb mas I7.; ^ur 5ln=

beutung, ba^ ein unfieilboEer ®inf(ufe im (Spiele

ift: reitet eucb ber fj. @oe.; gum 5lu§brud bafür,
ba^ etinaS nur unter gang be[onbcr§ ungünftigen
Umftänben eintritt ober nic^t eintritt: es mü§tc
mit bem f). .^ugel^en; ba^er bann luol^l f?. =:

„trgenb jemanb, bon bem man faum glauben fann,

ha^ er ei'iftiert" ; bgl. mer £7. ^ann eine (Sefällig=

Fett abfdjlagen, für bie man fdjon ben DanF
empfangen bat? ße., ber I7. mag es länger in ber

It?elt aust]alten @oe., bodj mie er's täglid) treibt,

ba l^alf ber I7. ^riebc ®oe., bas mag ber I7. miffen
n. bergl., äl)nlid) abberbial fo möd^t' id? i^jeuFers

bod} miffen, mas für I^eycreien bu braudjft <Bd)i. ;

baljer £7. alg SSerftärfung ber 9Zegation: ba% il]r

ber ^. nid^t nadjFommen Faun 2Bi., ba^ aber bie

Kupfer nid^t ben fj. taugen ße. ; enblid) aud^ für

ftcb al§ berber 5lu§brucf ber 9legation: id? l^abe

ben I7. baron, Fümmcre mid^ ben £7. barum u. bergl.

@g gibt ©teilen, an§: bcnen berborge^t, bafj ba§
SBort £7. auf hm Teufel begogen iuirb, bocb liegt

feine Ülötigung bor, in ben angeführten SBen=
bungen bon btefem @inne auS^uge^en; nur ftnb

biefelben getoife tciltoeife benen mit (Teufel nad)=
gebilbet.

^enue, f. l7al|n.

|>eppe ober ^ippe ^. munbartl. (oberb. u. mb.)
»Siege".

^er, an§i bem ^ronominalftamme gebilbet, ber

in beute fted't, bgl. l|ier, l]in, Irinnen. SSo e§

unmittelbar bor bem 23erb. biefcm im S^on über^
georbnet tft, pflegt e§ mit i^m sufammengefcbrieben
gu merben. 1) ®S begeidinet bk 9fticbtmig auf bm
bermaligcn ©tanbpunft be§ ©predjenben gn, ber

^unftion 3 bon I|ier entfprecbenb, unb @egenfa^
gu t]in in feiner urfprünglicben iöebeutung. ©§
!ann bie 9iäumlid^feit, auf nield^e bie 23cn)egung
gerid^tet ift, nocb fpegietter beftimmt loerben: l^. ^u
mir, an mein I^er3, ins ^ianb; and) l^ierl^er ift

möglid), inbem l^ier babei ^unftion 1 ober 2 Ijat

®a§ 25erpltni§ be§ 2lu§gang§punfte§ ber 33e^

iuegung gu bem burcb l|. begeidjtteten fann burcb
Slbberbia, bk mit t^. berfdjmclgen, auSgebrüd't
n^erben: l^erab, --an, =auf, «aus, =bet, =ein, =nieber,

=über, =um, =untcr, =üor, (=für), '-5U, beraltet bcr=

gegen. <Bd)on ant)b. Fommen ^-ormen mit (5cbn)unb
be§ I^. bor (erab, eraus 2e.) unb hei bofalifdiem

Slnlaut be§ gleiten S3eftanbteile§ and) mit@d)n)unb
be§ e: rab, raus 2C. nod) je^t bolFStümlid^. 2(nl)b.

ift aucb bie umgefeljrteSteEung möglich: ausl]er2c.;

fo nocb einiger, \vdd)c^ ficb aber in ber 23ebeutung
bon l^erein bifferengiert l^at. ?lud) "S^oppelfet^ung
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bon I^er iuar ubWd), bgl. bie nod) in neuerer 3^tt

t)ol!§tümIirf)en l^erauger (= I]er = ans = I^er), ifcr=

nadjcr. ®er @{nn bon I^. tritt Ijintcr bem be§ bamit
tterbunbencn 5Ibö. gurücf, unb bie SSerbinbnngen

iüerben tüie bie entfpred)enben mit t]in gebrandet,

tDO bie ältere (Sprache [ic^ mit bem einfadjen 2lbö.

begnügte. 3n i^erum ift bie S3ebeutung Don f]cr

über^^anpt nid}t met)r gu fpüren; in ber norbb.

23ulgärfi)rad)e ift fie bei aßen bicfen SSerbinbungen

gefct)tDnnben, inbem biefelben aud) für bie 9fiid;tnng

t»on bem ©prec^enben mcg an @tette ber ent=

ft)re(^enben l^ina^ 2C. gebraud)t merben (f. bin 1)

;

Ugl. übrigen^ fd)on hd Se. fo miii xd] fie Zh^ien
gern I^erübcr jcbxden. ^indj einige S^erbinbungcn

mit SBerben bejc^ränfen fid^ nid^t nnf bie 58e^ief)ungen

3U ber rebenben ^J^erfon, bgl. er iiat l]unbert ^alev

3U btcfem §u)C(fe f]crgegeben u. bergl., f. and}

I]erl]alten. 3n einigen fubftantit)ifc^en3uff. erfc^eint

\]. als ©egenfa^ gn l]in: l7erfalirt, =rcife. 2) 9!uf

Knräumlid)eö übertragen ift t^. in (mieber) ber=

flellen, =rid?ten, morin e§ alfo bebeutet „in ben

urfprünglidA'n 3uftanb gurüd". 3) häufig Unrb

\]. mit Eingabe eineS Slu§gang§punfte§ ber Jöe=

megung berfnüpft, unb infolge baüon ift im
(S|3rad)gefül)l bie SSorfteHung ehtflanben, ha^ f^.

felbft bie Siic^tung üon einem folc^en 2Ui§gang§=
punfte an§ bejeidjue, bgl. von Berlin I^., von
ö)fteu, von fern t]. i^nn meiterer @c^rttt ift bann,

ha^ I|. mit DrtSabberbien berbunben mirb, bie an
unb für fid) eine 5)hi^elage beseic^nat, unb au^
benen fo 3tic^tung§beäcic^nungen abgeleitet merben:
überall l}., nirgenbsl].; bortt^., 'öaii., n)oI]. '2)ie

beiben ©Icmentc fijnnen auc^ burd) bagmifcbeus

gefd^obene Sßörtcr getrennt merben, unb bann t)at l|.

einen ftärferen Xcn : bort ift er nid^t l^ergeFoinmen;

tpo ftamml er l]er; td? roeiß nid^t, wo er t!er=

ftammt. 3« biefem "^aUt mirb bie 9^icötungg=

begeidinung ftürfer ^^crborgetioben gegenüber bem
SSerbalbegriff, me(d)er umgefei^rt ftürfer {)erbor=

tritt, menn fic^ \\. enftitifc^' an ba§ DrtSabb. an=

Ief)nt. 25gl. bie analoge ©ntmidlung bei l^in. 3luc^

mett (fern) l}. fann man fagen =^ von weit I]er.

^ür fid^ ftel)enbeg l]. l)at Segie^ung auf ben 2tu§s

gangSpunft in ber S^il :ßer!unft. 4) Ueber i]tn

unb I]er 2C. f. I^in 1. 5) 3n abgeblaßtem «Sinne

iüirb t|. gebraud)t, inbem nic^t mef)r an einen 5ln=

fang§= ober ©nbpunft ber 23emegung gebadjt, bie=

felbe bielme^r al§ in S^oll^ug befinblid) gefaßt

mirb (bgl hin 6), 3. 23. unb fäi^rt mit fedjfen %
ßogau, eine Seele, bie gebücFt unb jämmcritd?
I]ergel]ct ßu. 3c^t gebrandet man (ieber eini|er

ober bat]er (f. b.). 5i((gemein aber ift biefe 25er=

loenbung geblieben in enger S^erbinbung mit ges

miffen präbofitioneüenSeftimmungen: nor, t^inter,

neben, 3n)ifd?en, über, um etmas t|. ^al^er bann
aud) bie SSerfdjmelgungenoorber, t^inlerl]., nebenl).,

umt^. f^^^J^ci^ ^«t fic^ in aügemeinem ©cbrauc^
erhalten bie uneigentlidje 2>ermenbung bon Ijev

gelten: es get^t luftig, !]odj I]. 2e. ; banad) l7er=

gang = „SSerlauf". ('^mblid) finb auc^ t)ierl)cr 3U
fteEen I^trfagen (fage I]er =

f.
an £n.), =Iefen,

-'beten, Metern, =5äl|len u. bergt. 6) 3luf hk 3cit

übertragen bebeütet l\. pnäc^ft „bi§ 3U bem 3cit=

bunfte, in bem fid) ber (gbred)cnbe befinbet.'' @o
ift e§ allgemein üblid) in bisher, mofür früher

einfaches I]. genügte, f^-erner in oon alters t^.;

früher aud^ in anbern SSerbinbungcn mit von:
Don Zlnfang, ron (Emigfeit t]. u. bcrgl., l)äufig bei

£u. ; auä) mit fett: fett mand?ein 2^hve I]. Söi.f

feit t?ielen ^a\ivcn l}. @oe., aügemein feiil]er-

IHIlgemein mit einem 5lff. ber ©rftredung: biefe

(Tage, bie §eit l|. bin idi traurig geroefen. dlidjt

met)r üblid^ finb SSerbinbungen mie oor bem 3abr
tj. = „feit borigem 3al)re"; barau§ aber \voi)l

ermacbfen oort^er in gettlidicm ©inne, entfbred)enb

nad^lier. Sn einem <Satje mie es ift ein 2<^):iv I].

ift eigentl. ein ^a^v ^räb. unb t^. näl)ere ^e=
ftimmung, bom @prad)gefü|)l aber mirb ^. al§

5Präb. unb ein 3at|r al§ nähere 23efttmmung ha^n
gefaßt; barum t)eißt e§ es ift (nic^t finb) ^mei
3a{ire \}. ^ier^er audi t]ergebradjt, f^erfommen.
Heber lange t]er f. lang. — SSgl. noc^ ant^er.

Ijerofi, atif =auf, =nn§, f. t^er 1 unb ab, an 2C.

f}exhf gumeilen nod^ I]erbe = m^b. ([citen) härwe,
mirb jei^t auf (S5e[c^mad§empfinbung begogen unb
bon ha auf ©mpfinbungen analoger 5trt über=
tragen : l|. IDort, Urteil, (5efd?tcf 2C. Urfprünglic^
l)atte e§ einen meiteren (Sinn, unb banad) bieüeic^t

noc^ tnit berbem (Sefdjoffe SSoß, l]erben pfeil @cl)i.,

l]erberes Jüngers 3Sofe u. a. 6üboftb. ift l^. auf
eineit = „böfe", „ergürnt".

ijevhdf f. l]er 1 u. bei 2.

Verberge» ®er erftc 2:;eil ift = :^eer (megen
ber folgenben 5)oppelfonfonan3 ungebeljut geblieben

U)ic in l7er3og, ^ermann), ber gmeite geprt gu
bergen. Itrfprünglici) bebeutete baljer ^. motil

„(Sd)ulj, ITnterfunft für ein §eer", „Sager", liefen
Sinn |at e§ nocb im 5l^b., baneben aber bebeutet

eg fc^on „@aft^au§" ober „Unterhinft für einen

^-remben in einem ^rtbat^aufe" ; in neuerer Qüi
ift e§ auf bie Unterfunft^bäufer ber 3ünfte unb
bie biefen nacbgebilbeten gemelnnü^igen Slnftalten

befd)ränft. '^a^n l^erbergcn intr. „Verberge
neljincn" unb tranf. „einem Verberge gemäl)ren"

(üblicher bet]erbergen).

^crbft = m^b. herbest, mcftgerm. SBort, ber=

manbt mit gricc^. xa^nog, lat. carpere, bebeutet

urfprünglid) ba^ „Einernten ber f5'rücbte", nocb

iel}t in ben 2öemgegenben bie „2:;raubenlefe".

^ßeiterbin begeidjnet e§ bie 3cit, in tüdd)c bk]t

2^ätigfcit fällt, gunäc^ft o^ne fefte 23egrengung
unb nad) Sanbfd)aften fcbmanfenb, etma September
unb Dftober, eb. aucb Sf^obember umfaffenb. @nb=
lid) ift ber 33egriff aftronomifcb beftimmt, Juoneben

aber bod) im gemeinen ßebcn bie babon nid)t

uncrbeblii abmetcbenbc imbeftimtutere Sluffaffung

bie :^err[d)enbe geblieben ift (bgl. Sommer). —
I)cröftcn 1) in ben Söeingegenben „Xraubenlefe
l)aiten" ; 2) poetifd) es bcrbftet= „c§ mirb C>erbft".

A^evb = ml)b. hert, -des, meftgerm. 2ßort. ®er
§erb gilt al§ 3)Httelpun!t be» ^aufeg unb batjer

al§ Spmbol be§ ^au§ftanbe§: fid? einen eignen

^. grünben; SpricbU)ort eigner f^. ift (Selbes

mert. 2Öie ba^ ^ribatl)au§ i)at ber Stempel

feinen £7. gum Opfern. £7. (Dogell^,) ^eißt auc^

ber gum SSogelfang bienenbe^la^, ber mit Sd)lags

garnen umlegt mirb, mobl nat^ ber 2le:^nlicb!eit

mit einem primitiben §erbe. g-erner ber SJ^ttcl^

punft be§ 23rennfpiegel§. 23et 23rot unb tucbcn
nennt man bie Unterrinbe I7.; man fagt bas Brot

t]at Feinen I7., menn bie diinbc nid)t fc^arf ge=

baden ift. ä3ilbl. ift I7. ber 2lu§gang§pun!t für

etma§: Kran!l]eitsb., 2Infteifungsl]., I7. politifdier

Unrnl^en; biefe ä^ermenbung fann bon ber @rbbb.

ausgegangen fein, aber aiut) bon ber ^ßertoenbung

für ben äJiittelpunft bc§ l^lH-ennfpiegelS.
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^erbe = mljb. herde, gemcmgerm. Söort, ha^
aud) in anberen ibg. ©pracljeu S^crluanbte i}at

^erburd), f. t|er 1 unb burd^.

i}crtin, f. I]er 1 imb ein.

Hergang, f. l^er 5.

Ijcrßegett, f. l]cr 1 imb gegen. 5{in längflen

f^at c§ ftcö at§ S^onj. = t^tngegen erhalten, fo

nod) im 18. ^aijxi)., öftere bei ^Mrger.
^ergefjett, f. ijer 5.

fjergelaufeit, öeräc^tlic&c S3Ci^eiciÖnung für einen

an§ ber ^rembe ©efonuncncn.
f^tvf)atten: er mu§ !^crl^alten (eigentlid) feinen

Körper ober einen Xc'ü beSfcIbcn gnr ^üc^tignng)
= „man läfet if)n für etoaS al§ ben «Sdjnlbigen

leiben".

^enttg=m:^b.h8erinc,ir>eftgerm.2Sort. §ering?=

feele, f. Seele.

^erfommen, fnbftantibicrter ^nl, in bem l^er

(f. b. 6) 3citlid)en ©inn Ijat. ^rü^er ninrben anc^

bie ^artigipia tierfommenb, I]er((5e)Fommen in ent=

fprcftcnber SSeife gebranct)t. ^a^n l^crfijmmlirf)»

^crling, f. l^eerltng.

|>crmelitt= mf)b. hermelin, 23erfIeinernng§n)ort

^n harm(e), be^eic^net eigentlid) eine SBiefelart,

bann ha^ baöon genommene $cl3n)erf. @§ ift

üom @)3raci^gefül)l al§> ein ^rembiüort anfgefafet,

baf)er bie SSerlegnng be§ ^aupttoneS anf bie @nb=
filbe unb bie ä^cibc^altnng be§ langen i in ber=

felben.

^enttt(^, f. l^er unb nadj; ögl. nadjl^er.

^critieber, f. I]er unb ntcber.

^erolb an§> afrang. lierault im 14. ^aijxl). auf=

genommen. ®ie§ leitet man au^ einem altgerm.

2Borte ab, toeld^cS al)h. ^heriwold (gu f?eer unb
tralten) gelautet ^aben mürbe, unb mit bem ber

ffanbinaüifc^e 9^amc Harald ibentifcö ift.

^err = m{)b. herre (nur bor S'Zamen u. S^iteln

fdöon her), ba:^er aud) n^b. nod) f^erre al§ poetifdje

9^ebenform (@oe., @d)i. u. a.); fteftiert l7erren

unb ^crrn, Ie^tere§ in ber llmgang^fprac^e über=
miegenb unb au§fd)Iie^Iid) uor ^f^amen unb 2:;iteln.

Sli^b. lierro an§ heriro, S^omp. ^u ber = nf)b. l^el^r.

®§ bebeutet alfo urf)3rüngl. „ber SSorneljmere".

1) 3w^^äcftft mar ^. eine S3e3eid)nung, bie ber S(b=

pngige bcmienigcn beilegte, bem er untcrfteHt

inar. (Sie Iiat ältere SBörter für ben begriff
„^err" aömäi^lid) Derbrängt. ®ie fam bem @e=
ringften, ber nod^ abpngige ;Beute unter ftd) ^atte,

ebenfo gu mie bem §öc^ften, ba^^cr aud) (^^ott unb
ei)riftug; biblifd) ber fjerr fd)led)t^in = (Sott.

Sind) bie ^^rau be^eic^net in älterer 3cit ben @^e=
mann al§ i^ren |)errn : nun id? alt bin unb mein
l^err aud? alt ift Su.; fo noc^i in SBiebergabe
altertümlicher 5luffaffung: (Sott rergelt eudj bie

£teb' unb Creu' an meinem f^errn @oe., mein
lieber f^err unb €l]eipirt Qd)i. @§ tourbe Dann
audö 3U einer (Stanbe§be,5ei($nung. Wlan begriff

im SO^ittelalter ;5unäd)ft unter l7erren aUt freien

SSafallen, bie ®ienftmannen unter fic^ Ratten,

fpäter mo^l auc^ bie borneljuieren 3}hnifterialen;

älinlid^en @inn l)at ^. jefet nod) in 5tanbesl|err,
^errenl]aus. ©benfo ert)ielten bie ®ciftlid)en bon
intfprec^enbem 9fiange, mie S3ifd)öfe, klebte ben
:£itel f^., ber fid^ fpäter ineiter auf bie niebere
@eiftlid)feit berbreitete. 3n ben (Stäbten erl^ielten

d)n bie SÖZitglieber beg dtat^ (Hatsl^err). 2) 2)ie

(51i!ftte berlangte frül^seitig, ha^ man ben S^'6^cv=

geftellten, auc^ menn man nid)t bon i^m abl^ängig

mar, als herro unb fogar min herro anrebete,

bemnäc^ft mürbe e§ f^-orberung ber ööflic^feit,

aud) bem ©leic^geftellten bie§ ^^räbifat^p geben.
9^ad) ber 51u§bilbung beS 9flitterftanbe§ mürbe e§

üblid), baf3 fid) fämtlic^e ©lieber beSfelbcn gegen*
feitig, aud) bie ."gölieren ben ^lieberen, ben Xitel

^. beilegten unb il)n bon ben aufeer^^alb ftel)enben

em)3fingen. (So mürbe 5. für eine 3eit lang ba§
3eici)en be§ 2lbcl§ mie jc^t unfer ron, ging bann
al§ gefellfd)aftlid)e §i3flic^feit§beäeid)nung 3unäd)ft

auf bie an ä3ilbung fid) bem 2lbel glcid)ftellenben

bürgerlid)en klaffen über unb berbreitete fid^

fc^liefelic^ auf immer niebrigcre Sd)icötcn. S^m
Xdi eine y^-olge ber ©ntmertung be§ 3:;itel§ mar e§,

ba^ 2lttributc gur §erborl)ebung ber S^orne^meren
l)ingugefügt mürben: geftrenger, gnäbiger fj. unb
meiter S^itel auftarnen, inie (Snaben, Durd^laudit,

fjol]eit, iriaieftät 2C., mä^reub frül)er ha^ einfad)e

Vf. and) für ben ^i)d)ften genügt Ijatte. 2Bo ^.
anberen ^eäeic^nnngen borantritt, gel)t e§ mit
biefen eine befonberg enge ^öerbinbung ein, bgl.

betnes i7errn Palers; e» fommt ba^er fogar bor,

ha^ e§ flejionSloS hkiht, bgl. mad?e er f^err

3uften hen Kopf nidjt marm Se. 3) ©ine anbere
(^ntmid'elung bon 1 an§> führte ba^u, ha^ B.
md)i blofe inbegug auf 9JJenfd)en, fonbern aud)
inbegug auf Sl^ief) unb leblofe ©egenftänbe ge«

braucl)t mürbe, bie jemanb in feiner @emalt, in

feinem S3efi^ l}at, ballier nic^t blofj ianbesl^., (Sutsl^.,

flaust]., bei benen immer noc^ eine S3egie^ung auf
gugeprige ^erfonen ftattfinbet, fonbern aud) ber

I7. biefes pferbes, bes (Sartens 2C., eine t^erren«

lofe Sad^e. 4) J?. o^ne Slrtifel al§ ^präb. unb
nüd)gefe^te§5lttribut nähert fid) abieftibifd)er9latur

(f. IHeifter); bgl. mer ift ^. im l7aufe? mir finb

nidjt mel]r ^. über bas, mas baraus entfprungen
ift, aber mir finb Vf., es unfdjäblid? .^u mad?en
@oe.; auf eine ^rau belogen: ba% "eine ^rau
l^errfdjt unb I]errfd?en mu§ . . bie tätige, 3um (Er=

merben, 5um (Erl^alten gefdiaffen ift V}. im Traufe;
bie fdjöne, leidjt unb oberfiäd?lid? gebilbete B. in

großen girfeln @oe.; befonber§ üblich ift Bf.

merbcn einer Sadje ober über eine Sac^e (fd)onM ßu.), berein^elt mit 2ltf.: ein 2lftenbunb, ben
id? l]eute frül] nidjt i\ahe Bj. merben können @oe.;
babei hkiht Bf. mie ein präbi!atibe§ Slbj. auc^ hü
plnralifcljem Subj. unberäubert. 23gl. aufeer btn
folgenben 2Bi3rtern 3»u!er, aucb €l]re am Sd)lu^.

Herrgott buvd) S^i^anmmxxMQn au^ herre got
entftanben; fübb. aud^ = „^rusifir"; bal)er ^err=
gott§fd)ntt^cr = „33ilbfd)ni^er, ber i)auptfäd)liclö

S^ru.^ifip berfertigt".

^crdn erft nt)b. gebilbet unb an ©teile bon
^^rau in beffcn urfprungl. 23ebeutung getreten.

^crrje^ au^ fjerr 3^fw; I|errjemine tbo^^l an§
Bfevv 3cfu domine (lat. = „§err").

^errlciu munbartl., meift in ber abgefc^mäd)ten
^orm f7errle = „©rofebater''. S^gl. graule.

^errlid^ = m^^b. lierlich, gu l^el^r mit ^erüir^ung
bor ber ©oppelfonfonang mie l|errfd?en unb l7err--

fdjaft, aber bom Sprac^gefübl an Bfcvt: angelehnt.
Slnl^b. ift e§ auc^ = „borne:^m", „angefe^en", fo

ijfterg bei ßu. : ber bod? nid?t anl'iel^et bie perfon
ber dürften, unb !ennet ben f7crrlid?en nidit mel^r,

benn ben Firmen; bcibe il^re i7errlic^en imb pöbel.
^a^u §err(id)fcit, luelc^eg i^umeilen auc^ in ^i^e=

beutungen erfd)eint, bie auf birefter ^^(nlel^nung
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an ^err berutien; = „93efugni§ eincS §errn":
eine blo^e ©brigfcit, treldje ol^ue ^. tft 2)Zöfer,

ber ^7. über ein paar fleine IPeiler 2ßi.; = „@e=
biet eine§ §errn" : ben fünf iierrlicbfeiten, ^ries-

lanb, llTed^eln 2C. @ct)t. ; al§ cl)rcnbe Umfcbretbnng
für bie gJerfon: feine I7., tnylorb Don Bnrleigij

(= engl lordship) @d)i.

^cn*f(i^aft = m^b. herschaft gn I^ebr (). t?err=

Vid}), ftellt fid) aiidj in ber ^ebentung gang gn
f?err. £u. brand)t c§ im $pi. and) in bem ©tnne
„Dbrig!eitlid)e ^erfonen".

^errfdiett = m^b. hersen (f. I^errlid?), gleichfalls

gans an f?err angelehnt. ^U\l)h., nod) im 18. 2(^fjv\).

üereingelt poctifc^ ftatt mit über mit bem '^at.

berbnnben: foüft ber (Erbe t]. ®oe.; beSgl. mit
Slff . : ber ben XPeltfrcis, roie er mill, I^errfd/t S?I.

23ilblid): eine Kranfl]ett, Stille, (Ürbnnng, ein

Pornrteil l^errfd^t. 3"^f^^f" = tM^ ticrrifd^em

2;one f|3red)en", ögl. als bu mit faltcm l7oi^ne

I^crrfd^teft : ITimm's @rillp.; ha^n anl}. 3lnbere

3n[f. bei}., vori}.

f)cvv\ü)ven, f. rüt^ren 3.

Ijerüöcr, f. l^er 1 unb über; entfpred)enb ^cnun,
herunter, ^crüor.

^crmärtg, f. -wäüs.
^crj = m^b. herze, nod) bei neueren ®id)tern

i7er5e; @en. I^er^ens, bie ältere ^-orm i^cr^en

nod) i3fter§ M Dtüdert; ein ftarfer '^at ^ev^e
gnmeilen bei £e. '2)a§ Söort ift bem enropäifc^en

Steile ber ibg. (^prad^en gemein (lat. cor, gried^.

xaQÖLo). ^a§ ^erg ift üon je^er al§ @t^ ber

©mpfinbnngen gebac^t, bal)er merben mit bem
2öorte äal)lreid)e finnlic^c 5luSbrüde für S^orgänge
im @emüt gebilbet, bie in it)rem Itrfprnnge leicht

bcrftönblidö ftnb. Slnd^ ha'^ ha^ ^erg @i^ be§

2)hite§ fei, ift alte Slnfc^anung. ®a§ Snnerfte
unb sugleid) 23efte eineS @egenftanbe§ mirb al§

i7. begeidjnet: bas ^ex^ ;^ranFreid?s ; inSbefonbere

aiic^ bie innerften, garteften 23lättcr einer ^ftange:
brid7 bu einer pftan^e bas ^er5 aus ©oe. ; bgl.

f^er3blatt. ^ö-^^^^iii) f^^^^ «^^^ B^iffv teil§ mit ber

«Stammform ^lety- (feiten nod) l7er5e=, 3. 33. f?er3e=

leib), teils mit bem @en. @g. I7cr3ens=, feiten mit
bem ®en. ^I. f^er3en= gebilbet, jo bafe mitunter

Stoei 58ilbungen neben einanber ftei^en, üon benen
aber in ber Siegel bie eine bie eigentlich üblid^e

ift. 5lbteitungen ^ex^en, I)er3ig, gutl^er3ig 2C., bc»

I^er3igen, I|er3lid?, I|er3l^aft, bet]er3t.

^ersölatt, £]er3blättd;en, eigentl. „'iia^ innerfte,

?5artcfte ^latt einer ^flange" (f. i7er3), ba^^er über=

tragen „eine ^^erjon, W man bejonberS mert bält

unb fcI)onenb bcljanbelt". lieber eine anbere 23er=

menbung Don i7er3blalt f. Blatt.

^tx^tn „an'S 0er§ brücfcn", bann über!)anpt

„Itebfofen"; pufig % unb füffen.

^crsöcfpatttt, t)olf§tümIid)e SSegeicbnung einer

^ranfjeit, bie man fid) alg Spannung be§ i^ergenS

bacfjte (16.—18. S^^i^^-)- Uneigentlic^ anc^ öon
einer feelifcbcn 33eflemmung: bas ^. bes paffens
(2ßarten§) 3^aul.

I)cr5tg „baS §er3 anfprcc^enb, erquid'enb" fübb.

oolfstümlicl), burd) @oe. auc^ nad) 5:)lorbbeutfcf)=

lanb bcrbreitet. — I|er5(icf| feiten in bem Sinne
,,f)er5bemegenb''' : beffen cSefd^idjie mir bod? fo

intereffant uub I7. toirb, als mein eicjen t]äuslidj

"iehen @oe., meine I)er3lid]ftc 2tngelecjenl]eit (bie

mir am meiften am bergen liegt) @oe. S3r. @e=
mi^l^nlid) = „Don bergen fommenb" ; als 5lbl). =

„bon bergen", aber aud) als allgemeine SSer*

ftärfung, auSge^enb öon Sßenbungen mie \\. gern,

monacö bann aud) I^. fauer (fct)on bei £u.), bumm,
fd?Ied?t 20.

^erjog %.Wl. = mp. herzog-e fc^m. W. (ber

fd)mad)e @en. noc^ in DrtSbegcidjuungen: I^er=

3ogenbufd?, f7er3ogen{7orn), pfanmiengefe^t auS
her = i^eer urib -zöge „^ülirer", meldieS auS
3iel^en (f. b.) abgeleitet ift mie Bote auS bieten.

I^er^n, f. l^er 1 unb 3U.

$ef^e, f. f^afpe.

$cffc: blinber I7. alS Scfieltmort fd^on im
16. 3(^^x1). nad)5umeifen; iüeSl)aIb ben Reffen
23IinbI)eit 3ugefd)riebcn mirb, ift nic^t ermittelt.

f^ü^cn tanii mit I]affen berluaubt fein. @S ift

Bunücbft 3figbauSbruc!. (SS fann otme Dbj. ftel)en= „eine §et}iagb anftctten". 51IS Dbj. fte^^t 1) baS
berfolgte Sier, mobei gemöi^nlidö bie Säger, 3U=

meilcn auci) bie ^unbe alS Subj. fteljen (bie EJunbe
mürben il]n nod? felbften f7et3en £ogau); I)ierl)er

bie bilblicbe Söenbung er ift mit allen ^unben
gel]e^t „t)at alle D^iäufe fennen gelernt unb t)er=

ftet)t fid^ barauf". 2) bie §imbe. 2)anadö all*

gemeinere unb uneigentlicbe 33ermenbung. ßn 1:

einen I^. = „einem feine dhü)e laffen", „it)n gur

@i(e antreiben", bgl. es t^e^t midj alles @oe.;
anc^ mit fäc^licliem Dbj. = „mit übermäßiger
(5ile betreiben", bgl. mir mollen es rul]en laffen

nnb nidjts l|. @oe.; auc^ fid? Ij., bgl. l^e^e bid?

nidjt 3ur fd^Iimmen §eit @oe. ^n 2 = „an=
reijen", bgl. ber ^oltlofe be^et miber einanber,

bie guten ^rieben I|aben 2u., Dater unb Sot^n

an einanber l|. Sd^i.; ba^u aufl?., ucrl?. — ©rft

aus bem Sl^erb. gebilbet ift j^cije, aucö I^a^e, ?ia^

^., bebeutet 3unäd)ft „^e^jagb", bann über:^aupt

„33erfoIgung", enblicb „b^ftigcS treiben", ogl.

menn biefe i7aft uub I^at^e uorbei ift @oe.
^cu = ml)b. höuwe, gemeingerm. SBort, ma'^rs

fdieiulid) 5U trauen (f. b.). 2)a3U ^cuen „§eu
machen".

^eutt)e(tt, urfprünglicö mb., abgeleitet auS einem
untergegangenen l^aud^en „fid) bucfcn" ; ältefte 23e=

beutung „fd)meid)eln", öfters bei ßu., §. 3?. meineft

bu, er merbc bir riel ^^lel]ens mad^cu ober bir l^.

;

noc^ im 17. ^aijx^. ; barauS unmerflicber lleber=

gang in bie je^ige, audö [c^on bei ßu. borl^anbene

^ebeutung „ficb berftellen (um ficb angenehm gu

mad)en)"; feit ©oe. u. Sd^i. auc^ mit 2lff.: Un-
befangcnljeit l|.

^euer = m^b. Mure, entftanben auS hin järu

„in biefem 3«^te" (f. l^eute), fübb. DolfStümlicb,

fonft beraltet. 't)a^n Ijeurig „bieSiäl)r{g", befonberS

bom SBeine übli^; gumeilen abgeblaßt = „ber

Se^tgeit angcprtg": fie maren nad? l^eurigem

Öebraud? bem Derfemadjen ergeben (l^laubiuS.

^euer %., bon nicberbeutfi^en Sd)riftftellern

gebraud)t = „9JHete", „g5ad)t", in ber Sec=

mannSfpracbe „Solb ber Seeleute", ©agu l^euern

„mieten", „pad)ten", in ber SeemannSfpradie
„(aJiatrofen) anmcrben", ücrl^euern „üermieten",

^euertiiin „länblicber Sagelölmer oI)ne ©runb^
eigentum".

feuern 1) f. fjeuer. 2) munbartl. = „!)eiraten",

Don §5!leift gebraucht, daneben I^eiern. HuS
lieiraten, l]euraten entftanben, inbem 3unäd)ft ?lbs

fi^mäc^ung 3U b^ireten, beirten eiutrat, bann gu

einem ^rät. l^eirte baS l^räf. b^iren gebilbet mürbe
(Ugl. impfen).
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Reitet ^l Dber ^. fübtreftb. üoIfStümlic^ =
„s^mank", „B^^t ber Heuernte".

Realen = ml^b. hiulen; aljb. hiuwilou toivb Don
jubelnbcm @efange gebraucf)t.

^eumouat, alte SSegeic^nung be§ 3ult.

Ajeu^jferb lanbfdöaftl. = fjcufdjrerfc. (5^ luirb

au(l) qI§ (Sc^impftDort gebraud)t, trobet jebenfaüg

an bic eigentliche 33ebeutung bon pferb gebac^t

ift, tüie benn and) fjeuod?fe al§ (Scf)impflüDrt üDr=

fommt.
fteurig, f. t^eußr.

^cufd^rerfe ^., frü^^er 2)1., eigentl. „öenfpringer",

f. fd/recfen.

feilte = nil^b. hiiite, entftanben an§ bem 3"=
flrumentalig hiu tagu „an biefem Xage" mit bem=

felben ^ronominalftamme hi-, ber and) in treuer,

t^eint ftecft, unb ait§ bem t]icr, t]er, tjin, tjinneu

abgeleitet finb (üermanbt lat. eis, citra). Qn=
meilen pleonaftifc^e 2iu§brütfe wie i\. biefcs dages
!dn.; Mute des tages ift ^ufammengegogen in

t^cutes Cages (ant)b. nic^t feiten), njorin b^ lt)ic

ein 2lbi. erfc^eint. 3^ menigcr genauem @inne
ift e§ auct) = „in je^iger Bfit". namentlich in ber

^erbinbung t^cut^utage. '^a^n ein ^tbj. heutig.

gelten mirb bie§ mieber al§ 5lbb. bermenbet in

bem (Sinne „ber heutigen ^cii, bem I)cutigen @e=
fcf)macfe entfprec^enb'' : er bel^anbelt ptnbar fo

meid?, fo i^euttg Berber.

^ejc an§ a^b. hagazussa, hjeftgerm. Söort, über

beffen Stbleitung Dielerlei unfid^ere 2}ermutungen
aufgeftellt finb. Urfprünglict) ^at e§ ein bämDnifcf)e§

Söefen be;5eict)net unb ift erft im fpäteren 2}i5l.

in bem je^igen (Sinne allgemein üblicö gehjorben.

S^gl. ^rand, @efd)icöte beö SBorteS ^eye, 33onn
1901 (auc^ hd Raufen, Duellen u. Unterfuc^ungen
^ur @e[c^. be§ §ej:ennia{)n§, 8. 614 ff.), ^a^n
i]eren.

^ejenfej, ©oe., f. c^er.

^e^cnfc^u^, fo genannt, lüeil bom SSolfgglauben

auf Räuberei einer ^cje gurüdgefü^rt. Sln^b.

unb munbartl. mirb auc^ einfaches 5d)u§ bon
einem (Scömerganfalle gebraud)t.

I)irfe(n l^effifct) „ettcag ]^in!en".

ilt, f. t]ier.

^ieö, junge 93ilbnng au§ Ivanen mit 5lnle{)nung

an ha^ ^rät., in feiner SSermcnbung ber be§ S^^erb.

entfprec^enb. Slucö = „^iebtcunbe" ; bilblic^ =
„^aufc^" mi, 2^anl).
^ieöcöor „frül)er" anf)b., nod^ im 18. 3fl^i'^- tn

altertümelnber (^prac^e; f. I^ier.

l^iebottncu anljb. jumeilen = I^tnbanncn, bon
(Sct)i. im XtU in 5tnfcf)Iu^ an feine QueEe ge=

brandet.

!)icttieben, f. hier u. nieben.

Ijicr, an^ bemfelben ^ronominalftamme gebilbet,

ber in t^eute ftedt (f. b.); bgl. I^er, t)in, I^tnnen

(f. unter ha 1). 8l!)b. Mar bar im 3)l^b. gu hie

geiüorben mit bem nämlid^en Slbfatt oe§ r tük in

da (f. ha 1), nur in ben ^-ällen, in bcnen ein

Pofalifcö anlautenbeg Slbü. ficö eng anfdjlofe, blieb

r betoal)rt: Merinne 2C. mie därinne. SJon biefcn

^^erbinbungen an^ ift I]ter im 9l^b. tniebcr p
allgemeiner Geltung gelangt. ^i§ in ben l%=
fang bc§ 18. 3al)r^. ift J]te nod^ pufig unb mirb
bon ®ic^tern and) nod) fpäter^in gebraud)t, §. ^.
es ift fo fd?u)ül, fo bumpftg t]ie (: w\e) @oe.; in

allgemeinem ©ebraud) ift e^ geblieben in l]ie unb
ha. S9efonber§ lange ^at e§ fic^ in ben 23erbin=

5)Jaul, »cutfd^eg SBörtevbud^. 2. 2lufl.

bungen mit fonfonantifc^ anlautenben Slboerbien

crl)alten, 3. ^^. t^tet^er nod) bei @oe., and) in ben
neueren S3ibelau§gg. beibehalten, triebet noc^ S^ant,

l^iebcüor (f. b.), bieburd? nocb @oe., l^icgegen

noc^ S)a^lmann, l^iemit noc^ ©oe., t^ieoon nod)
@oe., t^ie5u Se., @oe., Sd)i.; nod) jc^t allgemein
(allerbing§ nur in feierltd)er 3tebe gebraud)t) I]ie=

nieben. 1) 3unäd)ft mirb hier mie biefer mit
^^egleitung einer @efte gebraucht, burc^ bie auf
ettnaS ^ingetoiefen mirb, )ria§ man bor fid) f)at,

3. 23. ii. auf biefer Stelle l^abe idf fd]on oft ge=

ftanben, bas f^aus t^.; beim ^arreic^en t], l^aft bu
bas Bud|, I]. meine ^anh. 2) S^on ha auS mirb
e§ lüie biefer auf üma^ übertragen, ma§ in ber

9flebe foeben bei gcmefen ift, bgK mir famen am
2Ibenb nad} XDien; l]. bleiben mir bret Cage. Zsn

biefem '^^atc ift eö ^iemlid) gleichgültig, ob ftatt

t^. ein ha ober bort angemenbet mirb, unb bieie

beiben finb üblid)er. 3) Ol)ne @efte unb ot)ne ha^
diu beftimmter Ort an§, ber (Situation berftanben

loirb, begießt fid) l], immer auf ben Ort, an bem
fid) ber @prec()cnbe befinbct, unb ftet)t bann im
©egenfa^ 5U ha u. bort. ®er babei einbegriffene

^aum fann enger ober ioeiter gebad)t merben; bie

Umgrenzung fann burc^ fpe^ie'llere S^eftimmungen
angegeben merben: l]. im Iiaufe, am 0rte, ßu

£anbe, auf (£rben, in paris, oben 2C. ^n religiöfem

Sinne ift ancö einfad)e§ l]ier n^ie I]ienieben = „in

biefem ^eben" al§ ©egenfa^ ^um jenfeitigen, bgl.

fie ^eitlid? l?., fie emig bort ^u retten 2e. 4) äJJit

)iöe5iel)ung mie bei 2 fann hex räumltd)e Sinn bon
^. abblaffen, fo ha\^ e§ bann fo biel ift mie „bei

biefemJi^unfte", „unter biefen Umftänben": es ift

unföniglid? ^u meinen — adfl unb l^. nidjt meinen
ift unoäterltd) Sd)i., l^ier gilt's, fidi rafdj 5U ent=

fd^eiben. 33i§ in ben Slnfang be§ 19. ^aljxi). ift

ein f oJc^e§ I7. and) in ber ©r^ä^lung gebräud)licö, bgl.

t^. fd^ien ftdj 2tftramonb fo t]eftig ^u betrüben 2Bi.,

b. 50g fie il)ren l^anbfd^ul] ab JÖürger, l^. brad?

3:aDern gan.^ bas §er5 äliiller (fel)r häufig im
Siegmart), ij. fab fie 3ur (£rbe nieber @oe., l^.

fut]r fein l]ei§es ^cv^ gerinnenb ^ufammen 3^4^fliilf

l\. marf ber Hector hen Stecfen ijeftig fort ^mmers
mann. 5) Selten erfc^eint l|. auf ein 3eitoer^ältni§

übertragen: bie Stunbe ift l]., meine ^eit ift nod?

ntd?t t?. 8u.; ^mifd^en t?. unb 0ftern @oe. 0) 3n
Sä^en n)ie l?. ftanb eine €id?e, bort eine Bud?e
braud)en l?. unb bort nict)t auf eine beftimmte,

irgenbioie angebeutete Oertlicöfeit gu ge^en, fonbern
fie fijnnen auc^ blofe au^brüden, ba^ bie beiben

Oertlid^feiten bon einanber berfct)teben finb. @§
fann bafür auc^ l]. — l?. (ober bort — bort)

ftel^en, bgl. ha Ib. So ift aud^ l?ie (feiten tiier)

unb ha = „an einem unb bem anberen Orte",

bgl. mad?et I?te unb ha (Sraben an biefem Bad?
Su. @en)öl)nlicb ift biefe 23erbinbung auf hk 3eit

übertragen = „gumeilen". @oe. gebraucht ein

paar 9}Jal umgefel^rt ha unb l?ie. 7) 3" 2.^ers

binbung mit an, in 2c. bient t?. al§ G^'rfa^ ber

betreffenben ^räp. mit S)at. ober 5lff. be§ $ron.
biefer. ®er ©ebraucb entfpricl)t geimu bem ber

entfprec^enben 25erbinbungen mit ha (f. b. Id).

®ie eigentlidö«^ ^unftion ift bie SSc^ie^ung auf
einen ©ebanfen, hod) ift 23e5iel)ung auf ein cingelneg

Subft. nic^t gang feiten, ögl. 5^^<^fi«>T l?atte il^m

eiferne l^örner geinadit unb fprad?: fo fpvidjt ber

l7err : biemit mirft bu bie Syrer ftob^eu Hn. — 2)a3U

l^iefig.

17
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l^tcrljer, f. I^cr 1; hier tami babei unter 1, 2
ober 3 gehören.

I^tcruöc^ft „Qki(i) barauf"; bei Sluf^äl^Iungen =
„ferner"; Se. gebraucht e§ auc^ n)ie i^iernadj =
„bemgemäfe".

ffkv\mvt§ „nad) biefer Seite ^n" 1. ©am. 20, 21.

^ieftg, 23ilbung ber ^ansleifprac^e, je^t immer
auf eine Drtfcöa^^ Ijintüeifenb. ä^efrembltd) flingt

un§ fdöon in t]tßfigem Sanbe Wö^tx. 23gl. bafig.

^iftljortt; f)ift begeidmet ben mit bem ^orn
IjerDorgebracöten Saut; ?5umeilen bie unriditige

Schreibung I]üftt^orn, tüobei an f^üfte gebockt fein

!ann.

^ilfc u. £)i:Ife. 33eibe ^-ormen finb alt, im
5lbraut§berbältni§ gueinanber ftei^enb. (Sie I)aben

bic im 2}ll)b. übltc^fte f^orm helfe berbrängt.

f^ülfe ift lange hk l^errfdjenbe ^-orm gemefen, unb
erfl in neuerer ^dt t)at man ol^ne ^ot f^tlfe

mieber gur Geltung gu bringen gefu($t.

f^im^, t|ülfl. m in§ 18. 3a^rl). üblid^ (noc^

bei @oe.), burc^ t^ülfreid? unb bel^ülfltd? gurüd*
gebrängt.

^imöccrc burd^ Slffimilation au§ f?inb=becrc

entftanben, gu r)tnbe „^irfcöfu!^".

^tmmcl = mi)b. himel, gemeingerm. Sßort, be=

??eirt)net gunäd^ft ba§ fc^einbare, bon ber S5or=

fteEung be§ 3^olfe§ aber al§ lüirflic^ gefaxte @e=
mölbe, ha^ ficö über un§ erliebt. ^adj ber 2lrt,

tüie er un§ erfd)eint, fpric^t man öon blauem,
grauem, I^eüem, l;eiterm, trübem, reinem, beberftem,

bemölftem ^., öon IlTorgen=, 2tbenb=, iritttags%

Zladjtl^. ^. unb (£rbe gelten nad^ uralter ^ox=
fteHung al§ bie @efamt^eit ber SSelt unb meröen
UDc^ immer formelhaft öerbunben. Sonne, SJJonb

unb Sterne [teilen nac^ urfprünglid)er Slnfic^t im
eigentlichen Sinne am £7.; fie merben al§ ^immel5=
lidjter, =?örper begcic^net, bgl. auc^ geftirnter £7.,

Sternenl]. ^ir befinben un§ unter bem Vf.; unter
((Sottes) freiem £^.= „of)ne fonftige Ueberbad)ung"

;

3um f?., gen i^. ift oft nur foüiel mie „nac^ oben",
^ür eine unbegrengte ^"crne gebrandet man fo oeit
ber f?. reid?t (blau ift). 2}Ht SSegug auf bie grofee

Entfernung be§ §immel§ gebraucht man l]tmmel=

l]od?, häufig übertreibenb, and} l]tmmellang, --weit,

übertragen l]tmmelmeit ücrfd^ieben, liimmelmeiter
Unterfd^ieb; hanad} aud^ bie SSermenbung bon £].

al§ ä^erftörfung in f^immelaugft; einen bis in

^en ^. erl]eben = „über alle§ gelnö^nlidje Wa^
I)inau§ preifen" (bgl. pert^immeln). Sprid)n)örts
Viä)c SBenbungen finb nocö: ber ^. l^ängt il^m

polier (Seigen, er lügt bas ^laue com J). l^erunter,

idj l^ätte el]er bes rmnmels (£tnftur3 cermutet; er

ift mie oom £7. gefallen (neben bem üblicheren aus
hm XPol?en). ©ie altjübifcöe fomie audj bie alt=

gried^ifcöe unb nad) biefen bie mittelalterliche Sln=

fc^auung nimmt mehrere ^immel übereinanber an.

nad) ber auggebilbetften 5lnfd)auung 10, bon benen
ber oberfle ^euerl^. (gried).=lat. empyraeum) l)ei^t;

bgl. bie f^tmmel er5äi]len bie (£t]re (Sottes ^f. 19,2;
berfelbige marb ent3Ücft bis in ben britten f?.

2. (Sor. 12, 2, hanad) mie fie (bie ©mpfinbungen)
il]n eine §ett lang in ben britten Vf. erlauben @oe.

;

aud) fonft ift in bid?terifdöcr Spradje ber ^l. pufig.
Sluf gang anbere 3Beife Ijat fic^ pluralifd^e SSer=

metibung in neuerer 3eit entmidelt, inbem man nad)
ber berfi^iebenen 23efd)affen:^eit ber atmDfpI^ärifd)en

Suft berfc^iebene ^inuucl unterfc^eibet, fo ba^ ^.= i7immelsftrid?, Klima gebrauci[)t tuirb, bgl. unter

einem anbern, beffern i]. ®er ^immel gilt al§

Si^ ber ©ott^eit unb mirb ba^er ftellbertretenb

für biefelbe gefegt: ber Segen, bie siangmut, ber

§orn hes ^itumels; ber £7. fei uns gnäbig, be=

malere mid?, fei mein geuge, mei§ es, mag es

miffen, bem f^. fei Danf; beim ^., ums £7. miUen;
(0) (gütiger) £7.1 bie Cat fd^reit 3um ^., bal)er

tjimmelfcijreienb; bgl. and) f^immelsgabe u. bergl.,

=fönigin {Waxxd), =braut (9^onne). 3n 3ufammen=
:^ang bamit gilt ber §immel al§ 5lufent^alt ber

Seligen; biefer mirb aucö begeic^net al§ ^immel«
reid? (biblifd)), bagu füt)rt eine i^immelstür ober

=pforte, mogu ^etru§ ben f^immelsfdjlüffel ^at,

monac^ n^ieber eine 93lume benannt ift. .^al^er

leben (ein sieben) mie im ^., er l^at ben £7. auf
(£rben, er glaubt fidj im £7. u. 2le^nlic^e§; bgl.

aucö 3iiff- ^te ^tmmelsluft, =monne unb abjefs

tibifc^e in poelifc^er Sprache toie t^immelfrol^

(23ürgcr, ©oe), =felig (S3ürger). -id^ön (®oe., Scfei.),

=üon (^1, Scf)i.). mt bem ©egenfa^ f^öHe mirb
£7. formell)aft bcrbunben, namentlid) in ^. unb
£7Ölle (alles 2)Jöglic^e) in Bemegung fe^en. lieber»

tragen Settl^. (£7tmmelbett), CEtiront^. (!öalbad)in).— l^immeln: ;^ifd?e fie mimmeln ba, Pögel fie

t^tmmeln ha („fliegen am Fimmel i)in") @oe.,

n>ol)l augenblidlicl) bon i^m gebilbet. Slnber§ vex--

t^immeln. — ^tmmeBfjjur in ber SÜQerfprac^e
„Spur, bie ber ^ix\dj im ©egmeig unb ßaubb^erf

^interläfet"; bgl. (Semenbe. — I)tmmlifd| unge=
iDÖl)nlic^ mit 23egug auf bie finnlic^e ©rfc^einung
be§ ^immel§: bie t7immlifd?en IPolfen (Soe., ber

ZPinb, bas l)immlifd?e Kinb im ä^olfSmärc^en;
gu f^immel al§ Si^ ber ©ott^eit ober ber Seligen:
ber l^immlifd^e Pater, bie l^tmmlifdien £7eerfd?aren,

bas Ijimmlifclje 3ßJ^ufalem, bie l^immlifdje Selige

feit, im SlnSruf bu t^immlifd)e (Süte 2C., @egenfa^
irbifdj ; ]^eibnifcö bie l]itnmlifd?en IHädjte, fu'bftan-

tibiert bie Ijimmltfdjen; banac^ uneigentl. I7. (Se=

ftalt, ^Ingefidjt, Stimme, €mpftnbung, (£nt3Ücfen,

l^. fd?ön 2C., in neuefter 3eit, namentlich im 9)htnbe

be§ meiblic^en @efd)lect;t§, ftar! berbraud)t unb
abgeblaßt.

^imteti W; ein frül^er üblid^eS @etreibema^
(nb. unb oftmb.) bei ße., 3}Jöfer, S}Jufäu§.

^itt, mie l)ier, l^er an§> bem in l]eute (f. b.)

fledenben 5|3ronominalftamme gebilbet. @rbbb. hk
gleiche mie bie ber Sßeiterbilbung Irinnen (f. b.):

„bon l)ier". Son 2llter§ :^er aber finb beibe auf
bie SSertnenbung befc^ränft, meldte ber unter 3 be=

fproc^enen bon l]ier entfprid^t, fie begeidöncn alfo

hk 9^ic^tung bon bem Sprec^enben au§. 5tuc^

biefer Sinn ift im ^^b. nid}i mef)r gang rein

erhalten, bielme^r !ann fic^ l^in aud) auf einen

anbern Stanbpun!t al§ ben be§ Spred^enben
begiel)en, fofern jener nur nid^t in einen @egenfa^
gu biefcm tritt, unb au^erbem ^at \\d) bie 23e=

beutung nod^ nac^ me:§reren Seiten ^in mobifigiert.

SSo boUtonigeS I7. bor ha^ SSerbum gu [teilen fommt,

pflegt e§mit Diefem gufammengefdörieben gu merben.

1) 3lm beften erhalten ift bie angegebene S^ebeutung

in ber SSerfc^melgung mit ben OrtSabberbien ah,

an, auf, aus, burd), ein, über, um, unter, meg,

nur ha^ babei immer bie 23ebeutung be§ gmeiten

23eftanbteil§, ber ben Xon trägt, ftärfer l^erbortritt,

mie benn biefer and^ in ber älteren Sprache genügte,

lüo mir je^t bie SSerfc^melgung anmenben muffen.

3n ber bolfStümlic^cn Umgang^fprac^e loirb 17.

bor ben bofalifd) anlautenben Stbberbien gu n
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rebustert: 'nah, 'naus 2C. S^gl. bic analogen 25cr=

tjöltniffe bei t^er. 3« ber norbb. ä^olfSfprac^e finb

bie 25erfd)mel3ungen mit t^in nicf)t üblii (f. unter

l\ev). ®a§ ©pegieße unter bem gtoeiten ^eftanbteil

^i(uf bie 3^i^ übertragen finb bie analogen 2Ser=

fd^mel^ungen l^infort, =für, =fürber. @ntfpred)enb

ift ber Sinn in roeitert^in, fernert|in, fpäterl].,

lange t^in, @cgenfa^ §u lange I^er (f. lange), ent=

fpredienb auc^ es ift nod? brei S^age l]. 2C. Unges
tüij^nlirf) menn er nod? einige Z^h^^ ^i^^ ^^^ (älter

getüorben ift) @oe. ®ie 9fttd)tung nacö rücfioärtg

liegt in rort^in, jüngftl^in, le^tt^in. 2) @te^t l^in

ol)ne eine 33eseict)nung ber ^tic^tung iroi)in unb
o^ne bafe eine foldie au§ bem 3iiffiwimen^ange

ba^n berftanben toirb, fo tritt bie ä^orfteüung,

ha^ eine Entfernung ftattftnbet, in ben 2Sorber=

grunb, mä^renb, ioenn ber S(uggang§bun!t ^crbor=

gehoben iDerben foU, oielmetir von l]ter gefegt

toerben mufe. ©o ift l^. fi)nont)m mit meg, mit

bem e§ aud} fombiniert mirb (f. b.), unb mit fort

gemorben, burc^ meiere e§ bann allmä^lic^ in

biefer ^unftion immer mel)r gurücfgebrängt ift;

bgl. ^äüe mie eilt nidjt von uns l^in §aüer, bie

§ett ift t^tngeflogen Ut)lanb, 'i>es 2Ttenfd?en Sol^n

geltet t^. (b. l). ftirbt) ßu., pufiger fommen bor

Fjinftiel^en, =raffen, =fd?eiben, »geben, =rüc!en (auf

emem ©i^blal^). S^on ber 23ebeutung „meg" gel)t

aud) f(^led?tl^in an§, mie ha§i ftjnontjme fd?led?t=

tpeg geigt; mal)rfd)einlid) auc^ gemeint]tn, tmmer=
l]tn, mitl^tn, ol^nelitn. ©ebräucblid^er ift t^. in bem
me^r abftraften @inne „oerloren", „gu ©runbe
gegangen": er ift l|., l|. ift l^. 3n äl)nli(^em,

etma§ fd)tüäd)ercm «Sinne fteljt t^. in S^erbinbungen

mie t^infd?tpinben , =fd?mel3en, =n?elfen, =fied?en,

4d?mad?ten, =fterben; =rid?ten, =fd)lad?ten, =morben,

=meöeln, »ipürgen; bagu aucö OolfStümiid^eS t^. fein

in bem Sinne'üon „abgemattet fein". 2)ocö fpielt

l^ierbei PieHeid)t aud) bie unter 5 befpro^ene S5or=

ftettung hinein. 3) S^bem fic^ gu \\. pufig eine

Segeictinung für ha^ 3^^^ ^^^ 33emegung gefettte,

tüurbe bie ^orfteEung bon ber 9fiict)tung auf ein

folc^e^ ^id in bie äJebeutung bon l^. felbft mit

aufgenommen (bgl. ben entfprec^enben 25organg
bei I^er). So entftanb ber un§ jej^t gelöufigfte

Sinn be§ 2Sorte§, bgl. get]et t^. in alle IPelt,

fal^ret l). aufs XHeer. 2ötrb l^. unmittelbar l)inter

bie 3i^l&f3ctd)uung gefegt unb biefer im ^one
untergeorbnet, fo ift bamit nur bie SfJic^tung an=
gegeben, in ber bk ^emegung ftattfinbet, ol)ne ba^
e§ fid) um eine (Srreid)ung be§ S^tk^ l^anbelt: er

gel^t nad} bem Hleere t^in = nad^ b. 111 ju, nadf
biefer, jener Seite t^. ipicr^er gehört mit Ueber=
tragung auf ha§ unräumlidje @ebiet auf bie (Se=

fal]r [\. u. bergl. (f. auf). SBeiter mirb l^ mit
Ditgabberbien oerbunben, bie an unb für fic^ eine

Sfiu^elage be5eid)nen, um barau§ 3icl&f8ci<^uuugen
gu mad^en: überall l^., nirgenbs t]., bortt^., bal^.

(f. b.), lool^in. '3)ie beiben Elemente fönnen auc^

burc^ bagmifc^en gefdjobene 2Bi)rter getrennt fein,

unb bann :^at l^. einen ftärleren 2:;on: nirgenbs
mag er l^inget^en, ba getje id? nid^t t^., mo gel]ft

bu t].?; u>o id? l^tnget|e. 3^ biefem %aUt mirb
bie 9fiid)tung§be3eid)nung ftärfer ^eroorgeboben
gegenüber bem ä^erbalbcgriff, toelcber umgefcljrt

ftärfer Ijerbortriit, menn t]. fid) enflitifd) an ba§
OrtgabP. anlet)nt. ä>gl. bic analogen il^cr^ältniffe

bei l^er. (^'§ fann enblid) l]. oud) für fic^ ftcbenb

3ielbeseid)nung fein, inbem bic genauere S3eftim=

mung bc^ ^i^^^^^ burd) ben B^fammen^ang ge^

geben mirb, 5. )8. id? gel]e auf ben Ball, get^ft

bu aud? t]in?; auc^ burd) einen DtelatiPfag fann
biefe ^eftimmung gegeben fein, bgl. bu tpirft t^tn=

get^n, mo fein Siag mel^r fd?einet Scbi. ^ierl)er

auc^ l^. in 3uff- n^ie X7infal]rt, =reife mit bem
©egenfa^ Berf. ober Hücff. Uebertragung auf
unräumlic&e SSerpltniffe in l]inreid?en, »langen.

4) S3ei ber SSerbinbung ber beiben ©egenfäge l^.

unb t^er braucht feine ä^orftellung Pon beftimmten
fünften borguliegen, fie ift nur ber 2lu§brucf

für abmed)felnbe Söemegung nacb entgegengefe^ten
9üd)tungen, bgl. t^ier 6. ?ln^b. ift l^. unb l|er 3U=
metlen fooiel mie „l)ierl)in unb bortl)in oerflreut",

pgl. ben 5n)ölf (Sefd?led?tern, bie "ba finb l]. unb
l^er ßu. '3u älinlicbem Sinne mie l^. unb t^er er=

fd)eint and) l\. unb mteber, urfprünglid) = „bin
unb gurücf", bgl. er t^at mid? gefunb l]. unb m'iebev

gebrad^tßu.; gen)i)^nlid)er „abmec^felnb nad) Per=

fd)iebenen 9tid)tungen" : es rocrben IPaffer in ber

IPüftc l}. unb u)iebcr fliegen £u., bas 5d?af fprang
l]. unb mieber ße., fo ^tanb er auf unb ging in

bem §immer l|. unb w. @oe.; auf Unräumlic^e§
übertragen: nadf einigem £|in= unb IDiberreben
@oe., fie gebadeten l^. unb m. ßu., w'iv he]annen
uns fd?on t^. unb w. @oe.; „l)ierl)in unb bortl)in

berftreut", „f)k unb ba" : in ben Sdjulen l]. unb u).

ßu.; bie§ mtrb auf bie 3<^it übertragen, unb ba§
ift bk je^t gebräudjlicbfte S^ermenbung. 5) ^ie
^JZatur gemiffer ä^erba bringt e§ mit fid), ba^ l}.

neben iljnen immer bie ^idltung auf ben S3oben
ober fonft eine al§ Unterlage bienenbe ^lädje be=

Seidjnet. So ift e§ gefommcn, bafe bie§ Pom
Sprad)gefül)l al§ gur ^ebeutung Pon l^. geljörig

gefaxt ift, Pgl. l^infallen (mogu tftnfällig), =fin!ett,

=ftolpern, =ftür3en, »taumeln, »fnicn, »toerfen, »legen,

»ftellen, «fe^en, »fäen, »fdjütten, »ftreuen, »fd^reiben,

»frit3eln, =3eidjnen, »fubeln, btngcftüt3t auf cSra.^ien

unb IHufen Sd)i., bilblid) liinfditipatjen. ^ei biefer

^ebeutung Pon l). ift aud) ein bierl^in möglid),

mäl)renb nad) feiner @rbbb. barin ein äßiberfprud)
liegen mürbe. 6) ^i^ielfac^ mirb l]. in abgeblaßtem
Sinne gebraucht, inbem nicbt an einen ?lnfang§=
ober ©nbpunft ber ^emegung gebad)t, biefelbe

bielmcl)r nur al§ in 23olIgug bcfinblid) gefaßt mirb;
pgl. l]er 5. SlUgemein üblid) ift ein folc^e» t?.

namentlid) in ben SSerbinbungen über— l)., burd?— b.,

3mifd?en— l]. (ba% bie iPaffer 3. ben bergen l?in=

fliegeti ßu.), neben— l?. (bas lUaffer lief an ber

redeten Seite bes ^^cmpels n. bem 2tltar l?. gegen
mittag ßu.), an— l]. (beffen Haud? an ber ^rbe
l?in3tet?t @oe.) ; feltener oor— l].: er lief oor (Or.

für) 2ll]ab l?in ßu., t]ufd?t bod? bie ^reub' auf
^lügeln oor uns b- Bürger; üblicher ror— ber,

jeboc^ natürlict) oor (für) fid? tjin; Pgl. aud) nocb
einer I^alle, tpeld?e in ber Breite ber Kird?e l?in»

läuft @oe. §ier an3ufd)ließen finb and) unil?in,

obenl?in, leid?tl?in, fd?led?tt?in. Dl)ne eine präpofi=
tionelle 33eftimmung mirb bat?in Porgegogen, bod)

fommt aud^ t?infd?mimmen, »irren, »fd?leid?cn,

»braufen u. bergl. Por. SlUgemein üblid) ift ein

fol(^e§ l?. mit Uebertragung auf 3eitlid)e SSer=

l)ältniffe,teil§ neben tranfitiPen Sterben: l?tnbriugcn,

»3ieljen, »friften, =fd?leppen (fein 'iehen n. bergl.);

t"cil§ neben intranfitiocn, meld)e burd) bic ^scr=

fnüpfung mit l?. tranfitiP mcrbcn: l?inbrüleii,

»bämmern, »träumen, »tänbclii, »tröbeln, »jainniern

u. bergl.

17*
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i]hxaf>, f. I^tn 1 u. ab 2.

I)itta«, f. l)in 1 u. an 1.

I)iuauf, f. l^in 1 u. auf 1.

^inaug, f. l^in 1 u. aus 1.

^inbc %. ,,§irf(^t'ut)", gemehujerm. Sl^ort,

baneben eine jüngere ertoeiterte ^^orm ^inbin.
2)a^u l^tmbeere.

f)tubcrn, 3U l^tnter (ml)b. hiuder), bebeutet alfo

eigentlich) „nad) li'iten brängen", „Dom ä^orlt)ärt§=

fommen abijalten" ; ©egenja^ förbern. S^i\\. bei},,

I^tttburc^, f. I^in 1 u. burd?.

fjtnetu, f. t]in 1 u. ein.

ijiufort, f. Ijin 1 u. fort.

(jinfür, f. l^in 1 u. für (unter vor).

^iufürbcr^ f. l^tn 1 n. fürber.

Ijiugcficu 3u l]iu 2, bod) fnü|)ft fic^ baran aucö

bie ^orftellung eine§ 3^Decfe§: fein flehen für
jemanb (eine 5ad?e) l].; refl. fid? t^., berblafet fid)

ber poffnung I|. S)ag '^att l^ingebenb ftellt \idi

3U fid? I).; be§gleid)en Eingebung.
Ijingeoen, (jebilbet toie l^inan 2C. 2ln()b. anc^

tote bagegen in bem ©inne ,,al§ ©egenleiftung",
Dgl. öott n)irb reid^en 'Eofyi it^m i\. geben i^ogau.

©pQter nur gur Se^^eic^nung beg @egenfal^e§, bal)er

mit bem (St)arafter einer ^onj.: bu t^aft es Ieid?t,

td? t). mu§ mid] abquälen. 3et3t Deraltet ift ha
t]. iüie nnfer u?äl]renb bei ©egenfö^en, bgl. bie

ITienfd^en erftaunen, tr>ie fie auf einmal geförbert

merben; bat^ingegen eine Fälter c ZTadjFommenfd^aft
mit eflem §al^u an 'i)en IPerfen il^rer ITieifter

l^erumFoftet @oe.; noct) bei §eine. SSgl. tjtn--

mieber.

^tJt^aftcn: einen tj. in bem ©inne ,,bie @r=
füUung ber ^orberungen, ber Sitten jcmanbeg
l)inau§fd)ieben'' ift moljl gu I^in 6 gu ftetlen, alfo

an l^infriften u. bergl. angufc^liefeen.

I)infc«, nur beutfct)c§ SBort, urfprünglidö ft. 25.,

bag ^4^art. gebun!en nod) munbartl., gumeilen bei

6d)riftfteEern in ber Slbfic^t fomifc^ gu mtrfen.

^inlaugen mie l^inreidjen 1) tranf. ^u l]in 3 im
eigentlidjcn ©inne nnb langen 5; 2) gemijt)nlic^er

intr. 3U l^in 3 in übertragenem ©inne unb langen 2;
Ijiergu I)inläug(tj^.

^iulttffig ant)b. = ,,nad)Iäffig", öfter§ bei Su.;
Berber l)at ha§> Sßort miebcr aufgenommen.

fjiitne^meu mirb j^unäd^ft namcntlid) im|jera=

tiDiic^ gebraucht, Dgl. nel|met l]tn (Don mir) hen
l]eiligen (Seift 2n. ®er urfprünglid)e ©inn bleibt

aud) gemal)rt in ©ä^cn mie ob niid? mein 5d?öpfer
über ein Kleines l^ mürbe ßn. (Sr ift aber aud)

fo üerbunfelt, bafe id) gum ©ubj. gemacht mirb,

fo namentli(^, menn q. ben ©inn erl^ält Jid) cttva^

gefallen laffen", bgl. id? liabe Krän!ungen imb
I^emütigungen l]ingcnommen ©otter.

!)imien 1) Söeiterbilbung gu l^in mie bannen gu
bau, mie biefe§ n.ur nod) in S^erbinbung mit
ron üblich (fünftlic^e Söieberbelebnng beg cinfactien

l]. hei Slrnbt); and) von l}. ift nur in ^i3f)erem

©tile üblid) in bem ©inne „bon bem Drte meg,
mo fid) ber ©prcc^enbe befinbet", bgl. l]ier 3.

^rüljer entfprac^ e§ auc^ ben übrigen ^unftionen
Don I^ier; barin ift t§> burc^ von l^ier erfet^t. 3u=
meilen iiat von \}. ben aHgemeinen ©inn „ineg"

(auc^ Don einem anberen Drte, al§ an bem ber

©predienbe fid) befinbct), bgl. Bul^ler fd?eud?t bein

^erbft von
\i. ©ct)i. 2) sufanmiengeaogen (fctjon

mt)b.) au§ liie innen, lanbfd)aftl., frükr auc^ bei

©döfiftfteEcrn, bgl. bamit es t^inausgel^e ober b.

bleibe @oe. 23r.

l^tttuicbcr, f. t^in 1 u. nieber.

I)iiiret|ctt gu l^in 2, bgl. fortreiten, ^m etgents

lid)en ©inne: fo !ommt ber 2lrge utib rei§t es

l^in, mas "öa gefäet ift in bein f?er3 2u.; uneigentl.

ba% er fo gei5ig ift, unb (Sott bod? feine Seele
hinreißet (t:^m' entreifet) £n. 3e^t begeic^net e§

gemi3^nlid) gemiffermafecn ein f^oi'treifeen ber ©eele
burd) eine leibenfdiaftliclöc (Erregung: 3um irüt--

leiben, 3ur Semunberung l|. 2C., fid? mo3u \\, laffcn,

l^ingeriffen ron feinem 5d?mer3e; l^inreißenb ah^:

jeftibifd).

^iuri^tcn bebeutete ^unädöft „gugrunbe rid^ten",

„berberben", mobei l|in (f. b.) gebraucht ift mie
in l^infterben u. bergl., bgl. bie Speife bem ^auc^,
unb ber ^Sand} ber Speifc; aber ^ott mirb biefen

unb jene l]. ßn., IPür3e mürben it]ren Körper t^.,

mie bas il|nen 3ugebrad?te dollmaffer, ber Brant^
mein fo fiele l|ingertdjtet l]at Berber. 2)a!l)er

fpegieÜ „3um Xobe bringen", bgl. (Eteocles unb
Polynices, meldte einanber mit eigenen f^änben
hingerid?tet Dpi^, fie burd^ £ift l?in3ur. 2)^ufäu§.

3n ber neueren ©prac^e ift e§ auf" ben SSoEgug
ber 2^obe§ftrafe eingefd^ränft.

A^inftt^t, feit ^liik be§ 18. 3«^^^- borlommenb,
„ha^ §infel)en auf etma§", bgl. ernfte BlicFe in

mein 2>^\mt^tes, meJ)mütige ^infidjten auf eud?

2;{)ümmel; babei näl^me m'an auf bie guFunft be=

ftänbig ^. (mir mürben Hücffidjt fagen) (SJoe. ?JllI=

gemein üblic^ gemorben ift e§ nur in ber Formel
in ^. auf; ferner in mandjer f^., in mel^reren

l7infid?ten u. bergl.; bafür früi)er 2lbfid?t. S^ap
I)infid)t(trf), urfprünglicl) mit auf, bgl. l]infid?tlid?

auf (Seftalt ber Knodjen @oe., bann mie ät)nlid)e

^räpp. mit bem ®en.
I)tttt(e), f. t^eint.

^intoufe^en berfte^en mir je^t al§ I^intenan

fe^en, e§ ift aber eine Umbeutung au§ älterem

l|inban fej^en „ineg, bd ©eite fe^en", bal)er „un=
berüdfiditigt laffen"; l^inban mar aud^ fonft anl)b.

üblidö-

hinten = ml)b. binden, gemeingerm. SBort, ber*

:^ält ficö gu l^inter mie unten ^u unter, oben gu
über, ©egenfa^ porn, bal)er l?. unb r>orn =
„überall", „in jeber SBegicl^ung", bgl. es ift il]m

\]. nnh voxn nxdjt red?t. ^^imeilen (hä ©oe.) bf,

brein = l^inter brein; aud^ geitlid^: bas l^atte bir

übel geraten fönnen — fo benf id? aud; l|. brein

@oe. Stttgemein l|intennad? räumltd) unb jeitlic^.

^gl. bal^inten.

I^inter = nd)h. liinder, gemeingerm. äßort, bgl
leinten. 1) 5ll§ 2lbb., abgefetien bon ha^i., l]iert^,

rvobi. (H^- ^'^> !?ißi'' ^'^)r ^"^ ^^^'^ gebrauc&t (bor

bem S^erb. gemötmlic^ mit bemfclben 3ufammen=
gefcöriebcn) a) neben Sterben ber ^emegung, um
bie 9iid)tung nacö bem I)interen $£eile einer be=

ftimmten 9fiäumlid)feit au§§nbrüden: gel^e (fomm)
l?. in bie Küd^e fagt man ?5U jemanb, ber fic^ in

einem borberen 9ianme be§ $)aufe§ befinbet; b) um
bie 9ticötung burc^ bie 2}Junbp^le nac^ hinten unb
bann abmärtg burcö bie ©peiferötire in ben 3)^agen

3U begeid^nen: t^intertrinfen, =effen, =fd)lingen,

=mürgen, = bringen; and) es ift l)., mill nid?t l^

©onft mirb e§"burc^ nad] leinten unb namentlich

burcö 3urücF, rücFmärts erje^t. 2^gl. and) l]inter--

märts,'l^interl]er, t]interbrein. 2) 9n§ ^räp. regiert

l]. ben 2)at., menn bie ©tellung ber beiben ©egen-
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ftänbe, um bic e§ ftdö ^anbelt, al§ bereite etn=

nommeii Bcgeic^nct tüirb, inobci [te ftd) enttoeber

beibc in dl\ü)t beftnben fönnen ober auc^ betbe in

SBciüegung, menn nur burc^ bie SSetcegung ha§

2?er^äUni^ nic^t geänbert iüirb: I^. einem gei]en 2C.;

in biefem %aUt läufig SSerbinbung mit I^er ([. b.),

aucf) mit brein. 2)er ®at. ftef)t aber auc^, menn
bk ©tettung erft ergeugt mirb, \aU§> bieg burd)

eine 93emegung be^ienigen @egenftanbe§ gefc^ie^t,

ber Dorn |in fommt, inbem ber anbere in D^tu^e

bleibt ober e§ bem anbern an ©c^nclligfeit nic^t

gleich iutt idj bleibe I]. il^m 3urü(f , td? laffe i^n

i). mir (3urücf). ^er 2tf!. [tetit, menn ein ©egen*
ftanb burcö eine an i^m üorge^^enbe ^en)egung
l^inter einen anbern gebracht mirb, mä^renb er fic§

üor^cr öor ober neben it)m befunben 'i)at, auc^,

menn er fic^ bießeic^t fcf)on öorijer tiinter ifim

befunben liat, aber in einem 5lb[tanbe, ba^ man
beibc in feine S3e3ief)ung ^n einanber gebracht ^at:

er trat bid?t i|. it^n. — 9}[annigfa(^e Uebertragung

auf unräumltc^e S^erpltniffe. ®a§ Sterben mirb

al§ eine Bewegung nacö Uormärtg gefafet, bafier

fagt man öon bem ©eftorbenen: er l^at Kinber,

^freuube, (Süter t]. fid? gelaffen (i^interlaffen).

9kng= unb SSertber^ältniffe mcrben burd) l^. an^=

gebrüdt: er fielet an (5efdji(flid?!ett l^. feinem

trüber 3urücf. ®er bor einem fte^enbe bient

biefem al§ (Sd^u^, mu^ für U)n ^anbetn, ba^er

ftd? l}. einen ftec!en (bgl. auc^ f^interfaffe) ; ügl.

i]interlegen. 2lnberfeit§ bient ber hinten fte^enbe

a[§> 9iüd'^alt für ben %aU ber ^ffot, ügl. er t^at

eine ftarfe Partei l]. ftd?. ®a§ SSorbere öerberft

ba§ .<^intere; e§ fann p biefem 3iüf<^e abficbtiicö

Dorgefd)oben fein, ba^er Söenbungen mie I|. feiiter

.^reunblid^feit ftecft eine böfe 2tbftd?t; e§ tft ber

äußere 6d)ein, f)inter bem ber eigentlid)e SSert

üerborgen liegt, ba!^er es tft, ftecft nid?t üiel t?.

it]m, es tft nid?ts bal}., etwas n)ol]tnter fudjen.

2lnber§ {]. bem Hürfen jemanbcs = „fo, ha^ er

eS nic^t gema^r mirb"; bafür frül^er aud^ blo^

I?. jemanbem. f|. etmas fommen „erfaljren, mie
e§ mit einer ©ac^e fte^t", eigentl. „bagu gelangen,

fie t)on t)inten angufetien, mo fie nic^t burd^ ha^
baöor 33efinblicl^e öerbedt toirb". t?. etoas l^er fein

„ficft eifrig um etma§ bemüf^en". 3) 3}lit li. finb

berbale fefte 3uff. gebilbet, bon benen bie je^'t nod)

üblichen faft nur abgeleiteten «Sinn ^abcn, f. bie*

felben unten; menige fub ftantib ifc^ e 3uff.: fjinter--

t]alt, =faffe, --lift, ^geban!e; bgl. unter 4. 4) 5lu§

I7. ^at fid) ein flektiertes Slbi entJüidelt (niemals
^jräbifatib) mit fDmparatibifd)em ©inne, mogu ein

©uperl. ber l]tnterfte, bem in abberbialem «Sinne
3u i^tittcrft entfprid)t. Subftantibicrt ber Wintere.

®a§ Sibi. ift mit einigen Subflantiben ^u 3wff.
berfd)mDl3en, nac^ bereu 3lnalogie bann neue ge=

bilbet finb, bgl. a) ^tntertetl, =ftücf, --^eiie, =bent,

^fui5, =!eule, =l?aus, -'\i\xhe, =tür, =pforte, =maitn;
b) ßinterbaupt, =fopf, =leib, =griinb; in ©ruppe a
bejjeic^net t?. einen binten befinblidjen ©egenftaub
im @egenfa|5 5U einem entfprecbenben born, in

(Sruppe b ben Hinteren S^eil eine§ @egettftanbe§.

®iefe 3uff. finb bon ben unter 3 ermähnten ber=

fcbiebeu, bocb fet)lt bem gegenmärtigeu Spracb=
gefüt)l ein beutlicbeS ^etoufetfein be§ Unterfcbiebe§.

©ine 33ilbung mie f^interlaber läfet fic^ unter feine

ber beiben ©ruppen unterbringen. — ^a^u l?in=

bern.

Hinterbein: fid? auf bie i^iuierbcine fe^en „eut*

fc^loffen SfBiberftanb leiften", urfprünglic^ bon
Xieren gebraucbt.

hintertreiben, früher in bem allgemeinen Sinne
„Burüd'bleiben" tm ©egenfa^ gu einem^ortgcbenbcn,
je^t nur nocb üblicj im fubftanttbierten 5^art.

bie l7tnterbliebenen im ä^erl)ältni§ gu einem ©e*
florbenen, bgl. l?inter 2 u. l]interlaffen.

^ititerbrtngen. S)ie @rbbb., an§ melcber ber

je^ige Sinn fic^ entmicfelt f)at, mufe gemefen fein

„etma§ i^inter einen bringen". S5gl. l^ititerlegen.

^interbretu ift entfpre($enb mie hittterl^er er=

mac^fen au§ älterem hinter etmas bretn, bgl. ba|5

tnein Detter fo fd?arf binter ibm brein loäre 2c.

,

iaertes pfiff t?inter i^m brein @oe. ®abei ift

ber Sinn bon brein (f. barein) berblafet. ®S mirb
räumlicb unb geitlic^ gebraucbt. SSgl. bintenbrcin

unter binteit.

hintergehen anbb. 5?rieg§au§brucf mie umcjel]cn

„bie Stellung im D^iücfen eine§ ^einbe§ gemiunen
unb ibn bon bort anfallen"; batier nod) je^t all=

gemein „Überliften", „betrügen". SSobl bireft an§f

ber @rbbb. abgeleitet ift eine SSermeubung bei

Sd^i. : ba^ ber ^wcd bes (Sefe^gebers binter='

qanqen tüurbe Sd)i.

Ijinter^alten „?5urüc!^alten", bgl. er konnte feine

Cränen nid?t b- $eft.; befonberS = „borentbalten":

unb bniterbält tt^m fein geredetes (Erbe Sd^i.; =
„mit feiner maljreu ©cfiunung f^uxMi^alkn" : id?

i^ahc nid?t gelernt, 3U l]., nod? jemanb etmas ah--

3uliften @oe.; je^t nicbt mel)r in attgemeincm
@ebraud). ^ie le^tgenannte ä^ermenbungSloeife

eutfpricbt einer feltciteru beg Subft. ^tnter^oit
(neben ber gemöt)nlid)en „5(uflauerung, Ort ober

9}Jannfd)aft gum ?luflauern, um bon hinten an
ben ^einb ^n fommen"), bgl. !ur3 alfo, unb ol]nc

£7., lUabam! ift's wa^v Sd)i., id? fannte Feinen

i)., Fein iriißtraiut Xied. ^a^n Ijititerljrtftig.

I)tnterl)er, f. bintcr 2 u. b^r 5. 25ulgär er ift

fcbr b. (bemübt fid) um ctma§ ober ift übcrbaupt
eifrig in feinem @efcbäft). 25gl. and) biuierbrein.

I^tntertegen „gur 'Jlufbemabrnng übergeben" ; im
16. 3a^t^- ffigt mau bafür and) b- eilten legen,

mobei mo_^l bie 2lnfd)auung ,gugrunbeliegt, bafe

ber S3elreffenbe ficb gern iffermaßen gum Sc^uge
babor SU fteHeu liat

l^tnterrürf^, f. HücFen.

.^»interfaffe eigentl. „ber hinter einem fi^t",

„einer, ber ficb unter bem Scbu^e eineS anberen,

ber ibn im 3fied^t§berfe^re bertritt, niebergelaffen

bat", bgl. binter 2.

^iuterfinnen, fid? b- bberb. = „mabnfinnig
merben". "SDap ^interfinnig = „mabnfinnig".

Ijinterftettig anbb. „gurüdbleibenb"; b. mad?en
„rücfgängig mad)en", „bemmen" (nod^ bei S3i.);

and) = „rüdftäubig", „übrig" (1. ^^etr. 4, 2).

Hintertreffen „ber beim Stampfe binten ftebenbe

Xeit beg §eere§", üblicb in ber bolfgtümlicben

Söenbung ins B. Fommen „in feiner Stellung,

feinem 2lnfebu surüdfommen".
tittttertreibcn ^at eine äbnlicbe 33ebeutung§=

cntmid'elung Qd)aht mie b»^bern mit fäd)lid)em

4intertt)ä(b(er, 9Zadöbilbung be§ engl, back-

woodsman, 33e5eicbnuug ber ^Inficbler im SBcften

9^orbamcrifa§ jenfettg ber 2lllcgt)anie§.

^internjärtö, f. -iD'dxis; e§ bebeutet fomobl „nacb

binten", al§ „bon hinten", ift je^t imüblicf) gc=

morbeu.
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.^intritt, n*üt)ci\ nameittUd) in ber Stansleifprnd^c

üUid) =-- „Xob".
I)inübcr, Ijiitum, ijinnnUt, i^titrtJeg, f. t^in 1 u.

über, um 2C.

l|tutt)icbcr. 1) (S§ brüdt au§, ha^ eine Sättg=
feit einer anbeni in umgefe^rter S^iditung ent=

fpridjt, bn^ etiua» a{§ ^nniebcrung, al§ @egen=
Iciftnng erfolgt, »)gl. einen ^reunb, für ^en man
alles tut, ipeil er i|. alles für uns ^u tun bereit

ift äöi., ipas es fc^abet, fragft bu? was I^ilft es?
bürft id] nur t>. fraaen Sc. 2) ®§ brücft einen
einfadjen ©egenfai^ au§, loobei c§ mit anbcrfeits
iDect^feln fann. — 3m ©inne 1 u. 2 erfc^eint auc^
I]inn)ieberum. 3Sgl. i]ingegen.

.t>in$ Jt'ofeform für r7cinrid?, ögl. f^etnj.

l)itt5U, f. I]in 1 u. 3u.

|)iVVe 1) ^^^ „ficöelartigeg STteffer, mie e§ bie

äöin^er gebraudjen", frül)er aud) f^eppe, mb. äöort.
i^inc fDld)e i). luirb Off. 14, 17. 18 einem (5nge(
bcg 3Serberben§ beigelegt. SBa^rfc^einlid) nnf @runb
biejer (Stelle legen fie @d)rtftfteller bc§ 18. Satjrl).

bem Xobe bei. 2) f. f^eppe.

^irn = ml^b. hirne, urgerm. SÖort, ba^ and)
in anberen ibg. ©prac^en ä.krmanbte ^at (lat.

cerebrum). I7. n. (Sel|irn merben o^ne mefent=
liefen Unterid)ieb gebraudit; boc^ luo e§ blofee

©toffbeaeic^nung ift, namentlich al§ ©peife ge=

braudjt man nur ^irn.

^irugefvenft im 18. Sa^r^-, namentlich bon
Sßi. unb ^ant im gleid)en (Sinne mie f^irngefpinnft
gebraud)t, erftere§ mal)rfd)einlicf) an§> le^terem
irrtümlid) umgebeutet.

^irudcröranitt, junge 23ilbung im 5lnfd^lufe an
frang, cerveau brüle.

^irfd) = tnp. hir^, urgerm. SBort, beriüanbt
mit lat. cervus, m a br ja) einlid) aud) mit ^orn (f. b.).

(Sine alte ^lebenform f^ir^ noc^ je^t munbartl.,
Dielfad) in ^-igennamcn: "f?ir3berg 2c. ^umeilen
fcbtüact) fleftiert, fübb.namentlid) regelmäßig xr>irts=

l]aus .smn I^irfd^en.

^irft^fänger, ©eitengelüc^r, melc^eg ha^n bient
bem 6>trfd)e ben ^ang, (f. b.) gu geben.

^irfi^f)ov«, and) für ben ©toff gebraucht, meld)er
gebrannt unb gerfleincrt früher Dielfad) gu mebi*
3ini[cöcn Hiüed'en Dertoenbet mürbe.

|>irft{)fäfcr, mnnbartlicb aud) \d)kd)iljm I^irfd?

genannt megen feiner gemeibförmigen '^ü^ler.

^irfe, urfprünglid) ft. Wl, fo nod) oberb. unb teil=

meife mb., norbb. ^. ©§ ift urfprünglid) nur ^ocöb.
^ivt = ml)b. hirte, bal)er and) jet^t nod) poctifd)

l7irte, gemeingerm. Slbleitung au» ^erbc.
I)iffcu (auft|.), ein ©d)ifferäu§brucf, ber gunäd)ft

in ^Jiorbbeutfcblanb l)eimifd) ift.

^it?c, gu l]eii5. "S^a^n l|it3cn, anljb. = „Iieife

merben", im norbb. ^^ulgärfprad)e =-. t^ci.^en, in

ber ledigen ©cbriftfpracbc nur in erl^it^en; ferner
l|i^tg.

^oöel = mbb. hobel (hovel), unbefannter §er=
fünft. ®agu l]obcln; ungcl]obelt t)äufig bilblicl).

^od) = m^b. hoch, fleftiert hoher. 3m 9}il)b.

galt bie D^egel, bnfe ftatt eines h ber Saut unferc§
ch (uor t unb s gefd)riebcn h) eintrat, fobalb e§

gu ber gleid)en ©ilbe ge,^Dgcn mürbe, mie ber

norliergebenbe S^ofal. SBäbrenb ber baburdö cnt=

ftanbene SSed}fel in ben meiften fällen burcb 2lu§=
gleid)ung befeitigt ift, I)at er fid) M l|odj erhalten

(bober, böber, ber ^ödf^te), Pgl. ha^n nal^e —
näd^fte, nad) •

f. audj unter raul], feigen, gefd?ct]en.

®a§ Söort ift gemeingerm., ma'lirfcöeinlicb Pcr=

manbt mit f^ügel. ®§ begießt fid) auf bie 5lu§=
be^nung bon einer beflimmten f^^öd)^ ciu§, tük
fie ber 9tebenbe im ©inne ^at, nad) oben, unb ift

infofern @egenfa^ gu tief, meld)c§ ficb auf bie

entfprecbenbe 2lu§bebnung nac^ unten be^ie^t.

Söicbtig ift ein gemöbnlid) nicbt beacbteter Unter=
fc^ieb. ©in ©egenftanb mirb al§ [}. begeicbnet:

1) mit 9iücffid)t auf feine (Srftrednng Pon ber

23obenfläcöe big auf bie oberfte ©pi^e (t^. Berg,
tlurm 2c.); 2) mit Mdficbt auf bie Entfernung
Pon einer 'i5läd)e in ber 9fiid)tung nad) oben: ber

bol|e ^tmmel; hieran fd)liefet fic^ meifteng ber

abPerbiale ©ebraud) an: bie Sonne ftet^t t^., er

ift b- geftiegen. — 2)a§ Slbj. ge^i3rt gu benjenigen,

bie einerfeitg ein relatioeS dJla^ begeicbnen, anber*
feit§ etmaS IHbfoluteS, menigfteng für bie fubjeftiPe

©cbä^ung (f. alt). 3n le^terem ^-alle ift ber @egcn=
fa^ nieber, niebrig. ®te 3)tafebeftimmung fte^t im
2lff., in ber älteren ©pracbe aud^ im @en., nocb bei

2Bi. einer l7anb b- 2luf 9}knfcben belogen ift b-

nid)t üblid), inbem bafür gro§ gebraucht mirb,

bod) fagt man er ift r>on liol^ex (Seftalt, b- 9^=

mad^fen. 3« beflimmten Söenbungen begiefjt ficb

b. auf Entfernung Pon bem S3efcbaucr in ffOvU

gontaler ßinic, meil bamit ber ©cbein einer Er*
bebung Perfnüpft ift: bie b^b^ 5ee, neun IHann
bod?. — 2lRannigfacb ift bie Uebertragung auf
unräumlid)e 2Sert)ältniffe. ^a§ SSerbältni» ber

S^öne gu einanber mirb nad) ber Slnalogie eine§

9tanmPerbältniffc§ gefaxt; baber merben barauf
bie 2lu§brücfe bv ti^f, fteigen, fallen, finfcn, ^eben,

ienhn angemenbet. ©ine entfprecbenbe ^Inalogie

Ijat ftatt bei Söert, ^rei§, 9!ang, Pgl bod?ad?ten,

bod]fd?ä§en, eine b^b^ ITteinung, einen b'^b^"
iSegriff von jemanb baben, einem cttDas b- an=

red^nen, eine IDare b- ^^" preife ballen, b^b^
(Seburt, bob^r 2lhcl, bob^s 2lmt, ber bobe priefter,

bobe 5d?ule, b<^bei^ Feiertag, [löliexc ITcatbematif,

(Sott ber allcrböd^fte. häufige 5Inmenbung in ber

^angleifpracbe: b^b^" ®rts, an böd?ftcr Stelle

u. bergl. (f. meiter unten). §ierber aucb bober
(£tb, b. unb teuer fd?iDörcn, rerfid?ern (mit ^e=
§iel)ung auf bie ^obeit be§ gum ^^i^Ö^n 5lngc=

rufencn). ferner cttpas b- aufnebmen, je^t =
„als befonbere (S:i)xc, 5tufmerffamfeit betrad)ten",

früber überbaupt „mid)tig nel)men", pgl. erhärte

xd) tbnen ernftlicb bie Unart unb UngefcbidPlidjfeit

tbres Betragens . . bies nabtnen fie etipas b- auf
@oe., fie muffen ben trocfeneu €mpfang meiner
Q^ante ntd;it fo b- aufnebmen (Bd)l, Pgl. audb bu

nimmft es ):]'6i}cv, (Laffo, als id? felbft @oe. 3n
moralifcbem unb äflbetifd)em ©inne berübrt fid) b.

mit erbaben, ebcl: b- <Seift, Sinn, (Semüt, (Tat,

Stil, f^ür bie®rfenntni§ ift etma§ 5U bod? (biblifd)).

E§ beliebt fict) aucb nur auf ha^ 2leufeerlid)e be§

5luftretend: baft bu genarret unb 3U b- gefabren
2n.; hanad) allgemein bod?fabrenb," I^offart (f.b.);

bobc IPortc mad?en. S?luf bie @emüt§ftimmung
begbgen ftanb b- fi-üljer äbnlicb P^ie geboben, f.

l7od?mut. 2Im abftrafteften ift ber ©inn Pon bv
menn e§ bie ©tärfe eines ^iift^i^^cS begeicbnet.

(S§ fann fid) babei nod) etmaS Pon ben früber

ermäbntcn 23ebeutungen einmifd)cn, aber aud) obne

folcbe S^eimifcbung mirb b- gebraud)t, Pgl. b- VOcü,
preis; b- Summe, §abl; b- x^reube; b- -Hier, rtot,

Sd?mangerfd]aft, felbft böd?fte (£rniebrigung (Sd)i.) ;

befonbcfs üblid; b- <5rab. ^ierljer aucb es ift
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[}ol\e gctt, iDte iiodf tft es an bcr ^eit? ©nt*
fprecf^enb erfc^cint ha§> 2lbö. in berftärfenbem ©inne,

am l)äuftg[ten aUerbinc^g mit entfprec^enber ^et=

mifcfiimg, ügl. Danib frcuete fid? aud? t\. 2u., wie--

wo\\i über btcfe nid^t fo gar t^. 3U flagen ift ßu.,

ftrafft bu mtd? fo t^.? ßenj. Httgcmeirt üblich ift

c§ neben bielen Hbjeftiüen unb ^artigijjien: ii.

erfreut, tptllfommen, ügl. meiter unten. tHod) aU-
gemeiner üblidö al§ einfache SSerflärfung ift ber

©uperl. t|öd?ft neben Slbjeftiben; feltener fte^t er

neben SSerben: ber §ett, bte ein fold^es (£rfd?cinen

t?öd?ft begünfttgte ®oe. SleJjnlic^ ftet)t aufs t^öd?fte.

3m 18. 3a^r]^. erfc^eint aufs t^ödjfte unb 3um
l^ödjflen gutoeilen im Sinne bon t|öd?ftens (f. b.):

tt^re übrigen Kegeln tonnen aufs t^öd/fte ntd^ts

als ein fd?ulmä§iges (Scroäfdje I^ernorbringen i5e.,

tr»as magen mir? 3um t^öd?ften unfer 'Eeben @oe.
— ®en 3uff. mit k. liegt teils ba§ ^^Ibj., teils

baS 2lbb. gugrunbe. S3eifpiele für ha§ Slbj.

f)od?gebtrge, =alpen, --ebene, Aanb, --fiut, --bürg,

=altar, =ofen (getrennt bei (Sc^i. in {]ot^er ®efen
(Slut), =ipalb, 'tpilb (auct) =gen)ilbe 'B(i)L); mit un=
eigentlicher JÖebeutung: f^od^amt, =geridjt, --^ctiule,

•meifter, =üerrat, =fonimer, =gefül]l, =mut, =finn,

--gefang, --genug, =bru(f. dagegen ift eine 23ilbung

mie i^odjbetnig alS 5XbIeitung an^ l^ol^e Beine gn

faffen; d{)nlic5 t^odjftämmig, =I^er3ig, ntäfig u. a.

2lbberbiale§ t^. pflegt mit ^ilbjeftiben (unb "^arti=

?^ipien) meift gufammengefdirieben gu merben, bgl.

tjodjfltegenb, =fat^renb, »trabenb, =t^etlig; fo in§=

befonbere, menn e§ nur attgemein berftärfenben

(Sinn iiat, bgl. I^od?nöttg, =u)idjtig, ^meife, =bebeutenb,

-'heqabt, ^rerbient, =beglü(ft, =gelel]rt unb biele

anbere. JBefonberer 5lrt finb bie §al)Ireidöen Qi^ff-

in ben Titulaturen bcr ^angleifpradic, bgl. tjod?=

ad?tbar, =anfei]nltd?, «löbltd?, =(ebeI)geboren, =(et]r>

iDÜrbig, =fürftlid?, --gebietenb, =mögenb, =f^Ii9/

=berfelbe, f^oc^mürben; aud^ I^ödjftberfelbe, t^öd;ft=

bero 2C. — 2)asu ^ö^e, l7ol^ctt, I]öi]en (al§ (Simplej
feiten unb poetifct)), erl^öl^en.

()0(^beutfrf) begei(^net gunäc^ft bic in bem pl^cr^
gelegenen fübl. Xeile bon ®eutfcf)lanb gefprod^ene

(Sprache, nict)t berfcfjieben bon oberbeutfd?. ®ic
S^orftellungen über bic ©rense, bis ^u melcficr ha^
^oct)beutfc^e reicht, finb babet fcf)U)anfenb. S^cnk,

mo man bie beutfc^en 9}Junbarten in bie brci

Gruppen ober=, mittel=, nieberbcutfd? einteilt, be=

greift man unter l^odjbeutfdj gclt)öl)nli^ mittel^

unb oberb. gufammen. daneben ^at fid) l]od?b.

?5unäd)ft in ^flicberbeutfci^Ianb als Segeidjuung für
bic ©djriftfprac^e im ©egenfa^ ^u ben 2)iunbarteu

feftgefe^t.

§oc^f(u(| gebraud^t 6döi. too:^! im Slnfc^lufe an
r5Ü)iüIlcr = „gur t)0^en ^aqh geprigeS ©eflügel".

()od)gemut, f. I^odjmut.

^orfjgerit^t urfprünglic^ „@ericJ)t über tbict)tige

3arf)en, über ßeben unb S^üb", in neuerer 3ctt
nur „6tätte gur Einrichtung".

^ocf)(|cttJilbc „§ur l)ol)tn 3agb gef)örigeS Sßilb".

^öd)i[t(^ als ^ht). neben Sterben nur in aEgemein
berftärfenbem Sinne üblich, f. I|od?. Sefremblid^
flingt uns eine SSerbinbung mie t^. cerle^t (förper=
lief)) @oe.
^o^mut I)atte früher audö bie attgemeincrc 23e=

beutung „gel)Dbene Stimmung" ül)ne Xabel. 3Sgl.

bagu bei Ut)lanb liefen IMutes unb i^od?gemut bei

.^crbcr, 2;iecf, Uljlanb, auS bem 9)Jt)b. mtebcr auf=
genommen; bgl. aud) bas l^öl^et mir ben Zfiut

Urlaub. — Ijor^mutcn, mit 2lff. „l^od^mütig be=

l)anbeln", im 5(mabtS unb barauS mol)l bei 2lU.

(jorfjttöfig „bie 9iafe f)ocf)tragenb", „ftolg".

^od^]tapitt, ^egeic^nung für einen borneI)m
auftretenben @auner, frütier einen bornel^men
23ettler. ®er sttieite 23cftanbteil in ber ^orm
Stabuler im 16. 3a!)r^. belegt = „bettelnber :lianb=

ftreic^cr"; auS ber @aunerfprad)e.
^öd|ften§, gebilbct mie meiftens, menigftens,

niinbeftens, frül^eftens, fpäteftens, erftens 2C.; ur*

fprünglic^ = „im pcf)ften @rabe", in ber neueren
@prad)e nur in ^t}pot^etifct)em Sinne = „baS
^öc^fte, maS möglich ift, borauSgele^t".

^od^trabcub, urfprüugl. mirflic^ bon ber ©ang«
art eines ^ferbeS gebraucht, bann übertragen.

.^orf|5cit = m^b. hochzit. Xie SSerfürgung bor
ber 5^onfonanten^äufung l)at auc^ baS @cfül)l für
ben Urjprung beS äöortcS berbunfelt. (SS bebeutet

frül)cr„^eft" im allgemeinen (noc^ bis inS 17. S^i^rt)-)

unb ift erft attmä^lid) auf baS f^eft ber 3Sermät)lung

befd)ränft (bon Su. nur für biefeS gcbrauctit). —
^o^5ettcr lanbfcl)aftlicö = „23räutigam".

^orfe ^'. „@ctrcibe= ober §eu:^aufen" bei norbb.

Sdjrtftftellern tvk SrodfeS, J8op, (SlaubiuS; ba=

neben ber f^ocfen (91iebu^r), tirolifc^ ber ^od;
bagu aufl^ocfen „in Raufen fe^en". 5luct) bie £7ucfe

fommt bor. ^amit ift mol^l ibentifc^ Bude =
„auf bem Mdfen getragene ßaft" oftmb., aud^ in

^JUeberbeutfcl)lanb üblid) ; bulgär einem bie ^. üoII

trauen „i^n tüchtig burc^prügeln". ^a^u aufljucfen

ober =t]oc!en „(eine Saft) auf bm Dtüden nehmen",
aucö einem aufl|. „einem etmaS auf ben 3iücfen

laben"; bgl. and) einer ^odte ben ZTTantelfacf auf
'i:)en dürfen @oe., id; l]ucFc bir's auf ben ftarFcn

Kü(fen @oc.; rcfle^ib ein rtad)tgeift, ber fid) einem
XPanberer auf bie 5d?ulter l^urft 2öt.; banebcn
gumcilen intr. aufl^.: l]ocfc auf @oe.; feiten auc^

abljucfen, bgl. abl]uc!te fic ben Korb 9iücfert.

"^'crncr l]ucfebac!, --)pad, befonberS in bcr S!inbcr=

fpracfie üblich : li. tragen. 33gl. bic folgenbcn
Söörtcr.

^orfe, f^öcfe, l7ofc, :ßö!e W. „S!leinberfäufer,

bcr auf bem SJJarfte ober ber Strafe feinen Si^
:^at" oftmb., aucjö in9Uebcrbcutfd)lanb borfommcnb,
feiten bei Sc^riftftcllern: bcr ^öh @oe., (Iröbler

unb työden Xkd, i7öcfcnfrau @oe. ®S fönntc
gu l^ucfe (f. ^ocfe) gc{)örcn unb müfete bann
gucrft ben feine 2Bare auf bem Etüden tragenben

l7aufierer bcgcidjnct I)aben; ober ^u t]ocfen, märe
alfo eigentlich „ber ^odenbe". Üebltclier ift bk
SBeiterbilbung ^ödev. ^ö!er, mobon baS S?crb.

I]ö(fern, l^öfcrn, Derl)öcfe(r)n.

I)orfett „in gebuchter Stellung bafi^en", erft nl)b.

nad)3umeifen, aber mo'^l bermanbt mit älteren

SSorten (m^b. buchen „fauern", anorb. hüka,
hokra); t^. bleiben „nic^t bom ^-led fommen".
Seltenere Sf^ebenform l]ucten. ®abei finbet 23c=

rüljrung mit bem unter f^ocfe befproc^enen buchen,

l]ocfen ftatt.

Dörfer 1) „SluSmuc^S beS 9iüdcnS", nur tjoit^

beutfd)cS SBort, and) mit langem iöofal gefproc^cn

(norbb.). 2) f. unter l7ocfe.

tobe %. = ml)b. hode fd^m. ^l, meftgerm. 2Bort.

^ of= m!)b. hof, gcmeingerm. SSort, jebocl) anorb.

mit ber 23ebeutung „2^cmpcr'. S)er ^l. f)attc

früher feinen Umlaut, ba^er nod) ber ®at. ^^l.

in Ortsnamen mie Köntgsl]ofeii :c. I7. begeid)nct

^unäd)ft ben eingefriebigten 9laum, ber baS ^^an^



tjöfetn 264 ^0^1

umgibt ober bon bicfem tcillüeifc mit eiugefdjloffen

lüirb. .*päuftg nerbimbcn l7aus unb l7of. 3SgI.

(fricbl^., Ktrdil^ Wlan fagt \ci^t auf be?n fjofe,

trüber in (ßu.). Ucbcrtragen f^of um btc Sonne,
ben IHonb. ®§ fönncn aber in beftimmten ^äUen
unter bem Sßorte nuc^ bie gugeprigeu ©ebäube
mit einbegriffen fein. 5lm üblict)ften ift e§, ben
gu einem lanDm.rtfcöciftlic^en 23etrieb bienenben
S^omplej als I7. gn begeid^nen (BaußrnI]of), mobei
bann and) ber ^ugel^i^rige ©runbbefii^ mit cin=

begriffen fein fann; ba^u (Sel^öfte. ®ö ift ferner

unter I7. fpegiell ber ©ebäubcfomplei; be§ ©rnnb«
I)errn, ber ßcrrenl). üerftanben, banad) and) ber

eine§ 'dürften. 5lud) für größere ftäbti[d)e @e=
bönbefomple^'c ift I7. gebrandet. @d haftet fc^t

bie 23e,^eicöuung noci) "an mand)en ©runbftücfeu,
bie früijcr (Eigentum eine§ 4^atri^ierge[d)Ied)te§

maren. ^efonberS aber ift fie geblieben in (Safti).,

tüofür nod} einfad)e§ I7. bei näbcrer 23eäeid)nung:

.^ranffurtcr I7. (Snblict) ift li. übertragen auf
ben 3nf)alt be§ C^ofe§, bie ^erfoneu, melcfie in

bemfelben if)r Söefcn ^aben. 2,^Dn aüer§ :^er be=

^eid)net e§ fo ben f^ürfteu mit feiner Umgebung.
^al)er mieber übertragen einem ben I7. mad^en;
merfmürbig bei 25>i. um feinen I7. .^u mad?en.
®agu i7Öfling, I]öfifd?, I]übfd7, I?öflidj, l]ofteren

unh uiele 3ufj. 2luf ät)nlic^er Ueberiragung beruljt

(Sertdjtst^of n. bergt.

Jlöfcin = l|ofteren 1, fetten (^eft., ßangbein).

.^offart au§ mt)b. hochvart; pgt. ba^u t|od?=

fal]renb.

I)offeu, urfprüuglid) ben nörbtid)en meftgerm.
©iatcüen eigen (engt, hope), in ber ättereu m^b.
,>^eit nur mb., fpäter allmäl)tid) uac^ ©üben t)Dr=

gcbrungen unbaHgemein gemorben, ögt.droft. ^ür
\\. auf ctmas in älterer ®prad)e audö ber @en. : wie
fann man bejs l]., bas man fiel|ct Su. 3ni 5tff. ftel^en

^unäetift Pronomina, bann auc^ ©ubftantiüa,
jebod) feltener uub me!l)r poetifd): bie (Snaben all

ber ^tmmel, ja bie gan^e ^ülle ber IPonne, bie

felifje ^ülle aller beiner (Erbarmungen l]off' id)

mm ^l, ob id? fd>ou feinen 23rief von 3^tten l^.

fonute @De. 23r., bie IPirfung, bie idf t^offte

ebenba. Man fagt aud) auf jemanb t^. = „feine

i])üffnung auf j. fe^cu". 23ibtifd) uub banact) and)
fouji gebraucht i]t 3U (Sott t). 3)id)terifc^e S^ou*
ftraftion fie (bie (Sonne) trofft' id? nad? ber Crübe
boppelt fd?ön @üe. 3d? t]of[e ntd^t, ba^ bies ge=

fd?iet|t fte^t = tdi l^offe, ba^ bies nid?t gefdjiel^t.

^a?,n I)offcutIirf| auS älterem l|offenlid?, atfobom
3uf., nid)t bom ^art. abgeleitet (f. f[el|entlid?).

.^Öffnung, früber nid)t feiten aud] mit einem @en.,
ber ben ©egenftanb begeidmet, itatt mit auf: in

ber i7. bes emigen £cbens Su., bas Hläbd^en, mit
bereu £7. er gern mir 3U be.^al]len fd?iene 2e.
@pe,^ialifiert guter 5. fein, mofür fübmeftb. and)
in ber I7. fein, ^trmc ^Swiig^it üon I7. <Bd)l =
„bie gu 6^. Slutafe ^thm", "mic man allgemein
I]offnung§roIl gebraud)t.

^ofgcwelir gebrauct)t 9}iöfer für ba§ 3tibcntar
eine§ ^.HdcrljofeS.

f|oftcrcn, ^u f7of. 1) 51u§ ber ^ebeutung „bei

^ofc aufmarteu" t^ai fid) ber Binn entmid'elt „fidö

untermürfig, fc^meid)lerifd) gegen jemanb benei^men"
(mit '^at), bgl. beit ^of mad?en. 2) Seltener ift

e§ = ,,präct)t{g gefeöig leben", bgl. bie it?r alle

Ölage l]oftert, alle (Tage .^u (Safte feib ße. 3) $Der

6inu „feine 9iotburft'berri($tcu" ift ira^^rfctieintid)

burc^ ein SBortfpiet entftanben, iubem l). an ßof im
urfprüngtic^eu Sinne angelehnt ift, ba man fict) gu
biefem S'^cdc auf ben öof ?5U begeben pflegte.

pftfrfl, nur mit S^e^ietjung auf einen ^ürftenl^of
üblid), feiten auc^ fo in allgemeinem ©itine, bgl.

l]öftfd/em (Seräufd? 2Bi. (= £7ofgeräufd?), getbö^us
lid) ba^ am §ofe al§ fd)ie!ticö geltenbe^enel^men
be?^eidöuenb, tcie fcbou ml)b. hövesch, bgl. l^übfd?.

I)öfnd^ = ml)b. hovelich Ijatte frütier hm Sinn
bon l^öflfd?; t]öflid?es Benel^men ift baf)er eigeutl.

ein 23eneömen, mie c§> fid) bei §ofe gejjiemt.

^ofmciftev mit berfc^ieDenein (Sitin nacb ben
berfc^iebenen 33ebeutungen bon l7of. 1) „Sluffe^er,

ber bie SSirtfc^aftSräume cine§ ®ute§ unter fid)

liai", norbb. in ber f^orm l7ometfter. 2) „2luf=

fe^er über ben ^of^alt eiue§ dürften", je^t ge=

m5t)ulic^ 0bert). genannt. 3) „(^r^ic^er ber ^inber
in einem §aufe"; hanad) bann aucb nad) ber Sitte

be§ borigeu '^al)xi). „ergiet)cnber ^^egteiter eineg

jungen Slbetigeu auf ber Uniberfität". ^iergu f)of=

meifteiu.

^o\^tatt 1) „(Stätte gu einem (Sepfte". 2) „Stätte,

mo ein ^ürft §üf_plt": (£ure I^offtatt ift ber

5it3 ber ITcinne Sd)i., id? aber lobe mir bas länb=

ltd?e Dergnügen, bas, fern üon beiner großen
IPett, auf frifdjen Blumen ^offtatt l^ält Planier

Scbmibt. 3iiibeiten berührt e§ fieö mit ^offtaat.

^öl)c entfprid)t ber 23cbcutuug bon bod? ?5iem=

lid) in itirem gan.^eu Umfange, ^cad) l|od? 1 be=

5eid)net e§ bie 2lu§be^nung cine§ @egenftanbe§
bon unten uac^ oben; nacö ijod? 2 einen oberI)alb

einer ^•läd)e befinblic^eu ^uuft: in bie f). l?ebeti,

(Sott in ber ß.; ferner bit oberftc f^läcbe, ben

oberfteu ^unft eine§ @egcnftanbe§ : ^. bes Berges;
ift bann gerabegu = „5öerg", „§ügct" (bgl. 2[n-

l)öl|e). @§ mirb übertragen auf XPert, Hang,
(Srab 2C. ®ie ironifebe äßcnbuug bas ift bie red?te

I7. fd)on im Slnfang be§ 17. 3al)i^i)- borljanben.

^o^cit ift früt)seitig in feiner S3esiel)ung be=

fd)ränftauf ^angber^ältniffe, bgl. bu moUteft beiner

f7. bid? begeben uub als ein Hitter fämpfen um
bein Heid? Sd^i. ; £7ol^eitsred?te = 5ouc>eränitäts=

redete, ^anad) ift f?ol?eit töie lUajeftät gum ^Sitel

gemorben. ferner ift e§ üon ba auf ba§> moralifct)=

äft^etife^e ©ebiet übertragen, bgl mit Klart?ett unb
I7. il]n anfdjauenb Sct)i.

^ö^euroud), aucö l7öl?eraud?, 9iebenformen f?aar=

raud), :^eerraud?, fo ba'^ I^ötjenraud) mol^l burd)

botf§eti)mologifd)eUmbeutung cutftanbeu fein mufe.

@§ begeid)net einen ^fJaucö, ber bon 35tooren auf=

fteigt, ber aber nic^t bnxd) ba^ brennen bon Sorf
etitftanben fein mu^, bgl. jenem eignen graurötlid?en

Dufte, ben man ben f?eraud? nennt, unb ber

bauernbe Srocfent?eit propl^eßeit Oßubmig.
^of)( = ml)b. hol, gemeingerm. SBort, bieHeidöt

bermanbt mit hehlen. ©§ bebeutet gunäc^ft „in=

menbig uic^t auSgefüEt"; übertragen l?. Kopf,
IPefen, IPorte 2C.; @et)i3r§cinbrüde merbeu al§

l). begeic^net, menn fie ftingen mie au§ einem
I)of)ten 9^aume fommenb, bgl. tjot^ler unb l^ol^ler

^ört man's l^eulen Sd)i. ®er leere 9taum im
Snuern fann burdö eine Deffnung mit bem 5leufeern

berbunben fein; biefe Deffnung fann tleiner ober

größer fein, fie fann fo grofe fein, mic ber größte

®urd)fd)nitt bc§> unauSgefüEtcn S^taumeS; aucö

bann mirb nod) bie ^öegeic^nung l]. angeloenbet,

melc^e§ bal)er auc^ ben Sinn ^aben fann „mulben=

fijrmig eingebogen", „foufab", bgl. l^. XPeg, (Saffe,
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=3tegcl, =!cl}lc (f. Kettle) 2C. ®ap iiöf^Ie, urfprüng=

l'ic^ ba§ ^D()lfciu begeic^ncnb, bann aii^ ben leeren

3tanm felbft übertragen. ®inc nmlantlofe 9kben=

form i7ol]lc erjc^cint in bem Sinne Don i7ol]I=

n?cg (@oc.). SScrb. t]öl|Icn, am liänfigflcn in aust^.

hieben l7öl)Iung in bcr @etüerb§fprad)e and) f|ol]lung.

töljle, f)öf)leu, f. l]ol]I.

oljn = mt)b. hon, erft fpätmi^b. au§ beut ge=

mcingerm. SSerb (löljncn gebilbet. (Snbft. nnb ^Jßcxb.

Ijahcn früt)er eine allgemeinere S3ebentnng; l^öl^nen

ift überlianpt „fdömä^en", „in Unehre bringen",

o^nc bai^ ba§i @efü^l fc^abenfro^er Ucberlegen^eit

babei im Spiel ?5n fein brandet. ®em (^^^arafter

einer unfeften 3itff- "ä^ert fiel) I^oljn [prcd?cn,

melc^e§ anc^ nneigentlic^ gebranii)t mirb = „mife=

adjten", ügl. ftraflofc ^fred;»bett fprtd^t bcn Sitten

r7oI^n Scö'i. ^nfammengefdirieben merben l]obn=

laAicn, =läd?eln; fie finb aber im allgemeinen @e=
braucö mir im 3tif. nnb im p3art. S^räf.; nnge=

mö^nlid) einerfeit§ lad^en beinem IPinter i7ol]n

®cöi., anberfeitg t^ol^nläd^elte bie lüelt ©c^i. d)Ui)X

Dnlgär, nic^t allgemein üblid) ift t^ol^nccFen, l]ol]n=

neden = „tjö^n'en"; bie le^tere ©d)reibnng, bie

bie iüngerc ift, geigt, ba^ man ba§ äBort ,^n

nccfen gebogen t)at; bieEeicl)t ftecft aber nrfprüng=
licö eden barin, bgl. ausecfen. ®in ünlgäre§(nDrbb.)

l^ot^nipelji bernl)t ma^rfc^einli^ erft auf bolf^s

ett)mülDgifc^er ^Jln(el)nnng an l7ol^n.

I)ojaf)uctt ober l^ojcil]ncn, bolf^tümlic^er, nr*

fprünglicö nieberbeutfd)er 5lu§bru(f für „gähnen"
(3flc|ariä, 2Bi. n. a.).

^öfe, ^öhVf Ijöfevn, f. ^ode.
^dtn^potn^ iä^t ftc^ gnrüdfü^ren auf ein .^anb=

bnd) ber Xafcöcnfpielfnnft, baS' 1634 in Bonbon
unter bem Sitel Hocus pocus junior erfc^ien. 3^
(§U<i^anb ift eö fd)on noc^ etmaS frü^^er nac^=

loeiöbar, auc^ in bem Sinne „Xafclienfpieler".

I)olb, gemeingerm. SBort, don bem man gemöl)n=

licö annimmt, ba^ e§ mit l7albc bermanbt fei.

@rbbb. „zugeneigt", „ergeben", in ältefier S^it

befonber§ auf ba§ 3Ser^äitni§ ^^mifcöen §errn nnb
Untergebenen belogen, bgl. uub bctbe, (Sott unb
IHenfc^cn, tt^m bolb tüaren ßu-, eine Diru' bes

Sd^loffes ift mir l). Sd)i., biefes Ufer marb bir

ll. unb freunbltd? @oe.; am üblic^ften ift nod) je^t

bie Beübung bas (Slücf mar tl^m l^. Siinger ift

bie feit bem 18. 3at)r^- (33rode§) in poeti)d)er

Sprad)e fel)r getoöljulid^e 23ebeutung „anmutig",
„äßoljlgefallen ergeugenb". ®ie ä^ermittlnng

^mifc^en ber älteren unb jüngeren S3ebeutung
lönnte ber Sinn gebilbet ^aben „iebem geneigt",

„freunblieö gegen iebermann"; bod) !ommt auc^

in Setracf)t, ba^ man im 16. 3al)r!ö. fagt einen
I). Ijaben = „lieb ^aben", fo ba| alfo „geliebt",

„beliebt" bie SttJtfdöenftufe fein mürbe; bgl. l)olb=

feiig. ®ap abl7olb, Unt^olb, :^ulb, l]ulbigen.

^olber, f. l7olunber.

^olbitt, bon 3f[ett fi^^ Ueberfe^ung für (Sra^ie

gebilbet, öfters bei 33ürger für bie ©eliebte ge=

braucht, lieblicher l7ulbtn.

Iiolbfelig, f. l^olb u. feiig. @§ I)at im 16. 3a^rf).

neben ber ie^igen aucö bie 23ebeutung „leutfelig",

„liebenSmürbig", mclc^c§ bie ältere fein mufe. ßu.
gebraucht e§ in ber Ueberfe^ung be§ englifd)en

®rufee§.

^olen = mp. hol(e)n, meftgerm. SBort, ba§>

man mit gricc^. xcdeiv gu bcrgleid)cn pflegt,

mogu aber boc^ bie 33ebeutung nic^t rec^t ftimmt.

@§ begeid)net ba§ gerbeifc^affen eine§ Dbl an bie

Stelle, mo ba§ ^nbl \id) bor bem 33eginn ber

Xätigfeit befunben fiat. ®a§ bebingt in ber JHegel,

bafe ba?> Subj. fid) gunäd)ft an bie Stelle begibt,

mo ba§ Dbi. ftc^ beflnbet, bod) bgl. etroas aus
ber Cafd^e l^., mobei nur bie §anb fid) nac^ bem
Obj. {)in bemegt, 2ttem l]. Uneigentl. ftel)t al§

Db'i and) elma§, ma§ man ot)ne e§ m motten
mitnimmt: fid? einen Sd^nupfen, bcn ^ob t).

—
3nff. abt]., ausl^., einl]., nac^t]., überl).

IjoUa, ma^rfd)einlid) an§> m^b. holä, b. :^. 3ntp.

gu holn „^olen" unb einer 5|5artifel ä, bk an lHuf=

forberungen gur Sßerftdrfung angepngt mirb. (S§

märe bann urfprünglic^ ber ^nxn\ an ben auf

icnfeitigem Ufer befinblic^en ^äl)rmann, fpäter

aEgemeiu gur Erregung ber 5(ufmerffamfeit an=

gemenbet.

.^ÖKc = m^b. helle, ein SSort, ba§ fc^on in

altgernmnifc^er S^it ben 5lufentl)alt ber Xoten
be5eid)net ):)ai (bieöeid^t üermanbt mit t]el)len) unb
bann ber d)riftlicöen ?luffaffung anbequemt ift.

(Einem bie I7. t^eig mad?cn ift eigentl. „il)m bie

cSjil^c, bie Dual ber .^ölle lebhaft fd)ilbern unb
i^n baburc^ in 2lngft fe^en". 2In^b. unb noc^

lanbfc^aftl. ift I7. 23e5eid)nung für ben 9fiaum

gmifd^en Ofen unb Söanb; ba^er l7Öllbanf; nn=

ma^rteeinlid) ift e§, ba^ ^icr ein gang anbereS,

fonft im@erm. ntc^t nacömel§bare§ Sfßort gugrunbe-

liegen foU (ügl. 23eitr. g. (Sefcl). b. beutfc^en Spr. 27,

366). 3Solf§tümlid) mirb ?}. ber dlaum unter

bem Xifcöe be§ Sc^neiberS genannt, in ben er bie

!öeine fted't, unb in ben er, mic it)m Sc^ulb ge=

geben mirb, Stücfe bon bem anvertrauten Xucf)

berfd)minben lä^t. 3n einigen 3iiff- loi^''^ i?- "i^^*

nod) al§ SSerflärfnng empfunben: I7öllenfdjmer3,

''an(iii, =lärm (mit gleid)er ^Betonung bcr beiben

5öeftanbteile). So ift auc^ l^öllifd? üolfStümlid)

= „ftar!", „heftig".

^öttcnbranb bolfSmä^ig = „femanb, ber ber=

bicnt in ber §i3lle gu brennen", „arger 23öfemic^t",

and) al§ SSegeid^nung be§ XenfelS.

^ööeujttianti „^egmingung ber §ölle, be§ Xeu*
felö", Xitel für @eifterbefcömörung§büd)er.

^o((()unfe, f. f^aluuFe.

^otm norbb. (öfters bei ^ofe) „fleinc 3nfel

ober öalbinfel" ; 5d?tffst^olm „^la^, auf bem bi^

Schiffe (\cbant merben". ®a§ SBort mar in allen

germanifd)en ®iale!ten aufeer bem .^od)b. bor=

Rauben.
f)olpctn, erft nl)b. Söort, „mit bem g-nfee im

@el)en anftofeen", bgl. mit ftarrem ^u§e fommt
er get)olpert @oe., mit bid)terifct)er ^-rei^eit auf

Waqen, meld?e l^olperu 9lücfert. SlEgemein üblich

ift unperfönlicfeeS es l]olpert (bamit). 2)agu l^olprig,

l]olprid?t.

^olterpültcr ober t^olterbtepolter, „über ipalS

unb ^opf", lautmalenber SluSbrucf, beffen gmeiter

23eftanbteil an§ poltern gebilbet ift, mäbrenb ber

erfte bielteid)t gu l]olpern gehört unb gur ^er«

fteßung be§ DieimeS berdnbert ift.

|)o(uttbcr mit SSerfe^ung ber ^.Betonung nad)

Slnalogie ber J^rembmörter au§ ml)b. höluuder,

morauS fid) bie bolfStiimlic^e 9Jebenform l7olber

entmidelt ):)at 2^gl. ^lieber unb lUad^l^olber.

^ot^f gemeingerm. 2Sort, mogu bießeic^t auc^

Söörter au§ anberen ibg. Sprad)en gu bergleic^en

finb (gried). xXaöog). 5llS ©rbbb. merben tüir
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nad) ben altgcrmattifd^ert ®tale!ten „^alh" an=
gune^men liahm. ^iefe baiiert noc^ fort (ügl.

ba ritt in feines §ornes it^ut ber (Sraf in's nahe
I]. ©d}i.), tft namentlich norbb. üolfstümlid); fie

liegt gngrunbc in siaubt^., nabelt).; ^olsapfel,
=birne, =taube, =biene 2C., in ber ^oUeftiöbilbnng
(Set]öl3. Ungetüö^nlid^ tft in btefcm Sinne ber

$BI., ögl. bic meinen f^öl^cr finb priüatbefi^ungen
@oe. a^iel gen)öl)Iid)er' ift f^. je^t al§ (Stöff=

be;5cid)nung. SOßeiter^in ift e§ aud) = „@tücE §oI?i

Don beftimmter f^orm, gu beftimmtem @ebraud)"
(Quert)., günbt)., Sd^tüefelt). u. bergl.). ®te ^iiff-

^ud?enI^, (£td?cnt). 2C. faffen JDir je^t al§ bireft

an§ Sud^e 2C. gebilbet, e§ liegen aber Sie Slbjefttba

budjen, eid/en 2C. sugrnnbe. — folgen 1) „§olä
fällen", tntr. u. tranf., ögl. ein jeber t^ol^t fein

(Teil @oe. ; üblicher in ahl]. 2) in ber 6tnbenten=
fpradie unb fonft öulgär „prügeln"; ba^u ein

(Snbft. |>ol5c .^Prügel".

^oljgcfditttttett, =gef{^nt^t, fü^ine ^ilbungen
@oet^e§ im 2lnfc^lnfe an |)ol5frf)nitt. ®iefe§
be^eic^net früher aud} bte ^olgplatte, in hk Figuren
eingefc^nitten finb, je^t nur ben 2lbbrud einer

foldien.

SQot^tüCQ eigentl. „2Beg, ber nur ben gtoed'en

ber 2Balbir)irtjd)aft bient unb feine bemot)nten
Orte öerbinbet"; bal^er auf bcm f7ol3tüege fein

„auf falfc^em Sßege fein", „fiel) irren".

^onig = m!^b. honec, gemeingerm. SSort; ba§
urfprünglid)e neutrale ©efc^lec^t erfc^eint neben
bem ie^t allein üblid^en männlichen nod) bei ®oe.
£7. ift in ber 3cit tno ber S^idcx nodi gar nict)t

ober menig befannt tüar, pm ©pmbol be§ ©üfeen,
9lngenct)men gejDorben al§ ©egenfa^ gur (Salle.

^onigmottot „erfte 3fit ber ©tie", nac^ frang.

la lune du miel.

^onigtttu, auc^ Blattl^onig genannt, ein fd)äb=

lid^er füßcr, fiebriger Stoff, ber fid^ auf ^^^ftan^en

bilbet.

^o^jfen ft. 2)1. = m^b. hopfe fc^to. 2)?., trcflgcrm.

SBort. 23itbl. an il^m ift ^. unb Vflal^ cerioren.

f7opfenftange fpöttifcf)e23eäeic^uung für eine lange,

bürre 5)Serfon.

^opp ^nterj., bie fidö an l]üpfen anlel^nt mit
nb.=mb. ^orm; boc^ gibt e§ auc^ ein oberbeutfc^eS

SSerb. poppen „Rupfen"; fubftantioiert luftigem

^opp @oe. ®agu gcprt ferner ha§ gleid)=

bebeutenbe ^op§, melc^eS and) fubftantiPiert üors

fommt; l^opfa, tjopfafa; Ijopfeu unb baj^u ^öpfev
„Sprung in bie c^ö^e", „Ijüpfenber 2:;ang". "^a^^n

moi)l auc^ I)opIa alg 2lu§ruf, menn jemanb gu
faßen brof)t.

^orr^eu au§ a^h. hörechen, gu boren mit SSer*

für^ung bor ^oppelfonfonant, urfprüngltdi nur
mb. (üb. l^orfeu), mätjrenb oberb. bafür lofen ge=

braucht mirb. 25ereingelte poetifd^c MI)n^eit ift

ber ?lff. fiatt be§ ®at. neben 1^. (nad) ^Inalogie

üon l|ören): es l]ord?t ber Dcrbannte, ber alte bie

£tebcr @oe.; bariad) Umfct^uug tn§ ^aff.: gerne
gel^ord^ten, geliebten ^u^ £1. 3iiJ^^i^cn ift einem
l^ mie auf einen boren foDiel mie „feinem State,

23efel}le gegenüber fid) miüig bemeifen", ia gerabegu

„benfelben befolgen": bord)t ^cn ^efe^len, folget

[ogleid? ©oe. ®er eigentltd^e 2lu§brud bafür aber

ift gebord^en, inorin ge= ha^ Siefultat au§brüdt.

3efet liegt in geb. immer bie Unterorbnung unter

eine I)ö^ere ©emalt, frül)er mürbe c§ aucb Pon
freitoilligcm 9kd)geben, Sidjüberäeugenlaffen gc=

brandet: ha gel^ord^te Samuel allem bem, bas bas
DolF fagte £u., gebord?e meiner £ebre unb vet--

adftc nidfi meinen "Rat ßu., ben Hatfd?lägen eines
Kenners 3U geb- ©ellert. Itngeprig, aber nid)t

gang feiten mirb ber ®at. hd Umfe^ung in ba^
$aff. gum Subj. gemacbt, ügl gebord?t 3U fein

mie er Sd)i., ein großer f]err mill ge^ord^t fein

@oe. (Sin Slbj. prt^fam „aufmerffam guprenb"
oft bei 3JJufäu§, einmal hü @oe.: bem £ügen=
fürften bu ein Ij. (D^v geliel^en. ®em 2}erb.'ge=

bordjen entjprid)t geborfam.
^orbc 5. 1) = ^ürbe „©efled^t au§ Steiftg",

bal)er fpegiell „(Singäunung, in ber bie S^afe be§
2lacbt§ bemabrt U)erben", in biefem Sinne im
18. Sabrb- üblicb. 2) „^lomabentrupp". SJJan bat
btefe 23ebeutung an bte Porige anfnüpfen motten
burcb bte 3^ifcbenftufe „^omabenlager". ^ieS
fcbeint atterbing§ bie ältere 33ebeutung be§ SBortcS

gemefen gu fein, e§ ift aber bielmebr tatarifcben

ilrfprung§.

prett = ml)b. hoeren, gemeingerm. SSort, Per«

U)anbt mit griec^. axovo). (S§ begeicbnet gunäcbft

ben unmittfürlicben 2lft ber 2öabrnel)mung huxd)^

Dp. @§ fattn aucb bie Söieberplung ber SBaps
nebmung unb banacb bie f^äbigfeit bagu au§brücfen,

tüte fepn, ried?en 2C. : er prt gut, fd^led^t, fann
ntd?t b- ®^ ^ann ferner eine Slbftcbt, eine be«

ftimmte 9fii(^tung ber 5(ufmerffamfeit bin^ufommen,
fo g. 33. immer, toenn e§ imperatiPifcb gcbraucbt

mirb; pre, pren Sie bient al§ (Einleitung, um
bie 5lufmerffamfeit gu erregen. 3n anberer 9lrt

liegt eine fold)e 2lbfi(^tlid)feit in eine prebigt, eine

Dorlefung l]. u. bergl. inbem man ficb bagu an
einen befttmmten Drt l)inbegibt unb bort Perprrt.

2ll§ Dbj. fiep ha^ mapgenommene @eräufd) (ben

Donner, ein (Sefdjrei b-), tüeld)e§ aucb burcb einen

3uf. auggebrüdt merben fann (id? bore fd?reiett);

ferner ber ©egeuftanb, Pon bem ba§ heraufd)

ausgebt: td? bore ben Pater, bie rcadjtigatt; hcibc^

fann nebeueinanber al§ Dbj. fteben, menn ba§
©eräufcö burcb einen Snf. auSgebrüd't mirb: id?

bore bas Kinb fdjnardien, ben Sturm beulen;

unperfi3nlid) id? pre es bonnern. 2ll§ Obj. fann
aber aucb eine ^enntni§ fteben, bie burcb ®epr§=
einbrüde, burcb SBorte mitgeteilt toirb, bann in

ber 9f{egel in ber ^orm eine§ abbängigcn Sa^e§:
id} bore, ba^ er morgen !ommt; id) borte, er

märe öjeftorben; aud) l^ronomtna unb ^IbjeftiPa

fteben im 21ff. bas b^ibc id? fdjon lange gebort,

id? b^be etmas ZTeues (nur (Sutes) geprt; poetifcö

nad) antifem SJJufter tft eine ^onftruftion mie idi

bore 0rleans bebrobt Scbt., id? freue mid?, fie mir
oermanbt 3U pren ®oe. (5§ fann enbltcb aucb eine

^ettntnig ftepn, bie man au§ ben Söorten eine§

anbern nur inbircft abnimmt, erfcbliefet: id? bare

an (aus) feinen Heben mobi, ba% er feine £uft l?at.

2Ö0 1^. abftcbtlicbeS Slufmerfen begeicbnet, tft ton=
ftruftion mit auf möglieb: b^re auf mid?, meine
iX^orte; ettoaS anberg: ber f^unb prt auf ben

rtamen Seo. Selten ftatt biefe§ auf bei: blofec 2)at.:

bod? bin id? ber ein3ige, bem er (ber ^ubel) bort 2e.

®er Sinn Pott b- ^uf itäbert ficb oft bem Pon
gcbord?en in ber älteren Spracbe (f. b.); äbulicb

and) wet nid?t b. mitt, mu§ füblen. 2Bie ein ein=

facbc§ SSerb. gebraud)t ift ficb b- Waffen = „feine

Stimme ertönen laffen", „etnen 25ortrag plten",

and) (Sefang Vd^t fiel? b- = „ertöitt". 23erfd)teben

babon bas lä§t ftd? I?. = „bag ift artprbar",
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b. {). „mf^m^imW, „plauftBcl". ^er 3nf. flelit

ftatt be§ ^^axt neben einem anbeni 3nf.: id? t]abc

fagcn k. ®odi finb 23eifpiele bafür, bnfe ba§ $art.

betbei)altcn iütrb, nic^t fo gang feiten, öal. td) t^abe

Degen um mid? bitnfen gefcljeu unb Kugeln um
mtd? [urren get^ört ©d)i. lieber einfaches I]. =
gel^ören f. b. ä^fll. bte 3wff- ®fi3U öel]ör, gu=
bet]ör, Derl^ör, get^orfam, Bcl^örbe, t^örig, gel]örig,

I)ord?en.

^örcnfagctt, berfd)molsen au§ ber Söenbnng id?

I^abe es l^ören fagen.

Jjörig ioirb bon neueren (Sc^riftfleßern bertoenbet,

um ein 9lbpngigfeit§t)er{)ältni§ gu begeic^nen,

namenllidö eine ^mifc^enflufe gmifc^en Seibeigenen

unb f^reien. 2)ie alte 9f{ecöt§fpract)e üermenbet ha§

aSort nidöt fo. 9^nr in 3uff. ift e§ fd)r)n früber

ä^nlic^ gebraucht: I]oft^örtg eigentl. „^u einem (^ntc

getiörig", „in 9lbpngigfeit t)Dn bemfelben ftefienb".

^orn, gemeingerm.2^Drt=Iat.cornu. SSertnanbt

finb bietteic^t ^irn unb f^irfd?. ^. in eigentlichem

(Sinne mirb gu manchen bilblic^en 9ieben§arten

üertoenbet: einem bas Seil, ben StricF um bte

ßörner merfen (mie einem Dc^fen, ber gefd)lad)tet

toerben foÜ) = „einen unberfel)cn^ bewältigen,

lrc{)rlü§ machen"; ben Stier bei hen Römern
parfeu = „etma§ mit großer Energie o^ne Um=
fcf)n}eife anpacfen"; etroas auf feine eigenen I^örner

net^men = „mit eigenen Gräften leiflen icoEen"

;

ftd? bie fjöruer abfto^en, ablaufen = „feinen

jugenblic^en llebermut burcb üble Erfahrungen
bämpfen lernen". Ueber einem bie ^örner auf=

fe^en f. unter £7al^nrei. ^iblifc^ ift I7. (St)mbDl

ber ©tärfc unb be§ ®ebei!^en§, ügl. ^ur felbigen

geit miü id? bas i^orn bes Kaufes 2>^vael mad)fen

laffen; (Sott ift mein Sdjtlb unb ^. meines l^etles.

I7. fann anc^ ba§ gum menfcöUd^en (Sebraucö öer=

arbeitete i^orn begeic^nen, melc^eS a{§> @efäfe,
namentlid) gum Srinfen, bcfonberg aber a\§ 23la§=

inftrument Dermenbet mirb. ®ie ^ßegeic^nung ge^t

bann au(^ auf ein äl)nlicöe§ @erät bon anberem
«Stoff über. 8lnberfeit§ ibirb ^. and} gu bloßer

Stüffbegeid)nung. Dber e§ mirb auf (Segenftänbe

bon nur ä{)nlid)er ^orm übertragen: biblifdj f^öruer

((Srfen) bes 2iltars; na($ antifcr 2lnfc^annng f^örner

bes IHonbs; in ben 5llpen ift ß. bielfac^ SSegeic^^

nung einer ^elSfpiöe; ein @ebäd" tieifet fj. nacö

ber @eftalt, nocb üblicher f^örnd^en.

^ontiffe ^. = m^b. hornig, hornu^ Wl. (nod)

je^t oberb. ber f^orni§), meftgerm. SBort. Sanb*
fc^aftl., aber !cine§meg§ aUgemein ift bie 33cs

tonung f^ornxffe. Sflebcnform f^orniffel (Sc^i.),

nb. ^foxnidel.

^oruung, alte ein^^eimifc^e Söegcidntung be§
^ebruar§. 3nt ?lnörb. begeid)uet hornungr einen

23aftarb(guhorninber23ebeutung„@c!e",„2ßin!er'),
bann einen inbegug auf fein Erbteil Söerfürgten.

2)ana(^ mirb I7. al§ ber inbegug auf bk S^U ber

Xage gu furg gefommene SJ^onat begeic^net fein

(ogi. mmi 1, 360).

|>orft m. 1) lanbfc^aftl. „mit ©ebüfc^ be=

tuacöfene @egenb", in mand)en @egenben mit beut

^J^ebenfinne be§ erpfjt liegenbcn. ^oHcftibbilbung
(Sel^örft (§ebel). 2) „9tcft eine§ größeren dianh-
bogel§'', feit beut 18. ^al)xi). ber allgemeinen

8(5riftfpracöe angeprig; bilblid) ber Haubl]errn
I^. ßliamiffo. Sagu Jorfteu = „niften" (bom
Sftaubbogel).

§ort Wl., gemcingerm. SSort (got. huzds), n^ol)!

berinanbt mit lat. custos. 1) ^ie dltefte 33cbcutung

„(Sc^al^" (eigentl. „n)a§ bet)ütet mirb") ift fc^on im
16. ^al)xi). erlofdien, in neuerer Qdt^^kbtx auf*

gefrifd^t, namentlid) burd^ bie Sefanntfc^aft mit

bem 9libelungenliebe, bgl. il^r feib ber Sd^ä^e

mürbigfte Kuftoben, it^r fennt ben weiten tDoljl'

üermalirten ^. @oe. 2) 3tt übertragenem (Sinne

ift etma§ befonbergi^Dc^gefcöä^teg al§ f^. begeid)net,

g. SB. im älteren S^olfSliebe bie ©eliebte. ®aran t)at

ftd) ber ^ebenfinn angefc^loffen, „ttma^, ttoranf

man feinen Xroft, feine § offnung fe^t". So ber=

luenbet e§ ßn., ber felbft bie ©rflärung gibt ^.
l]ei§en mir, barauf mir uns üerlaffeu, unb uns

fein tröften; bgl. in ber S3ib. (Sott ift mein f^.,

auf ben id? traue. 2lu§ ber 23ibelfpracöe ift ha^
Söort in bicfcm Sinne lieber lebenbig gemad)t

(guerft mof)l hnxdi SSofe) unb im ptieren Stile

üblich gemorben.

^ofe= m^. hose, gemeingerm. 2öort, bcgeid^nete

nrfprünglic^ eine 23efleibung ber Sd^enfel, eine 5lrt

toeit ^inaufge^enben (Strumpf (bgl. noc^ bie Dadfdje
Strumpfl^ofe bes redeten ^uges @oe. 23r.), mät)renb

ba§ ben Unterleib unb ben oberften Xeil ber Sd)enfel

bebedEenbe 5i:leibung§flüif im 3}U)b. bruoch genannt

iburbe. 3nbem fid) fpäter ein ^leibungSftüc! ^erau§s

bilbete, meld)e§ bm Unterleib unb bie Sc^enfel bi§

an bie f^üfee gugleicb bebedte, ging ba§ Söort auf

biefeS über, naturgemäß gunä^ft im ^l., morin
alfo bie @rbbb. nac^lbirft (ein paar f^ofen); bod)

jDirb je^t auc^ ^äuflg ber ©g. gebraucht. SSilblic^e

Sßenbungen: bie ^rau l|at bie f^ofen an (fü^rt

ftatt be§ Wlamu^ bie ^errfc^aft); bas ^ex^ ift

it^m in bie ^ofen gefallen (er ^at ben Tlnt ber=

loren). fj. mirb übertragen auf manche in ber

@eftalt bergleid)bare@egenftänbe; am berbreitetften

ift rDinb^, IPafferl^ofc für eine trichterförmige

23emegnng be§ 2ßinbe§ ober 2Baffer§.

f|ott(e), 3uruf be§ f^u^jrntannS an bie $]3fcrbe,

teil§ nur gum 2Sormärt§lreiben gebraucht, teil§

gur 9f{id)tung nad) rccöt§ aufforbernb; auc^ t^otto.

1)a?iU f^otte^ f7ottopferb.

^tt 3ntcrj., @d)auber auSbrücfenb, ingbefonbere

audi Kältegefühl.

p, ^u^rmann^gurnf, teil§ gum eintreiben ber

^ferbe, teil§ gur D^iditung nac^ Iinf§ aufforbernb,

bann ©egenfa^ gu I^ott.

^ub M. gu iieben „ba^ ^eben'', aud) „ba^

©elobene" begeidjnenb, mel^rfad) in ber @emerbe=

fprad)e gebraud)t, allgemeiner üblicb in ^Jtbbub.

pbeii, f. brüben.

^uber, f. I7ufe. ^n§> bcm >yamiliennamen ift

c§ in neuefter 3eit tbieber gu einer @attung§be=

gcid)nung entibicfelt in 3wff- iüie J;r>üt^ll]. „iemanb,

ber fid) biel mit Sßü^Icreien abgibt" u. bcrgl.; bgl.

irteier.

^ubgertd)t, gu ^ube = :^ufe (f. b.), „®erid)t,

ba§> über 9^ecl)t§berbältniffc inbcgng auf 5lder er=

femtt", bon Urlaub an§ ber äUeren 3tecl)t§fpracöe

aufgenommen.
(jübfc^ = mp. hübesch ift bie ältere Iautgefe^=

lictie ^'orm für ba§ jüngere, näber an ba§> (5)runb=

mort angelernte pfifd?. 25on bicfem mar e§ gu=

ndc^ft in ber S3ebeutung nid)t berfcbieben. 9locö

ie^t erfdjcint e§ lanbfd)aftl. (oftmb., aucb nieberb.)

in bem (Sinne „lbüt)l gefittct", „bon angenepten
SDknieren". S(ion bei ßu. aber i)at e§ ben i^eutc

allgemein üblid)en Sinn „bon angenef)mem 2leu=

feern". ®§ mirb bann ibic fdjön aud} bon bcm



§ud)en 268 pumpen

©inbrucf auf anbete ©itirte unb auf ba§ (Semüt
gebraucht, I^ ITtuftf, s£icb, lUetter, 'ichcn; and) \id)

eiuer Ouanüjätgbeftimmung uä^ernb I^.Dcrmögcu,
Summe, mandjc ä>ertt)eubung§h)eifeu, namentlich
bcg IHbb. licfecn fid) Ieid)t au§ ber älteren 23ebcntung
ableiten, ftammen aber boc^ toa^rfdjeinlidö au§
ber Jüngern unb tüerben jebenfattS Dom Iieutigcn

(Spracl)gefü^l al§ ^^u biefer geprig empfunben, ba
man o^ne irefentUc^e S^cränberung be§ @inne§
fd]öu cinfe^en fann: es märe l]. von it^m, wenn
er bas täte; l^. tun mit jemanb; bas merbe id} t^.

bleiben laffen; anftatt l]. frifd? ^u rubcrn @oe.,
fal^re l^. in einer Heitje fort ©oe'., bas Bäuerlein
i^. auf ber redeten Seite bes Königs §ebeL

.^urf|Ctt d)l, ein in ber 2)Dnau unb i^ren 9^eben=

flüffen l)etmifd)er, bem 2ad)^ ä^^nlid^er ^i^d).

^ttde, Surfen, fjurfebatf, f. V}odc, l^ocfen.

I)ubettt ,,plagen", „l)änfe(n"; einen ungel^ubelt

laffen = „ungefcöoren". ^ag SSort ift abgeleitet

an§ l7ubel 2K. anl)b. u. nodö munbartl= „ßumpen'',
,,ßump"; ber eigentliche 8inn mar mo:^l „^erfe^cn".

3uf. lobl^ubcln. '^a^in I^ubelei.

^uf = ml)b. huof, gemeingerm. Söort.

§ttfe = mp. huobe, ha^ f an§> ber nb.=mb.
i^orm aufgenommen (ügl. f^aber). ^a§ SBort ift

meftgerm. Tlan t)ergleid)t bamit gried). ie^nog

„©arten". ®od) märe aud^ eine ^kgieliung ^n
öel^uf bcnfbar; bann müfete e§ urfprünglid) ],ha^

Zugeteilte" bebeuten. V}. beaeid)net ein '5lcfermafe

bon einer nac^ :banbfc^aften berfd)iebenen (Sröfee;

in ber 9?egel red^net man ein ^ferb auf bic Sße=

mirtfc^aftung einer £7. Sind) ein fleine§ @ut (ein

I)alber .^gof) Reifet in mand)en ©egenben (23aiern)

I7. %cx ^öcfi^er eine§ foldien Reifet ßuber (in

23aiern), ßübner, l7Üfner, SBörter, bie bann al§

^Familiennamen fe^r gefcräud)licö gemorben finb.

I^ufc« (and) laufen) munbartl. „?}urndmcid)en"

(^unädift bon ^-i^rmerfen, nad) bem ^u^rmann§=
ruf l]uf ,„surüd", einmal M ®oe.).

^üf(e)«ei\ f. fjufe.

|)üftc mit fefunbärcm t = ml^b. hnf, ^l hüße,
gemeingerm. SlBort.

.^üftjont, f. I)iftt^orn.

$üge( urfprünglid) mb., burdö ßu. allgemcin ge=

morben, ma^rfcöeinlid) bermanbt mit l^od?. Dbc'rb.

in glei(f;em Sinne l^übel.

^u^n = ml)b. huon, bermanbt mit f?at^n unb
flenne. (S§ fafet nrfprünglicö bcibe§ gufammen,
boc^ mirb c§> and) im ©egcnfa^ gu ^afyi gebraucf)t.

€in I7ul7n, ein l7Üt|nd?en mit einem .^u pflürfcn
l]aben ,,ä^eranlaffung ^um 3ont gegen jemanb,
^um (Streit mit ifim ^aben", gunädift mofil nur
„etma§ mit i^m gemeinfam 3U tun :^aben".

^ü^ncrauge, nac^ ber 5Ie{)nlic^feit benannt, aud^
(Slftera., Kräl^ena.; anbere ^öej^eic^nung £eid;born.
23ilbl. einem auf bie Bül^neraugen treten „il)m an
einer empfinblicfecn ©teile mel) tun".

Iiut 3nteri., @döticllig!eit, Sßli)tUid)!eit au§5
brürfcnb; aui fubflantibiert: im l7ui, in einem £}.

„pVö^lid)"; and) al§ ^räb. mic ein ^Ibj.: bu bift

immer .^u l^ui (^aft e§ gu eilig) @oe.
^u(b = m!^b. hulde, gu l]olb Ibie (Süte gu (Sut,

,^üiie gu roll; bic 2autberliältniffe finb mie hü
(Solb—(Sulben, ber Umlaut bor Id unterblieben.

%k 23ebeutung cntfpricöt ber (Srbbb. bon tplb

(f. b.), ba§i Söort ift aber in ber neueren (Sprache

auf ba^ 33er^ältni§ be§ .^ö^ergeftcüten gum
9Ziebrigerftei)enbcn eingefdiränft.

.t>ulbgöttitt, feit bem 17. Sci^r^. al§ Ueberfc^ung
bon (Sra.^ie gebraud)t.

Ijulbigen, an Stelle eine§ älteren einfad^eren

I]ulben getreten, an bie @rbbb. bon l]olb (f. b.)

angefnüpft, aber auf bü§> SSerl^ältnig be§ Unter=
gebenen gu bem ^c^^'^n befdiränft (umgefei)rt tbic

l7ulb). 3tti eigentlid)en Sinne be?}ie^t e§ fic^ auf
bk feierliche 3lnerfennung be§ 3,^afallenberl)ältuiffe§,

ba^cr übertragen einer Dame, ber Sd^önl^eit, t>m
Künften, einem falfd^en (Sefd^macfe l^. 2C. Unge=
möljnlid) xd} biete bir eine ^elol^nung für bas,

was bu mir l^ulbigteft (mogu bn bid) mit ber

.^ulbigung berpflid)teteft) Sc^i.

«t^utbitt, f. I^olbin.

tülfc, f. ^ilfe.

üöc, ?5U t^el^len. Iteber £7. nnb ^üUe f. ba^
le^tere. 9}kr!mürbig bas füllen 3cf. 25, 7. —
l^ütteu gu l]et^len, mie l7ÜlIe ber p^eren Sprache
angeprig. dJlit bom @emi)l)nlicöen abmeid)enber
5Xrt bon Dbj.: unb t^üllte bie ftattlid^e IVelix um
bie Sdjultern SSofe; unb ai)niid) oft bei i^m. Un=
gemöl)nlid) ift e§ and), bk umgefel^rtc ^anblung
burc^ l^. au§?^ubrücfen (mie bei binben, fd?lie§en):

l^üllte bas Söd?terd?en bann aus bären^ottigem

^ugfacf 25ofe, fie t|üllte bie §ipfel ßurüc! Stifter,

©ebräuc^ltc^er einl]., ccrl).

^ütfe gu I^et^len.

^ulft 9m. = m^. hüls „Stecfipalme".

Rummel ^. = m^. humbel töl. (engl, hunible-

bee). ®0 U)irb übertragen auf ein unrul)ige§

^läbd)en, and) einen S^naben.

Gummen, eine 2^onbe,seic^nung, bie ficf) einerfeitS

an l7ummel anlehnt, ba^er bon bem 2;on ber

§umtneln unb äj^nlic^er 3nfeften gebraucht mirb,

anberfeit§ an bie Stiterj. l]m, I]um, ba^er bon
2}Jenfd)en = ,,bor fid) l)in brummen, fummen".
Kummer, im .söoct)b. crft feit bem 16. 2^^^^.

bezeugt, fc^eint bom Sfanb. an^ fid) berbreitet

gu i^aben (anorb. humarr, bermanbt mit griecf).

xcqiaQog).

^umor, au§ bem Qat. entlehnt, aber in ber

Setonnug an fran,^. humeur angelel)nt. (5§ mirb
gunäcöft nad)_ber mittelalterlichen 9Jaturle^re

ft)nont)m mit Temperament gebraucht, bann ift

e§ = „Stimmung", „Saune", bal)er guter, übler,

böfer £7.; in biefem inbifferenten Sinne ift c§> je^t

nidit me^r aügemciu nblid). 3ni 18. Sfifti^f)- fnüpfte

fic^ unter englifc^em ©influfe an I7. bie ä^orfteHung

einer Stilgattung, bereu SBefen bor aüem in ber

fd)ran!enlofen ^errfd^aft ber Subjeftibität beftel)t,

mie fie bon S^-Pciul in ber ^raji§ auf ben ©ipfel

getrieben unb aucö tl)eoretifc6 bertreten mürbe.
3)er je^iflc @ebrauc^ bon I7. im gemeinen 2tbm
mirb bon bem älteren bDlf§tümlid)cn fomol)l al§

bon bem neuern äft^etifd)en, ber ficö berflad)t ^ai,

beeinflußt fein: „guteßaune mit fröl)lid)em (nicf)t

bogliaftem, ^erbem) 2öi^."

f)umpcln i)at in ber älteren Sprad^c bie 23cbcus

lung „pfufc^en", „fc^lec^te 5trbeit mad)en"; ba^cr

^ümpter „^fufd)er" (Sp. Sal. 26, 10). 2)ic gegen-

märtige 23ebeutung „mangelbaft geljen infolge

bon ©ntfräftung ober cine§ befonberen %cl)kx^"

ift ba^er bielleid^t eine Spegialifierung. 3?gl.

I^un3en.

^'um^eu 2}J., früf)er f)umpe ^\, ift erft feit bem
17. 3al)r^. unb gmar in Dftmittelbeutfc^lanb nacö=

gemtefen unb ma^rfd^einlic^ gunäc^ft in ber Stu*

bentcnfprad)e berbreitet.
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^uub iiemeitigerm. ^Bort, iucmitSöörter anberer

ibg. (Spr'ad)en in iiäc^fter ä^^ertuaiittfcliaft ftetjen

(gried). xvcov). (S§ bient riad) ©igenfc^aften unb
f^unftioncn 311 manchen bilblic^en 2ßcnbungen:

bcr Knüppel tft an 'i>ii\i f^. gcbunben (man fann

Don einer Sadöe nid)t Id§), bamit \ann man
feinen ^nnb aus bem 0fen locfcn (ba{)er ge=

nommen, ha^ bcr ignnb [ic^ gern nnter ben löarmen

Dfen üer!ricd)t); er ift mit allen ^unben gef]et3t

{)^(xi alle f^ät)rlict)feiten bnrc^gemact)t nnb nieife fid)

bal^er mit SSerfd)lagent)eit überall gu l)elfen); üor

bie ^unbe gelten „gngrnnbe gei)en" (mo^l eigentl.

Dom Söilb, h(i^ ben §unben gum Dpfer fällt);

^a liegt ber ^. begraben „ha^ ift e§, Inobon bie

(Bd^t auSgel^t" (Urfprnng nid)t flar); auf t>zn

^. fommen „I)ernnter fommen" (nod) nid)t be=

friebigenb gebeutet). ®er §unb mirb fc^Icdit be«

iianbelt (leben mie ein ^7., l^unbeleben, ^arbeit,

''fra§, 'lod?); B. gilt al§ ©c^impfmort, beSgleid^en

l^ünbifd). ®ie^' beibeS gibt "^k 33eranlaffung, ha^
ba§ Söort in 3uff. al§ ä^erftdrfung für etma§
@c^limme§, ©d^ledjteS gilt, ögl. t|unbsgemetn, =übel,

l^unbefalt, £^unbefälte u. bergl., aud) l]ünbtfd?, j|unbs=

mäßig n^erben fo oerflärfenb gebraucht. 17. mirb auf
anbere Xierarten üon getniffer 5le^nUd)feit über=

tragen: fliegenber f?., 5eet]unb; in ber @emerbe=
fpradje auf öerfd)iebene @eräte.

^«nbert, äßcitcrbilbung üvl^ einem älteren hund,

melc^e§ ein ibg. SBort tft (lat. centum, gried).

exaxov). ®§ ift 3unäd}ft @ubft. unb fann nod) ganj

mie ein fold)e§ be^anbelt toerben: bas f>unbert;

3uf. 3at^rt]. SUtributiD ift e§ flejion§Io§. ^at.
mit ^unberten (= einem I7.) mie üon einem fub=

ftantioierten Slbj.; ungemöt)nl. ift je^t ftatt beffen

bie unfleftierte §orm, Dgl. bu mirft unter l^unbert
,

fd^merlid^ einen ein.^igen ftnben SSi. @en. 5^1.

mit ^lejion nur in Vnberterlei nac^ breterlei 2C.

@ntfpred)enb Perl)ält e§ fidj mit Haufenb. (Statt

ber l^unbertfte frül)er auc^ I^miberte (2i5i.). Dom
(aus bem) ^unbertflen ins daufenbfte fommen
„im @efpräd) immer t»on einem ©egenftanbe auf
einen baoon gang abliegenben fommen". ^rü^er
(nod) bei @oe.) bas i7unbertfte in bas Caufenbfte

merfen unb nod^ früt)er bas i7unbert ins (Eaufenb

iperfen, au§gei)enb Don bem @ebraud) be§ Dted)en=

brett§ unb in allgemeinerem Sinne „alle§ burd)=

einanber bringen, Dcrmirren".

^unb^fott, bi§ ®nbe be§ 18. 3cit)fl). aucö i]imbs--

fut,' ^{. l7unbsfütter, =fötter begeic^net eigentlich

„bie ©c^am bcr §ünbin". (S^:§ ift urfprüngl. %.,
meil e§ aber al§ @d)impfmort für Wäwntx ge=

braud)t lourbe, M. gemorben. ©a^u t^unbsfötttfdj,

i)unbsfötterei.

^uub^ftcrn = Sirius, loeil im (Sternbilb be§

großen §unbc§ befinblid). ®anac^ benannt finb

bie §>mtb§tagc, meil \iit in i^nen l)errfc^enbe 's^i^t

mit ber (Stellung be§ §unb§fterne§ in SSerbinbnng
gebracf)t mnrbe.

^ihte, eine 3unäd)ftin9'Zieberbeutfcölanb :^eimifd)e,

burc^ 2Bi. in bie allgemeine Sc^riftfprad)e eingefüt)rte

23egeid)nung für Siiefen; bai^cr f^ünengräber für
(Sräber ber DDrgefc^id)tlic^en ^t\i, Don bcnen man
annal^m, bafe Sfiiefen in if)nen begraben feien. 3"=
grunbe liegt W nieberbeutfc^e ^orm be§ SSölfers

namens ber §unnen = ml)b. Hiuue, meld)e§ in

ber ie^igen (Spracf)e l7eune ergeben pttc (I^unnen
au§ lat. Hunni). @ct)on im 2)ü)b. fommt Hiune
äutüeilen in ber ä^ebeutung „^iefe" bor.

junger, gemeingerm. Sßort. ^a^\i ^ungertt.

%\i ältefte X!onftruftion iftmid? t^ungert; bod) gel)t

auc^ \&l l]ungere fd()on in bie (^^t). ^t\i gurücf

(ügl. bürften). %a^ le^tere gebraucht man jel^t

meiftenS = „bauernb junger leiben", „ficf) nicßt

fatt effen". Xranf. ift ausb.

^ttugcf^ni'fe norbb. „grofee öarfe, bie Don Zug-
tieren gebogen mirb, um bie liegen gebliebenen

Sichren gufammcnguraffen".
^uugev^fote: an "^tn l7ungerpfoten fangen, ur=

fprünglid) auf ben S3ären belogen.

^mtgerquettc „nur mäfeig flieBenbe OueEe, bie

öfters oerficgt."

^ungertud^ I)tcfe frül)er h<x^ %vi^, motnit gur
gniftengeit ber Elitär Derl^angen mürbe. Xaran
fnüpft an eine im 16. '^a\)x\). übliche Söenbung
am i7ungcrtud?e nät^en = „fid) fümmcrlid) be=

fielfen", bie balb crfe^t mirb burc^ am i^. nagen,
morin ber eigentlicf)c (Sinn bc§ SöorteS gan^ oer»

geffen ift.

Ijmtjctt, ma'brfd)einlid) au§ £)unb abgeleitet. ©§
bebeutet „fc^impfen" (eigentlich „§unb nennen"):
t^un^f m\ö fdjiiugelte mid? herunter §S!leift, üb=
lieber in aust). ferner feiten „fd)inben", „plagen"
(eigentl. „loie einen §unb bel)anbeln"). S)aS feit

bem 18. 3^i)i"^- allgemein übliche oerl^un^en „ücr=

bcrben" ift ma()rfd)einlic^ ein gang anbereS SÖort,

üiellcid)t au§ *t]umpe3cn cntftanben, öermanbt mit
l]umpeln (f. b.).

I)üpfeu, ®a^u eine feltencSSerfleinerungSbilbung

l|üpfeln; ferner \ioTpT(>, bops, l]opfen.

^ürbe %. aus mbb. hurt, bebeutet 3unäd)ft all-

gemein „f^lec^tmerf", 5. 33. gnm 2:;rocfnen beS ^äfeS
(Käfet^.). ?lm l)äufigften toirb eS gebraucf)t für
bie (Singäunung, in melc^er ha§) ^k)) in ber 9lad)t

imtergebracbt mirb (= i^orbe 1), fo bei 2u. unb
noc^ im 18. 3a^rl).

^urc = mf)b. Imore, gemeingerm. Sßort (bie

gemi)t)nlid)e 23crgleid)ung mit lat. carus ftimmt
fcöled)t äu ber 23ebeutung). ©agu l|uren, Pgl. oer^

Innren.

^uri'al) fd)eint ber 3ntp- cineS m^b. unb noc^

tnunbartlid)en SSerb. hurren „fic^ liaftig belegen"
mit angepngtem ä (f. l^oüa). 2llS ®ile malenbe
3uteri. gebraucht Mrger i)urrc. ^iergu mo^l aud)

es mirb ein ^urrtj (lärmcnbeS ^Q^f*-'") ®öe.
^urtig abgeleitet Don mt)b. hurt, n)eld)eS h([^

SlnpraHen im Bangenfampf begeic^net. 23iS in 'iia^

17. 3übr^. :^at
\i. nocb bie 23ebeutung „tüd)tig gum

Eingriff"; mciter^in ift e§ überl)anpt „gemanbt";
man fagt ein l]urtiger Kopf, noc^ ße. ein l|. Der-

ftanb; cS begießt fid)"bann auf geluaubte^emegung
ber ©lieber, fc^liefelic^ nur noc^ auf bie (Sd)neUig-

feit, unb fo ift bie l)eutige 23ebeutung entftanben.

^ufttr ift urfprünglid) ein ungarifc^er 9f{eiter,

bann ein Gleiter tn ungarifc^er Xrad^t. ^rül)er

mürbe eS auc^ für einen :^errfc{)aftli(^cn Wiener
in biefer %xaö:)i gebrauefit.

f)ttfd) Snterj , (©c^nelligfeit be.^eic^nenb; fubftan=

tibiert \>oä^ nimmt es rid?tig feinen l7ufd) @oe.,

im ^., auf einen I7. %ai\i Juft^cu „flüd)tig f)in=

gleiten"; ^ufci^e ^•. oflmb. unb äum Xeil nieberb.

= „plö^li^er Sltegen= ober Sd)neefaII", anbermärtS
= „^aarraufen", „DI)rfeige".

^uft fübn)eftb. „linfS" al§ Buruf beS ^-u^r*

mannS.
Ruften ft. M. = m^b. huoste fd)m. M., gemein=

germ. Sßort, mit htxix auc^ Söörter au§ anbern



§ut 270 td§

ibg. Qpxadjm bcriüanbt finb. ^a'^n ha§ 3Serb.

lauften ; tdj tptll btr was li. (öeräc^tlidje 2lblei)nimg

einer 3umutung). ä^erfleinerunggbilbung tiüftcln.

^nt 1) 9J^ = mt)b. buot, meftgerm. SS ort, n^irb

getoöl^nlicö gu lauten gefteHt, toobei man bie je^ige

iöebentnng al§ eine ©pc^iaUfierung an§ ber aU=

gemeineren „ettoa§ ®e(fenbe§, @d)ü§enbe§" fafet;

boc^ paBt biefe 5liina^me nid)t gu ber @rbbb. üon
i^ülcn. Ueberlragen anf ^utäl)nlid)e§: ^ingerl^.,

gucfert^., §uc!crl^ütd)en. 2) ^. = m!^b. huote.

(iirbbb. „anfmertfame§ ^eobadjten" in ber neueren

(Sprache eingefc^ränft auf S3cDbad)lung gnm S^^dc
be§ 6cöu^e§ eine§ @egen[lanbe§ gegen bro^enbe

©d^äbigung; ügl. 0bifut. ©ine (Spegialifiernng,

bie je^t nict)t me^r allgemein üblid) ift, fnüpft nod)

an bie ®rbbb. an; „Ritten be§ ^ie^e§"; banad)

ifl e§ bann aucö = „^la^, wo gelautet mirb",

„2Beibe" (bas Htltergut I]at üorlreffltd^e fluten

kb.), „^itij, ba§ gufammen gcbütet toirb" (eine

^. 5d?afe, ®d?fen 2C. 2lb.), enblid) „^lecöt gur

^ie^meibe". ^ad) einer anbern ©pcgiaUfierung
begeic^net f^. „ba§ 2öac^el)alten im militäri[d)en

Sinne", hanad) mie Wad^e and) „bie mac^t^abenbe

SOIannfdiaft", ügl. fie gingen burd? bie erfte iinb

anbere fj. ßu.; fo nod) in Dorl^., Had^tj. 2ln

biefen mtlitärifd)en @ebranc^ anfnüpfenb pd^t e§

bei £u. l)ie ftel^e id? auf meiner £7. unb td? [teile

mid? auf meine i]. alle Ttadji; ätjnlid), aber ah^

geblaßter nod) hn 2t. bie I7., auf ber er besfalls

beftänbig ftanb = „bie ä^orfid)!, bie er in biefer

JBegie^ung beobachtete". @o ift benn and) ha^ ie^t

aEgemein üblid)e auf ber (feiner) I7. fein auf biefe

©runblage 5urüd?5ufül)rcn. -- Ijüten =m^b. hüeten,

3U i^ixt 2 (f. b.), meftgcrm. 2öort (engl. heed). @e=
mö^nlic^ mit berfelben ©infc^ränfung mie l7ut.

(Sine iBermenbung, bie auf bie ältere allgemeinere

Bebeutnng gurüd'ge^t bei ßu.: fie lauteten (paßten,

lauerten auf) Sag unb Had)t an hen Sporen, ba^

fie il^n töteten, dlodi immer ift e§ auc^ ein 23e=

machen, um (L^-ntrinnen, ?lnftiften Don Unl^eil gu

öerl)inbern, ügl. fludjüolles 2lmt, bie unl^eilbriitenb

Giftige 5U l^. ©c^i. ©e^r gebräud)lid) inbegug

auf ^ie^. ©tatt be§ 5lff. neben t^. mar frül)er

ber Ö5en. üblich : bu foHft meines Polfs 3frael b.

ßu., wo ^reunblid?feit unb Creu' ber offnen (Eure

tj. 2öi., id? lautete fetner C>^leift. 5lbgeblafet bas

§immer, Bett l^. = „im 3-f ^- bleiben" ; banad;)

Bei (SJoe. ba^ td? bie 2llten ntd^t I^inter mir ließ,

bie Sd?ule 3U t].; ügl. aud) iabenijüter. Sfieftejio

fid? l]. = „ficö in ac^t nelimen". $ßon ben 3uff.
:^at ie^t heil, ft'ie h- bk befd^ü^te (BadjC, vexl}. ba§,
moDor man fd)ü^t, al§ Dbj. 3" ber älteren

©prac^e fommen beibe mit beiben ^rten be§ 5lff.

Oor, Dgl. nod) behüte ber f^immel, ba% bas baraus
eutftet|en feilte ße. (Sin 9fieft babon ift betaute

(Sott, (Sott bel^üte, aud) blofe bel^üte, melc^eS alfo

gu fd)eiben ift üon beljüt' bid/ (uns) (Sott; Ogl.

bemal]ren. Sind) ba§ Slbj. betjutfam f(^liefet fid)

an ben ©inn an „fic^ bor etioag in acftt nel)men",

Acuter = „^utmac^er", nod) M 3$(iul.

|>utft^e, l7iitfd7e norbb. = „^u^banf", auc&
= „^inberfd)litten" (bafür aud) Käfel^utfd^e);

bairifc^ ift ^. = „©(Jaufel". '^aj^u ein SSerb.

:^utfd)ett = „rutfd)en", „fc^aufeln".

glitte urfprünglic^ nur beutfc^e§ SSort, be=

geiänet gunäc^ft einen nic^t gu bauernbem ^e=
mDl)nen, fonbern gu t)orüberge^enber Unterfunft
mit einfad^en 3Jlitteln (in ber SfJegel au§ §013)
aufgefül)rtenS3au, t)gl. Diel^t^ütte, 5ennl|., Sd^u^l^.,

2llpenflubl^. ^rü^er mürbe e§ aud) für eine

a}carftbube gebraucht: eine erftaunlid?e f^. @oe.
3n nod) älterer ^dt md)t fel)r berfd^ieben bon
§elt. S3ei ben 3itben bertrat bie Stiftsl^. gunäd^ft

mäl)renb ber 3fit ber SBanberung bie ©teile be§

Xempelg. Sluc^ gu gemerblid)en ^mecfen merben
i7Ütten errid)tet; fo 3. 23. eine Baut^., in meld)er

bie 2}hterialien für einen S3au untergebrad)t

merben, unb bie 5lrbeiter an bemfelben eine

Unterfunft finben. ©0 beseid)nete auc^ im Berg=
merBmefen I7. ^unäc^ft einen leid)t gebauten
©d)uppen 3um Slufbema^ren ber Gerate unb
(Srge. ®aran angefd)loffen ift bie SSertoenbung

bon I7. für ein SBerf gum ©d)mel3en bon ©rg
ober gur @la§bereitung (5d?mel3l7., (Hifenl^.,

(Slasl].). ©d)on im 16. 3a^^i)- ^i^b £7. aud)

für ein fleine§, fdöled)te§ S3ol)n^au§ gebraucht.

5ü§ Unterfunft für ein Xier erfd^eint e§ in

i7unbet^.

§ütt (e)ttcr, „^efi^er eiue§ fleinen ^aufe§"

^u^er S'. lanbfd)aftl. „gebörrte Dbftfd)nitte".

^agu oert^u^elt „gufammengefc^rumpft" (mie

eine l7u^el).

h
i 1) 0lame be§ 23uc^ftaben ; bas (Eüpfeld?en auf

bem i fi)mbolifc^ für „lHbfd)lu^, boEftänbige 23e=

enbigung einer ©ac^e". 2) Snterj., auc^ ie ge=

fd)rieben, nur in ber getoijfenlid)en 3tcbe, niemals
im :^i)l)eren ©til, be[onberö in äJüttelbcntfc^lanb

üblid). (S§ brüdt fe^r mannigfad)e ©mpfinbungen
au§: ^-ßermunberung, 5lbmeifung, aber auc^ ßU'
geftänbniö. 5lbmeifenbe «^-rage: i wo?

iä), ^ic S^afu§ bc§ ^ron. finb au§ mel)reren

gan^ berfc^iebenen Sßurscln gebilbet. ©0 fc^on

im 3bg-, bgl. ^u id? gried). tyoj, lat. ego, gu mir,

mid? griec^. tfit, lat. me 2c. @en. ©g. in älterer

-Jorm mein, allmäl)lic^ burcö bie ermeileite meiner

berbrängt; ßu. i)at nur mein, unb burcf) ©influfe

ber ^ibel l^at ftc^ bie§ in poetif^er ©prad^e immer
gel)alten, allgemein in Dergi§meinnid?t. ®nt=

fpred)enb ber^ält e§ fic^ mit bein, fein. 2Jlit bem
^l. mir be^eid^neten \id) nad) bem SSorbilbe ber

rijmitd)en ^aifer bie beutfdien S!önige, fpäter aud)

bie '^•ürften; bgl. bu. 3d? mirb fubftantibiert

neutral gebraucht, bie ^erfon mit il)rem ©elbft=

bemufetfein beseicbnenb, bercingelt fd)on mt)b.,

l)äufig in ber neueren pt)tlofDpl)ifcöen ©prad)e;

ber Umgang§fprad)c angel)iirig ift bcfonber§ mein

anbres (^meites) 3^? (= ^'^t- ^1*^^' ^S^) fii^ ^"'*^

geliebte '^crfon, ferner 3^? 3um ?lu«brud be^

(Sgoi§mu§
, 3. 33. es brcljt fid? bei it^m alles lun

fein liebes 3'^-
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^rfjl^ctt, ein im 14. 3ci^^'^- ^^n bm ^O'Ji^flifern

gebtlbcteS äBort= „®goi^mu§", aud) üon dieneren

ötelfac^ gebraud)!. 5lnber§ hd ^ic^ite u. a. im
@inne feiner ^^ilofopfiie.

^^fudit öon 3^4-^anl für „@goi§mu§'' gebraucht.

§bec an§ gricc{).=lat. idea. ^Jad) ber ^^ilDfop{)ie

il^latog finb bie 3been bie allgemeinen S3egriffe

Don ben ®ingen7 melcfie öor biefen ej:iflieren.

®anacö erfd)eint 3- ii^ ber neneren pl^ilofop^tfdjen

<Bpxadit mannigfach mobifigiert. 2lnf fünft! erifc^e§

@d)affen übertragen ift 3- ber bem ^idjter, bem
9}Jaler 2C. Dorfc^mebenbe ©ebanfe, ben er in

feinem SSerfe gur Slnfc^annng bringen mill.

2ßeiterf)in ift 3- überl)anpt ein @ebanfe, beffen

Hn§fü^rnng einem Dorfc^mebt, in ber 2öiffenfd)aft

mie im praftifc^en ßeben. 5lber anc^ eine ^or=
fteEnng, bie man fic^ Don etma§ fc^on SSor*

hanbenem gebilbet ^ai, Iicifet eine 3-f w^b biefcr

©ebraud) ift ber populärfte: td? ]:iahe feine 3-
bauon. ®anac^ ift tnbiidi 3- ^ud) «ein fleinc§

Dnantnm" : eine 3- ^»m u. bergl.

^qti = m^b. Igel, gemeingerm. , berUianbt

gried). eylvog u. a. ®a§ ^olt unterfc^eibet ^mei

?lrten: £)unbt. unb 5d?n)einigel. ©ine pnfige
3Sertt)ed)§lnng ift 39^1 Blutigel für (£gel (f. b.).

i^r 1) m- öon bu (f. b.). 2) g^ron. ^off. gn

fie at§ §em. be§ (Sg. nnb al§ ^I. ®§ mar nr=

fprünglidj ber @en. Don fie, ber bann al§ ein

5lbi. bet)anbelt nnb mit ^-lejiünSenbnng öerfel)en

ift (m^b. ir hüses, ir hüse oi^ne ä^eränbernng).

3n einem präbüatiDen 9lbi. nmgcbentet erfdieint

ber alte @en. Don fie in ber mb. Dotieren ?vorm
il]re (at)b. ira, iro) in ber mb. Umgang^fprac^e,
pmeilen and) bei ©djriftfteßern, Dgl. ber 5d?abe
ift 3^^^ ßf- Oüie ber 5d?. ift fein); ©oe. magt
fogar Stella ift fdjou 3^?'^^/ i^i^'b burd? bas
Sd^rciben immer 3^^^^^. äBeitere§ über ben @e=
brauch Don it^r

f.
unter fein. — t^revfeitg, f. Seite.

— iljreggfeit^en, f.gicidi. — il)vetl)flI6en,
f.
£7albe.

— i{)retiucgen,
f. lüeg. — iljretJoiüen, f. IPille.— irrige, ber, f. feinige. — ^i}vo in 3t?ro

(Snaben unb anberen Titulaturen beruht auf einer

millfürlicö in ber S^angleifpradje eingefüt)rten 3)Jobe

(mie bero). — i^rgcn, gebilbet mie bnt^en.

^iü§, nur beutfd)eg SBort, al)b. illitiso, Diel=

lei^t Derbunfelte ^n^
Smbi^ m-, and) dl, 3uf. an§> in unb Big, be=

Beid)net jebe ©rguirfung burd) ©peife, fpe^iell ha§>

^rü^ftüd. ®ie mnnbartlic^e ^-orm 3nts einmal
bei @oe. in ZTad?ttms.

,Smfer „33ienen3Ü($ter", ju 3ntine.

^mmt ^. ,,^iene" = mt)b. imbe d)l. mit ber
23ebentung „83ienenfc^marm", bie noc^ anljb. fort=
bauert.

immer, lieber Slbleitnng unb ©rbbb. Dgl. je.

(Sine 23efc^rän!ung ber Mgemeingültigfeit be§
SBorteS tritt baburc^ ein, ha^ bie ^^orm be§ SSerb.

ober aucö ber fonftige ^ufammen^ang auf 3ufunft
ober 3Sergangen:§eit meift; eine meitere ^efc^rän=
hing fann burc^ eine anbere B^ttbeftimmung ge*
geben fein: td> bcobad?tete il]n geftern i.; id? merbe
i. bei il^m bleiben, fo lange er mid? nidjt fort=

fd^icft; fett geftern bin id) i. in 2Ingft; Dgl. nod?.
2)a§ SBort ge^t entmeber auf etmag fid) 2öieber=
]^Dlenbe§ ober auf etma§ 5lnbaucrnbe§: er befudjt
mid? immer, wenn er in bie .Stabt fommt — er
ift immer um il^n. 3wi erfteren i^alle ift e§ ft)=

nont)m mit jebesmal. ^Jleben bem ^omp. brüdt

e§ bie ?Vortbauer ber Steigerung an^: es mürbe
i. bunfler (unb bunfler). Mit Jöerblaffung beS
3eitlid)en ©inne§ mirb i. fo Diel mie ,,unter allen

Umftänben". (S§ ftel^t in 2lu§fagefä^en, um au§=
äubrüdcn, bafe fo Diel menigfteng behauptet, 3u=
gegeben merben fann, Dgl. bis 3um Dammmeg
iffs i. ein Stünbd/en öJoe., bas fann i. fein; ferner
in Slufforberungöfä^en, um auS^ubrürfen, bafe

man nidjtg bamiber f)at, menn etma§ gefc^iet)t,

breite it]n i. porläuftg barauf ße., gemi3t)nlid) mit
nur Derbunben: la§ fie nur t. toben; äl^nlid)

immerl|in. d)lit 33e3iet)ung auf eine blo^ ange=
nommene 3eit, alfo mic je^igeg je (f. b.) erf(^e'tnt

i. noc^ anl^b. ®arau§ entfpringen mit 2lbblaffung
be§ geitlid)en @inne§ ä^ermenbunggmeifen, bie in

hie neuere ,ßcii t)inetnretc^en. ®ie eine, mcnigften§
im 18. 3ci^r^unbcrt noc^ üblich, in ^ragefä^en:
wann millft bu bod? i. mel^r gereinigt merben?
Hn.; wie märe es i. gefommen, ba% fo piele

Streitigfeiten entftanben mären? ße.; fage, mie
es t. fam @eEert; mas l^at (Serftenberg i. 'getan?
^l; fage fd^nell, mie ging es i. p @oe.; ftaunt,

mie i. bei rerfd^Iog'nen «Türen biefes freunblid^e

(5efd?enf fid/ ftnbe ®oe.; felbft mie liahen Sie i.

nnb emig bie feilen überfet5en fönnen? 2e. ®ie
anbere, nod) jegt gemöl)nltd), in Derallgemeinern=
ben 3teIatiDfä§en, gum fd)ärferen 5lu§brucf ber

SSeraügemeinerung, pufig mit aud? Derbunben:
mer es aud? i. fein mag; entfprect)enb in «Sä^en
mit mo, irann, mie, fo 2C. ®ie i^ebeutung je

liegt auc^ in nimmer gugrunbe (f. b.). — d)lit

einigen SlbjeftiDen unb ^^^arti^ipien pflegt i. äu=

fammengefdiriebcn ju meröen, Dgl. immcrmäl)renb,
immergrün, fubftantiDiert 3mmergrün. ®§ Der=

fd)mil3t mit anberen 5lbDerbil'n: immerfort (eigentl.

„immer meiter", f. fort); immerbar (f. bar), Don
einfachem i. nidjt mefentlid^ Derfc^ieben, häufig bei

ßu., je^t nur in i^öljerem Stile; ä^nlic^, aber ber

Umgang§fprad)e angel)i3rig immerp, Derfd)ieben

Don immer .^u = „nur barauf lo§, Dormärt§";
immerl)iu eigentl. „immer Don je^t an", im äeit=

lid)en Sinne nod) bei ßn.; mer böfe ift, ber fei

i. böfe, unb mer unrein ift, ber fei i. unrein; je^t

mit^ ^erblaffung be§ seitlichen 6inne§ (f. oben):
es ift i. nidjt angenel^m; es ift 3mar menig 2lus=

fidjt auf €rfolg, aber er mag es i. ücrfudien; es

fann bod? nun einmal nid?ts l^elfen, fommt alfo

nur i. 3um Stul^l ^ttimermann.
^m(m)i fc^mäb., ein Srodenmafe, au§ lat. (h)e-

mina.

tm|)fcit, bafür m^b. gemö^nlidö impheteu. ^ie
fürgere ^-orm fann Dom ^rät. n. ^art. au^ (im-

phete, geimphet an§> *imphetete, *g-eimplietet)

gebilbet fein, bod) fommt and) fd^on al)b. Derein-

gelt ba^^ ^art. kiimphot Dor. SBa^rfdjeinlic^ au§
gried). ^KfvreveLv. ^ie ®rbbb. ift pfropfen, Dgl.

tnbeffen impfet ber ^err bes (Sartens gmeigc ron
Kirfdjen burd)fägten Sd?lel^ftämmen ein ©i^leift;

in bilblicf)er ^Inmenbung (tugenb auf Stol^ ge=

impfet, gibt ^mar fd?öne ^rü^te 2)^öfer. Sie ift

je^t taft erlofc^en gegenüber ber Itebertragung auf
bie im 18. 3iil)^i)- eiugefüljrte S3Iatternimp"fung.

?ll§ Dbj. nutzte gunädjft ber 3niPftDff ftel)en mie
nod) neben einimpfcti. ®od) fagt fction (Soe.

Kinber i.

5^mfc, munbartl. f^orm für 2tmeife (bei @oe.).

itt, ibg. Söort (gried^- f»S ^^^- in), ^räp. mit
®at. u. 5iff., Dgl. an. @egcnfa^ aus, auget^ralb.
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UeBer bic 3ufaninien3tel)img im f. bcr 2. 1) ^m
eigentlichen räumlicijen (Sinne luirb in gebranctit

mit ^e^ng auf brei ober ^inei ®imenfionen ober

and) nur eine, ügl. im XPaffcr, in ber £uft, im
f^aufc, im ^affe — in bem Kreife, im ^ianbe, in

prcußen, im (Sarten, im (Sefid?t — ein punft in

bcr £inic, ein Knoten im ^aben. ®& Uierben

mit in nicfit uar ©egenftänbe angefnüpft, bie

ben gan§en dtanm auffüllen, um ben e§ fid)

:^anbelt, foubern and} foldie, bie beufelben nur
al§ @d)ran!e umf^Iiefeen, Dgl. in ben IHauern,

Kleibern, 2lrmen, iiänben, v^'effeln. ®tc llmfcölie^

^ung braud)t hahd feine allfeitige gu fein, ügl. er

tiat ein 5d?u)ert in ber ?ianb, fie trägt eine Kofe
im l^aar, er mar in Sdjut^en. (Sine eigentl. nid)t

genau ^utreffenbe ^orftellung liegt gugrunbe,

menn man fagt im 2inge t]aben, bel]alten, in bie

Tluqen fallen u. bergl., inbem nur ein ?lbbilb be§

@egenftanbe§ in bie Singen fommt. Dtäumlic^

genommen finb auc^ in ber prcbigt (in ^-ällen

xok in ber prebigt fein, in bie prebigt geilen),

in ber IHeffe, in ber Porlefung, im Kon3ert, in

ber Dorftellung (eine§ ©rama"^), in bie* probe
u. bergl., nac^ b^em 3}htfter Don in bcr Kird?e, in

ber 5d)ule, im (Ltjeater 2C., meiere ^arallelifierung

umge!ef)rt bk SBirfung gehabt l)at, ba^ man g. ^.

fagt bic Kirdjc, bie Sdjule, bas ^l]eater gcl^t an,

ift aus; ügl. ba^n andj auf bem ^all u. bergl.

23ei in einem Sud?e ift iDO^l urfprünglic^ an bie

^aptermaffe gebacbt, aug ber ba^ ^^ud) beftel)t,

lüir bcnfen jetit aber an ben geitlid) Ijinter

einanber aufgenommenen 3nf)alt be§ ä3ud)e§, fagen

balier aud) in bem Kapitel, in ber 2Ibi]anblung,

in bem (Sebid^tc, unb biefe äkrbinbungen treten

in parallele mit fold^en mie in bem Portrag (er

fagte in feinem V.) , in bcr prebigt, im Kon3crt

(im nädjften K. fommt bie ßmeite Sympt^onic jur

2Iuffütjrung), in benen e§ ftd) nid)t mel)r um ein

räumlid)e§, foubern um ein geitlic^eg SSerpltnig

^anbelt. ^or Stdbtenamcn fonfurriert in, mo
baneben ber 'i£)at. berlangt mirb, nod) mit bem
früt)er aEein üblichen ^u (f. b.); mo neben in ber

5lff. er[orberlic^ tnäre,' fteljt t)ielme{}r nadi; be§=

gleid^eu bor ßänbernameu, aufeer menn fie ben

teifel neben fic^ ^aben: in bie 5d?mei3, in bic

Orfei, aber nad? ^ranfreid?, Deutfdjlanb; bagegen

faun man mieber fapen in bas geliebte (fein ge=

liebtes) (£nglanb. ®iefe 23ermenbung bon nad?

ift offenbar baburd) öeranlafet, ba^ fonft ber

©egenfa^ üon ^uEielage unb ^id)tung megen ber

mangetnben ^Iciion nid)t Ijerbortreteu mürbe. ®ie
ältere (Sprache üermenbet bei ßänberuamen noc^

in, bgl. ba% mir in 2t)elfd;lanb fdjiffcn foHtcn £u.,

fid? tu .franfreid) ^u begeben @rimmel§^aufeu,
ha xd} oft 3u eud? in Sd^wahcn fam 23abD. nn=
üblid) gem'orben ift in ber 3nfel (öftere bei SBi.),

je^t auf. 2)er ®at. ftebt aud) neben Sterben ber ^^e=

megung, menn fic^ bie ^cmegimg innerlialb be§ an=

gegebenen S^iaumeS boU^ietjt: er gel]t im §immer
ijin unb I]er. S3efonberer 2lrt finb %'diic, bei

benen c§> fid) um ba§ SSerbleibeu inncrtialb einer

:iiiuie, ein SSerfolgen berfelben banbclt, ügl. fid? im
Kreife l^erum3ubrct]en (Kreis begcid^net babei bie

Kreislinie); entjbred)enb im Bogen, im ^xd^ad.
©igentümlid) finb Söenbungen mic bas l7ans \iat

2o"^n§ in bcr Breite. (Sntfpred)enb ift affufatiüifd)

in's (Scüiert. 2) Sluf bie 3cit übertragen: in

biefer §eit, Slunbc, lUodic, in biefem Iflonat,

3al]r 2C., in ber Viad}i (bagegen am Cagc, am
nüttage, boc^ bei @oe. auc^ nod) im Ilüttage), im
lllittclaltcr, in bcr Dergangen^eit, in gufunft, im
Einfang; auc^ mit Ml bis in bie Had^t (bie anbcre
lUod^c) l^incin and) in bexx ^aq l^incin; er gctjt in

bas brei§igftc 3al)r, er tritt in bas JTiannesalter, Wi
meieren SÖenbungen bie urfprünglicö räumliche
9lnf(^auuug nocö mel)r I)erüDrtritt. ä>^an üermen*
bet in fpegieH gur Eingabe einer ^rift, innerlialb

bereu üon einem beftimmteu S^itpunfte an eitüa§i

eintritt, ügl. es foü in ber näd?flen XX)od?e (in

menigcn (lagen) beforgt mcrbcn. aßeiterl)in l)at

in einer Stunbe (in 3U)ei (Tagen u. bergl.) ben
(Sinn „uac^ Verlauf üon einer ®tunbe" angenom=
mcn; e§ mirb babei üorauSgefe^t, ba^ ber gan§e
Zeitraum mirflid) üerläuft, ber nac^ bem eigent=

lid)cn Sinne ber Slngabe t)öd)ften§ oerlaufen bürfte.

2)arau fc^lie^en fid) bann micber S3erbinbungeu
mie im 2lugcnblic!, im Tin. 3) $8ou ^i^ftänben

fagt man üac^ ber 5lnalogie üon 9ftaumüer^ält=

nii'fen, ba^_ fi^ ttWa^ in if)uen befinbe, ügl. in

biefem §uftanbe, in fdjtDicrigcr £age, in guten

Pcrl]ältniffen, in ücrmanbtfd^aftlidjcn Bc3iebungcn,
in bem ,-ValIe, im Begriffe, imftanbc, in Bercit=

fdjaft, in Blüte, in Perfall, in Bemegung, im (Sänge,

im S^rabc, im ^lugc, in milber ^ludit, in Orbnung,
in biefer Keit^cnfolge, im ^^ieber, im 5d?laf, im
draum, im IPad^en, im Krieg, im ^rieben, im
Zimt, in Dienften, in (Sunft, in ^l^ren, in 2ld?tung,

in 2lnfel]en, in Xiot, in (Sefat^r, im Hed?t, in (Süte,

in ^urd^t, in Hoffnung, im gmeifel, im (Stauben,

in bcr 2lbfid?t, in bcr (Ermägung, in bcr Heber»

3eugung, im Dertraucn, im IPcrfc, im Porübcr»
gel|cn, im ^^allcn, in bcr Cat, in IX)al]rt]cit, im
€rnft, im Sd?cr3. '2)iefe SluSbrücfe merben teil§

mit giemlicber ^reil)eit üermenbet, teil§ finb fie

auf bcftimmle ä^erbinbungen ober S^onftruftiou§=

meifen befd)ränft. 2[^ielfad), aber uii^t burd)gängig
ftet)t a!!ufatiüif($er 9(u§brud bem batiüifcben pr
Seite, 3. 33. imftanbc fein — in Staub fe^en;

im (Sauge fein — in (Sang bringen, in ben (Sang
fommcn; im Derfaü begriffen fein — in DerfaU
geraten. 4) Sind) fonft 'finbct manuigfad)e Ueber=

traguug ber 9taumaufd)auung auf llnränmlicöeS

ftatt. ^iUc^t I)ier^er getiören bie ^^älle, in benen

eine S^crbinbung, bie an unb für fic^ ein räum=
lid)C§ SSerbältniS begeic^net, al§ ®an^c§> bilblid)

üermenbet mirb, 3. )8. im SAilbe fül^ren, im IPcge

ftcl^en, in ber i)axxb traben, in bie i7anb nct^men,

in ben Staub 3iel)en, im (Srunbe (genommen),
dagegen gepreu fd)Dn ^iert)er einen (Sebanfen

im Kopfe traben, ctmas im Bufen, im ^er3cn

fül]len, einem (fid?) ctmas in ben Kopf fe^cn,

einem ins Ber3 fel]cn, inobci alfo etma§ Unräum«
lid)eg in S3eäiet)uug ?5U d)X)a§> 9täumlid)em gefegt

ift; üoIIenbS in bcr Seele, im Reifte, im (Semüt,

im Sinn, in ber Dorftellung, in ber pt^antafie,

im (Scbädjtnis 2C., eutjpred)enb afhtfatiüifd), g. 23.

ins (Sebädjtnis rufen, fid? in bic Seele l]incin

fdiämen, f)ier^er aucb in itd?t nel^men. 23gl. ferner

biefer Begriff ift in jenem cntljalten; in feinem

Benel]mcn ift (flnbc id?, fel]C xd}) nid^ls 2lnftö§igcs,

barin 3eigt fid? fein Ünocrftanb, in feinem §u=

ftanbc iff feine Deränberung eingetreten,, biefer

Sinn liegt nid?t in bcxx IDortcn, etmas in IPorte

faffen (fleibcn), in IPorten ausbrücfcn; fid? in

etipas fügen, fd?icFen, ergeben, in ctmas milligcn,

einftimmen. dlod) met)r uerbuufelt erfd^eint bie
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^Initmborftellmtg in atiberen ^"älleTi: loo ITTarf in

<5o\b (in papier), in (Solb (papier, barem (Selbe)

3al]Ien; in Ö)el, IDafferfarben tnalen; es i[t in

einer fremben 5prad?e gefcbrieben, er rebet in

(Sleid^niffen, in Silbern, in einer anbern 5prad?e,

ins Deutfdje überfe^en; bas (Slücf beftet]t nid^t

in Hcidjtiimern, er teilte bas (Selb in üier Ccile

(mit anberer iHufc^auung fie teilten ftd;> in bas

(Selb), in Stücfe Ivanen, fdjneiben, in Staub 3er-

fallen, ba^u ent^mei (f. b.); id} l\abe in il^m

einen Dater gefunbcn (verloren), ein Derleger t^at

fid? in bem Bud)t]änbler dotta gefunben (Bd)i. (Unr

luürben üorgie^en in ber perfo'n bes ^.), id? [ehe

(uerelire) in il]m einen IÜol]Itäter, Sie üerlaffcn

einen ^reunb in mir Solinger, alle ^rennbe finb

mir nad? unb nadj, befonbers niil^Ö^ ^» 2ingelifa

unb Iiacfert abgeftorben (Soe. 33r. ; er erfdjien in

eigener perfon; uns in frembe Kaufleute 5U

nerfleiben 2Bt., in einen Sdjiffer perüeibet ©oe.;

im 2luftrage meines Paters, im llamen bcs

Königs, in meinem 3"tcreffe; in biefem Sinne,

Derftanbe, in bicfcr l7infiii?t; in foldier ^In^at]!,

IHcngc, in bem IHa^e, (Srabe; er brad? in Q^ränen,

in bielDorte aus; in etmas übcrget|en, fid? in etmas
rermanbeln; eins ins anbere red^nen; in etmas
^efd^eib u^iffen, red^t l^abcn, (fidi) irren, unter=

ridjten, unteriueifen, (ftd)) üben, einen tporin über=

treffen, einem morin beiftimmen, mit it^m worin über»

einftimmcn, beipanbert, gro§, bebeutenb, erfal^ren,

getpanbt, gefdjicft, forgfältig, nad?Iäf[ig, einem
überlegen in etuias, Ünterrid^t, ^ortfd;»ritte in

tiwasK., ein irteifter, eine Ztutorität tuorin. 6) 3^er=

binbiingcn mit bem fiibflanttDierten 9teuirum be§

Stbi.: im Stillen, im Klaren (Heinen) fein, ins

Klare (Heine) fommen, bringen, im ganzen, im
großen unb ganzen, im allgemeinen, im heion-'

bereu, alles in allem, in einem fort, nidjt im ge=

ringften, minbeften; insgefamt, insgemein, insbe=

fonbere, insfünftige, insget^eim. 7) Qu ungenauen
3ci^Ibeftimmungen wirb in älinlid) öerioenbet inie

gegen imb an, tt)ie Ie^tere§ mit 5lrt., ügl 3wbas
brad^te il^rer in bie brei^'ig taufenb um ßu. 8) ^n-
n)eilen mirb in mit 2lböerbten berbunben; in fofern,

fomeit, ipiefern, roieiDeit. ?lnber§ im Hu, im
Doraus, inbem babei @ubflantiüiening burd) bcii

Slrtifel eingetreten ift. 9) S^t ^ll)b. mürbe in un=
mittelbar Dor ftarftontger @ilbe gu en gefd)mäd)t

unb erhielt fi(^ fo in gemiffen SSerbtnbungen, bie

bann meiterl)in gum 2^eil auc^ ba^ e uiib bnvd;)

9lffimilation an ben folgenben ^onjonanten ba^
n berloren liaben. 80 ftecft in, oline ba^ ein ^c=
toufetfein bafür bor^anben ift, in folgenben Söijricrn

:

ent^mei, entgegen, empor, neben, traun, n)eg, mitten,

3U)ifd?en. 10) 2Il§ 2lbb. fungiert in nid)t,' fonbern
ftatt beffcn, menn eg ftc^ um Siiditung i)anbelt,

mt)b. in = nl)b. ein (f. b., bafür allerbing§ mb.=nb.
in), meld^eS bann auc^ in t|ierein, barein, worein
bie (SteEe ber ^^räp. bertritt, ^ür bie 9lul)elage

fielet m:^b. iune, melc^eg fic^ in ni)b. t^ierin, barin,

morin fortfe^t (früher noc^ l^ierinn 2C. gcfd^rieben),

bei benen nun infolge ber S^erfür^ung 3ii|fln^nten=

fall mit in eingetreten ift. Unberfürgteö inne ^at
ficö am längften erhallen in mitten inne unb
5ipifd?en biefen Dingen inne, bgl. auf einem
3n?ifd?en il^nen inne ftel^enben Elitäre i]e.; ferner
in enger SSerbinbung mit beftimmten Serben:
inneu)ol^nen (mit 2)at.); =l^aben „in )öefi^, in

feiner (Semalt :^aben", aucl) bon bem geiftigen

Sefi^ eineg 2öiffen§, einer ^erttgfeit, bgl. mit
Sßerfürjung was Brand? ift in bem (Sottest^aus,

er l^at es alles inn' Bd)i.; = Italien tratif. einen

(lermin, auc^ ein Betragen, Benel^men innet^.,

frül^er auc^ = „entljalten" (bgl. 3nljalt), „bei

fic^ bel)alten", „gurüif^alten momtt", bgl. wer
Korn inne t^ält, bem fludjen bie £eute 2n.; intr.

= „feine Sefcliäftigung burd) eine ^aufe unter=

bred)en" ; ^werben = „gema^r merben", urfprüng=
lic^ mit @en., bgl. ber bes Böfen nid^t inne wirb
ßu.; bafür gumeilen 3lf!.; anc^ fann ba§> Dbj.
burc^ einen g-ragefa^ gebilbet merben; je^t faum
noc^ üblid) inncftet^en bon ber 3uttge ber SBage,

and) bon ber SBage felbft, bgl. wenn bie IPage
nid)t üollfommen inne fielet @($i. 3nt übrigen
mirb m^^b. inne teil§ bertreten burd^ brin, berfür^jt

an§> barin, in melc^em ber Sinn bon ba berbla^t

ift (f. b.), teils burc^ ba§ auc^ fc^on im Mf)b. bamUn-
fte^enbc innen (f. äugen), mogu al§ 9fiic^tung§=

begeic^nungen nad?, üon innen bienen. ®iefe§
innen ftel)t mitunter andi in ben angefülirten fällen,

für bie al§ normal inne, refpeftibe berfürgt in gilt.

I^gl. weil bu t]ol|e (Sebirge innen l^aft ßu., er

l^ielt innen Bürger, fo lange bie IDage innen ftel]t

Jünger, nicöt feiten früher innen werben (in ben

neueren $8ibelau§gg. befetttgt), bgl. nod^ mein
I^er^ wallt in ber Bruft, wann i^ fie innen werbe
Malier, wie ^enopbons 21rafp wirb er ^wei Seelen
innen ^i. ®ie formen l^ierinnen, barinnen,

worinnen finb in ber älteren Sprache ntc^t feiten

unb finb altertümelnb bt§ in bie neuefte S^it ge=

brandet; fo and) mit S^rennung : ba bleibet innen
ßu., gunt ianbe, ba niemanb innen wol^net ßu.,

auf ba^ il]r bafelbft innen wanbelt ßu. 2Sgl.

nod) binnen. 11) 9lomtnale 3ii[f- wtit in finb in

geringer Slngaljl an^ alter ^di überliefert: ^n--

bi%, 3nfd?rift (fpätmljb.), 3"3id?t (f. b.), 3"9ßfi"^^
(aii§f bem Wltjb. mieber aufgenommeti), 3"f'Jff^'

3nfiegel (je^t beraltet), inbrünftig, mogu 3nbrunft
erft fpäter gebilbet tfi, mie aucö '3^1^^"^ ii^o^l erft

nad) einem [ct^i beralteten inlänbig (ml)b. inlendec)

gebilbet ift, unb 3n9rimm (guerft bei 2öi.) §u bem
menigftenS fc^on im 17. ßa^rl). nad^getbiefenen

ingrimmifd?. 3unge 9^ad)bilbungen finb 3"I'ß9t:iff

(2lnfang be§ 18. ^at)xl).), 3nlaut (bon S®rimm),
aucö Jbo^l inftäubig

_ (f. b.). 2Ser!ürgungen an^
inne liegen bor in inliegenb, inwol^nenb, '^nl}ahev,

an^b.3iiwol]ner, 3ttl^alt (nad) beralteter ^^'ebeutung

bon inne l]alten, f. oben), inwenbig. dagegen
iiat je^t in einigen %'äUm ein älteres in berbfängt,

f. unter ein. 12) Verbale untrennbare Q^ff. mit
in ei'iftierten im 21^b. ®iefe finb je^t in btn 3uff.
mit ent= mttergegangen (f. b.). — SSgl. nocf) inner»,

erinnern, innig, 3^ti^ii"9-

inbem, üblid^e 3iif<^mmenfcl)reibung für in bem
mit temporalem @inne = „in biefem 3citpunfte",

bgl. fie geben!en ber 3ol?anna . . i. tritt fie t^erein

ße., i. fat] ber junge ITTenfd? auf WiUtic. 2)iefer

@ebraucl) ift in unferm ^a^xl). nid)t meJir red)t

übltd^, bagegen ^at e§ fid) aEgemein erhalten al§

Einleitung eines S^lebenfa^eS (f. über biefen Ueber=

gang unter ba%); fd)on bei ßu.: inbem er aber

alfo gebadjte, fiel^e, ba erfdjien il^m ein (Engel.

^^rüt)er auc^ i. ba^, bgl. i. ba^ nun ber ©l^eim
mit il|m rebte ©etlert. 2ln ben geitlicl)en @inn
fnüpft fic^ lei^t eine fanfale iöegielung, bgl. i. er

bebürftigen Talenten l^alf, gewann er fid? üiele

^reunbe @oe., meine 0ffenl]eit fdjien il?m 3U ge=

18
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fallen, t. er fie mit großer (^reunblidjFeit erioiberte

inbef^, inbeffen. ®er @en. erüärt ftd), Wenn
lüir SSerfürgutrg an§ m^b. innen des aniiel^nieii,

ha innen and} fonft al§ ^4^räp. mit @en. gebraud)!

lüirb; bod^ ift aud) fc^on m|b. indes DDrf)anben.

Heber bie ^-ormen bc§ u. befj'en f. bcr. @§ ift

3unäcöft rein teuiporal = „luäljrenb bem", ügl.

brum Ia§t mir geit; tut it|r i. bas (Eure (5d)i.,

i. tüirb bie XPitterung beffer (Soe. Sßir ^iel^en jc^t

bafür unterbeffen bor imb gebraud)en inbeffen gum
?(u§bruc! be§ @egenfa^e§; fo fc^on Se. häufig im
18. 3cil)t^-, aber je^t unüblid) ift geitlid)e§ i. mit
folgenbem ba^ = „tüöJirenb" : i. t>a% nod? ber

Heidje 3äI|Ite, fo trat fein f7anbmerfsmann I^erein

@ellert, i. "öa^ alles bies im (Seifterreid) gefc^iet|et

2öi. , Denus t^attc, inbeffen 'öa% bie (Sötter un=

fdjiüffig u)aren, il]re ^eit nid^t verloren 2öi. ®afür
auc^ einfaches i. (bie ©rflärung f. unter ba%):
bas llämlidje Hnn (Euer IPeibdjen tun, i. ^liv

auf ber ^örfe feib Se., unfre mobernen Kriege
madjen riiele unglücflid?, inbeffen fie bauern (Soe.

infom^ urfprünglid) mit bem (Sinne be§ pgrunbe=
liegenben lat. infamis = „c^rIo§", t)gl. i. ift mein
Stamm (Sd)i., Derbredjer aus J^f'^^nie (fpäter

aus verlorener (Et^re) (S(i)i.; je^t üulgär allgemein

üerii)ünfd)enb.

^ngvimm, f. in 11 unb (Srimm.
;3tt9tt'er = m^b. iugewer mit ber ^kbenform

gingebere au§ mlat. gingiber (zinziber), an§ bem
Orient ftammenb.

iufräftinr guerft bon S^i-'ittiw gebrandet mit bem
©inne ^frafterfüEt", bann al§ blofee 3^crftäv!ung

be§ einfad)en fräftig bon Ul^Ianb unb ä)Ji)rife.

S3gl. Bfb^ortf. 5, 239.

:5ttlanb, f. 21uslanb nnh in 11.

^nlant, f. :anlaut.

!^nttt k. norbb. „^tUQ, in ha^ bie Settfeberu

eingenäht finb", luürüber bann noci^ ein Uebergug
gesogen gu merben bflegt; an^ nb. inlät = mt)b.

inlä:^ = ni)b. €inla§. 2)afür fübb. (Sefä§.

inmitten, f. mitten; jel^t nod) gebräud^Iic^ al§

$)iräp. mit @en. (früher '^at): i. ber allgemeinen
^reube; guineilen aud) mit üon. ©ie S^onftruftion

ift moI)I baburd) beeinflußt, ha^ man e§ al§ in

ber mitte auffaßte, f. IHitte.

iune,
f.

in 10; bgl. aud) inbeß.

innen, f. in 10.

iuner=, fomparatibifdie ^Ibjcftibbilbung gu in

(f. äu§er=), mit ©uperl. innerfte. (Subftantibiert

bas 3iiii^^-'^/ 3""ßi^ftß- Ungemi)t)nlid) innerft al§

2lbb., mei)rmal§ bei @0€.: aus bem innerft tief=

ftem (Srunbe. ^^xnl)tx mürbe inner al§ ^räp. mit
bem ^at gebraud)t, lofal unb temporal, oberb.

and) noc^ in neuerer ^di, bgl. i. bcn ^ren5en
ber rOaj^rt^eit @rillp., i. üier IPänben 2lu§"en=

gruber, i. üier3el^n ^agen u. bergl. (pufig hd
p^eft.); baueben fdjtpeigerifd)^ mit fefunbörem t

innert. ®agu innerlid? (mie dußerlid?), erinnern.

itnterl^olfi, f. inner= u. f^albe. 5lud) mit <Sub=

ftautibeu, bie einen 3^itabfd)nitt begeidjneu: i.

eines Cages, IHonats. ^lid)t feiten mit ^at. \tatt

@en.: i. bem (Srabe 2t, i. adjt Cagen ©dji.

ittttcrt, f. inner=.

innin I)at fd)on im 2}j:^b. bie ^ebeutung „an=

bäd^tig", bie mofjl bermittelt ift burcb „in fid) gc=

!el)rt, burd) nid)t§ 5lenßere§ abge;^ogeu". tiefer

religiöfe (Sinn ift in ber je^igeu ^^ebeutung ber=

aUgemeinert, fo ha^ ba§ Söort auf jebe tiefe,

aber uid)t Ieibenfd)aftHd) heftige ^^eioegung be=

sogen mirb. S)od) ift ber ©ebraucö ffü!^er ein

meitergreifenber al§ jetit, ögl. bie bie 5ad?e i.

fennen @oe., bem ift biefes aufs innigfte anftößig
Berber, ein fo inniges (Entfe^en Xkd.
^nmmo = §unft, 3u al)h. innon „in eine (Se*

meinfd)aft (eigeutl. in ba§ innere bou d\oa§) auf=
nehmen".

läfnfaffe = m!^b. insse^e (bgl. Saffe) begeid^net

urfprünglid) ben au einem Drte Slngefeffenen.

3e^t meift nur nod) mit fdjergtiafter Uebertragung
3- eines lOagcns.

i^nfcfiritt, 9iebenform p Utifcblitt.

tuftnnbtnf in ber je^tgeu ä^eoeutung feit bem
17. 3a^r^. übltd), mol)l nid)t oi^ne Einfluß bon
lat. instans, instanter. Unüblid) gemorben ift e§

al§ ?lbi. auf ^erfoneu belogen, bgl. Sie mürben
fo i., ba^ id} ifyun r»erfprad?, in menigen Cagen
3u 3al^len ^i.

iufte^enb im 17. 18. 3al)r^. = „beborftel)enb",

inolil unter bem ®influ|^ bon lat. iustare.

:Snfter m. ober dl. norbb. =- „@efr5fe".

^nftrumcttt, gufrü^eft = „llrfunbe", bgl. bie

anbern punfte nennt bies 3- '^d)i.

^tttereffe au§ lat. interesse, aber lDol)l burd)

SSermittelung be§ 3t. aufgenommen. ®§ erfcbeint

urfprüngltcb flejiou§lo§ : alles finnlidjen 3- @<i)i-

®er ^l. 3"tßJ^ßffß" tm <Sinne bon „3^^if^^i" i^i

18. 3a^rl). fcl)r üblic^.

intuärtS (f. =märts) erfd^eiut gunjeilen al§ ®egeu=
fa^ gu ausmärts al§ Stu^ebegeid^nung: i. auf
bem Haften muß ber ^^räulein per3ogener Hame
ftel^en Se.

initieubig = nd)h. iunewendec, bgl. ausmenbig.
5lnl)b. bient eg aud) al§ ^räp. mit @eu. ober

®at. : i. bes Porl^angs, i. (in neuereu 5lu§gg. in)

beinen Ulauern Su.
i^njic^t „33efd)ulbiQung'', gu 3eil^en, alte§ dicd)tS=

ibort, sumeileu uoc^ bei neueren ©c^riftftellern,

aucö ^n 3il5iid?t entfteHt.

ittjttJifc^eit, f. 3mifd?en.

irben = m^b. irdin gu (Erbe, mit ber (Spe5iali=

fieruug „au§ gebrannter ®rbe, 2^ou berfertigl".

irbi'ft^ gu (Erbe, fpegialifiert al§ ©egenfafe gu

I^immlifd?. '^a^n über=, unterirbifd?.

irgenb = mbb. iergen mit fefuubärem b mie

in jemanb, aljb. io wergin, b. ^. ,Je irgenbiüo"

(wergin 'an§> wargin, moriu war 9kbenform gu
war = mo). Wl)h. iergen bebeutet „an irgenb

einem beliebigen Drte, ben man fidö beufeu mag",
berfd)icben bon etewä (f. etma). ®ie lofale ^i^e*

beutuug reicht nocb iu§ tfl\)b. fitnein, bauert etina§

länger bei bem genitibifd) ertneiterten irgenbs (bie

dugcnb mirb bod? irgenbs gelten ße.) unb all=

gemein in nirgenb(s) (al)b. ni io wergin), %-id)

€d)tbuub be§ lofaleu ©inneS bleibt ber ^artifel

nur bie f^unftion cttua^ al§ beliebig gebac^t gu

fenuseid)uen, bgl. ift es i. erlaubt? id? möd]te

nidjt, ba% es i. befannt mürbe, ^rembartig ift

uu§ gum 2:;eil fd^ou ber (Sebraud^ bei 2n., bgl.

es fei t. il|r (Selübbe, ober r»on freiem XPillen;

fie möd^ten üeränbern bie Sadje i. ber elenben

ieute. 5lm gebräud)lid)fteu fte^t i. in enger 3Ser=

biubung mit einem inbefiniten ^rou. ober 2Ibb.,

bgl. i. jemanb, ein, mer, mas, meld^er- i. wo,

mol^er, mot^in, mie; 3. Xeil 3ufammengefd)riebcn

irgenbmer, -mas, --wo, --wie. SSereinjelt bei @oe.
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tr^crtbl^m ftatt irgenbu)oI]in. ferner iiidil feiten

in einem üon einem Derallgemeincrnben 9telatiü=

pron. ober =aht). eingeleiteten @a^e: trer i. £uft

\}at, was man t. t]offcn barf, mo er i. Urfadje

j^at, iPie er i. fann, menu man es il]in t. erlaubt.

5lncö in einem 23ebingung§fa^c ol^ne Ä^onjunftion:

ift es t. geftattet.

irre, gemeingerm.Söort, üerlDanbtnüt Int. errare.

(S^ig bebentet öon altera t)cr entmebcr (1) „o^ne

ein beftimmteS S^^^ nmt)er[cölDeifenb" ober (2) „anf
einem falfc^en JiBege befinblic^, ber nid)t §n bem
üorfc^luebenben ^S^dc fütirt". 3n le^terem ©irnie

er[d)eint e§ namentlid) in ben ä^erbinbnngen t.

get^n, filteren, leiten, früher and^ fat^ren (ha^n

3rrfat^rt). ®iefe merbcn anc^ nneigentlici) ge=

brandet, ügl. unb finb vom (Slauben i. gegangen
!dn-, mein freies Urteil i]abt i{]r irr' geleitet ©ct)i.

^i^olfgtümlicö ift and) i. fein = „fic^ auf falfd}em

SSege befinben". ©onft ift i. fein (nnb entfpred)enb

i, iperben, madjen) = „nic^t miffen, n)of)in man
fic^ gu n)enben l)at, töogn man fic^ entfd)lie^en

foß"; an einem i. fein (merben, inadjen) = „nid)t

mel^r iniffen, toaS man üon iemanb galten foE".

C^nblid) ^ei^t i. berjenige, ber nberl)aupt nid)t

met)r mei|, tDa§ er p tun i)at, ber geiftig ®e=
ftörte, ügl. id? mü§te Sie für i. im Kopfe ae--

t^alten traben !dt. tiefer @ebraud) ift nod) bol!^=

tümlic^, mälirenb in ber gebilbeten @prad)e irr=

finnig üorgegogen mirb. lieblich auc^ t. reben.

©ubftantiDiert ber ~srre, je^t ancö nid)t fet)r üb=
lid), aber aHgemein"3ri"ß"^^us, =ar3t n. bergl. —
i^rrc %., gebitbet tnie (Süle, fd^liefet fid) meiften§

an irre 1 an, t)gl. nod/ ad?t (tage bleibe id?, unb
bann 3iet)e id? mieber in ber 3- tjerum @oe.; bod)

anc^ an 2, bgl. er geigte mir, ba^ grübeinbe Der=

nunft ben tlteufd/en emig in ber 3- ^^i^^t <Bd)\.

m. hxand)t 3. = „ßablirintf)". — irren. Stng

irre finb tüie au§ anbern Slbjeftiüen ^lüei nrfprüng=
lid) berfdiiebene SSerba abgeleitet, bie je^t lautlid)

i^ufammengefallen finb. i) tranf. i. t)at in ber

älteren (5prad)e geiuö^nlid) ben Sinn „an ber

(^'rreid)nng eineS 3tcle§ Derl)inbern ober menig*
fteng barm t)emmen, fti)ren"; biefe 33ebeutnng
reid)t noc^ in ba§ dlhb. l)inein, Dgl. feiner mirb
ben anbevn i., fonbern ein jeglid/cr mirb in feiner

0rbnung bal/erfat]ren Su., mid) irrfs nidjt, wenn
nod] fo üicl um mid? t]erum frabbeln @oe. Wlit

näl)erem 5lnfd}lu^ an bie 33ebentung be§ 5lbi. ift

i. = irre füt/ren in nneigentlic^em «Sinne, ügl.

U)o iemanb geirret ober Derfül^ret ift ßn., sieiben=

fd;aft mirb (Suren Blicf nid/t i. Sd)i., menn id?

ben König irrte Sd)i. ferner = irre mad?en,
ögl. laj^t ^ud? nid/t i. bes pöbeis (Sefd/rei @d)i.

^^eibe SiJertDenbnngen finb nid)t pnfig nnb je^t

nur ber I)ö:peren Sprache angeijörig. 5(m gemöl)n=
lid)ften ift fid? i. = „im Si^rtum feiti", „eine falfdje

aJieinung l)aben". 2) intr. i. ift am gemi)t)nlid)ften

„^iello§ umfierfc^meifen" nad) irre 1. 5lber and)

noc^ nad) irre 2 = „ben red)ten äBeg üerfe^lert,

Don it)m abfommen", ügl. üerflucbt fei, mer einen
Blinben i. madjt auf bem IPege 2u.; ein IHenfd?,

ber com IPege ber K(ugl]eit irret 2u., bafür je^t

abirren; fie irren bod] üielleid/t; es märe t]art fie

nid?t 3ured?t 3u meifen ©oe. ; feine Kugel irrte,

meine traf ®dc. (^mblid) = fid? irren, nid)t fo

gemöl)nlid) mie biefeg. 23gl. cerirren. — ^rr=
aang „^ieüofeS ober falfd)e§ ®el)en"; nblid)er al§

)ßerbentfd)ung Don £abyrintl?. '2)afür aud) ^vv-
garten. — irrig. ^.?lnfeer ber je^t nblid)en i^e=

bentnng „fe[)l ge^enb, falfd)" (Don älkinnngen
u. bergl.) beftel)en früher nod) anbere SSermen^
bung§meifen. ®a?5n gel)ört „nmtierfc^meifenb" mie
irre 1, ba^er bei 2n. irrige Sterne = „5|^laneten";

„auf falfd)em Söege befinblid)" mie irre 2, in bilb=

lid)er 5lnmenbung: bie gud?t l]alten ift ber IPeg
3um 'ieben, wev aber bie Strafe rerlä§t, ber bleibt

i. ßu.; bal)er „imSi'i-'tum befinblic^": bie, fo irrigen

(Seift l|aben, merben Derftanb annetjmen 2n.,

obgleid? ber (Sraf gan.^ i. mar unb ITilljclmen

mit einem jungen (£nglänber rermed?fclte @oe. —
^rrlidjt, iebenfaE§ t)on ber unruhigen Jöemegnng
benannt, bod) benft man babei aud) baran, ha^
hü^ ^niid}i ben SBanberer Dom rid)tigen 2öege
ablodt, bafier auc^ ber bilblid)e ©ebrauc^, bgl.

mas bem ^um 3- ^^^^ i^"b bem ein £eitftern ift

ße. ^a^nbilbet @oe. ein S5erb. irrlid?telieren „fid)

mie ein vU"rlid)t beiuegen". — ^vv^ai dl., auc^

2)1. 1) „3uftanb in bem man nid)t mei^, moran
man ift", „^ermirrung" (Dgl. irre merben): fein

2lustt)eg aus bem 3- S^i^t fid? mir ©oe., unb ftel^e

munbernb, trie bas 3- fid? entmirren foll unb löfen

(Sd)i. 2) ft)nDni)m mit3i^rtum: bergleid?en ^alb»
iDat?rl]eiten unb bie baraus entfpringenben 3i^i^ftil^

@oe. '3)a§ äßort ift in ber neueren @|)rad)e ioenig

üblid). — irrfiuuig, f. irre. — ^rrfteru, ^er=
beutfd)ung Don tomet, f. irre. — ^rrung nidit

me^r aEgcmein üblic^. 1) „S^erfe^len be§ 9iid)tigen",

„ä^erfel)en", Dgl. il?re 3- ift {^k^ 5n »ergeben Se.,

mand?e 3fi^ii'^^'t w"b Derirrungen @oe., burd?

ITtißüerftänbnis unb 3- Sarnl)agen. 2) „©tövung
be§ guten ©inüernelimenS", „^tnift": mät?rcnb mit

feiner (Sefanbtfd?aft bie 3^i^i^^i9^'ii megen ber

(Quartiere immer fortbauerten@oc., cine3..imifd?en
bem römifd?en unb fpanifd?en l7ofe @d)T., mobern
(£l]ei. — ^rrjuift^, f. IPifd?.

^fcgrimm öoifgtümlid) für einen mürrifdöen

9)ienf(ien; üolf§eti)mologifcöeUmformung au§tnl)b.

Isengrin, ^i^e3eid)nung be§ SfBolfeS in ber S^icrfage.

item „be§gleid)en", „ferner", an§i bem ßat. 3U=

näd)ft in bie ilan3leifprad)e aufgenommen unb
bann t»olf§tümlid) gemorben, aud) nm au»3u=
brüden, ha^ ü\Da§ nun einmal fo nnb nid)t

anberg ift.

:Stfd)c (mit langem i) norbb., :!i5e3eid)nung für

ein 9)hifd)eltier.

i<jo, it3t, f. iet3t.

.
Ja = ml)b. ja, gemeingeim. 2Öort. 1) Uvfprüngl.

i|t ja eine S^erfict)erung§pörtifel, bie neben bem
i^oub. ftel)t. 3m dM)b. ftebt biefelbe an bev Spille
be§ «Sal^eS, Dgl. ja tuen icb^ flnrcli diu ere (für=
\pa\)x, id) tut e§ um beiner (St)re miHen), ja eumac
Ichs niht gelä:^en (fürn)at)r, id} fann eSnic^t laffen).

Sm 9l^b. bagegen (fc^on bei 2n.) fte^t fie im Innern
be§ @alK§ unb mit befonber§ ausgeprägten ^-i^e=

3iel)ungen. a) Wit einem ftarfen 2:one ftcl)t ja in

iHufforbevungen, biefelbcn einbringlic^ 3umad)en:
gel) bod? ja l)in, la^ bir bas ja nid?t entgelten, ba^
bu mir ja 3u l7aufe bleibft; mit (Srgänjnng au0

18*
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bem Bufflntmenljanci ja nid?t (g. ^^. auf bic f^rage
foll id? mitFommcn ?) ; aiid) in ©ä^en, in benen
inbireft eine Siufforberung liegt: bas [oll er mir
ja annet^men. ^-erner in 2lbftcöt§jä^en: fallen

auf bie Knie, bamit fte ja il]ren Schlamp aus=

breiten fönuen <Bä)l, er Feiert um, bamit er uns
nur ja nid^t 3u grüßen braudjt. ©nblid) in 23e=:

binpnnggfä^en, um angubeuten, ha^ bev Eintritt

ber ^i^ebingung nic^t toafirfc^einlid) ift: mir mollen
nid?t mel]r auf itjn wavien, menn er ja nod;
fommen [oHte, mag er nad?effen; über biefen

((Stein) mirb gefantten, ob er beu Zlltcn übcr=

tjaupt begannt gemefen; unb !annten fte it]n ja, fo

Jatinten fie il^n nur als eine 21rt bes 2tmetl^yfts

2c., biefer pu^, menn es ja einer ift St)ümmeL
b) Tlit fcl^lüad)em Xont fte^t e§ hd ©inräumimgen,
auf bie bann eine ©intoenbung folgt: bas ift ja ridjtig,

aber idj iann barum bod? nid?t glauben 2C.; er ift

ja ein gan^ braudjbarer Iltenfd?, aber ba3u reidjen

feine ^ät^ig!eiten bod? nicbt aus. ferner bei ^in=
tüeifungen auf cttcaS fc^bn 33efamite§: id? gei]e

ja nie auf einen Ball, er fommt ja immer ^u fpät,

er mill es ja nid?t anbers traben, es mu§ ja fein;

bu !ennft itjn ja, bu mei§t ja, mie er es mad?t;
aud) miebu jameißt, mieid?birjafdjon gcfagt^abe;
iuenn man fic^ auf ettoaS befinnt: es ift ja matir,

bas i^ätte id? beinahe rergeffen. Um angubeuten,
ha% etit)a§ fo irie fo gefettet)!, unb ha^ ba^er ettoaS

anbere§ nid)t nötig ift: bu braud?ft nid?t unge=
bulbig 3U merben, er mirb ja fdjon !ommen; id^

fomme ja fdjon (fagt ein metjrfad) (berufener);

bas mei§ id? ja fd?on lange; fei nur ntd?t böfe,

xdf mill es ja nidjt mieber tun; negatib bemühe
h'id} nur nicbt, bu rätft (ftnbeft) es ja bod? nid^t.

ä^ei g-olgerungen, bie mit ben SSorfteEungen, bie

man bi§ber geiiabt :^at, in 2öiberfprucb [leben:

bann ift es ja beffer, ha^ id} ):\iev bleibe; fo märe
es ja mai|r, mas mir Karl gefagt ):\at "i&ei @in=
iüenbungen, bk auf bie Unmöglic^feit ober Un»
geretmtbeit einer 33e:^auplung ober Zumutung bin=
tueifen, 3. 2^. ?! fragt: bift bu aud? bei bem ®ber[ten
eingelaben? B antmortet: id? fenne i^n ja gar
nidjt ober idj liahc i^m ja Feinen Be[ud? gcmad?t;

fo [te:^t benn ja aud) in 2lu§rufungen be§ (5r[tau=

nen§ ober SSerbru[fe§: bu bift ja fdjon mieber
3urücfl (aber) bas ift ja nidjt möglid? 1 bas ift ja

ein !öftlid?er Spaß (3um Q^otlad^en)! bas ift ja

nidjt aus3ubalten! ba fönnte man ja rafenb
merben! 2lnberfeit§ gebraud)t man ja, ioenn (t)x>a^

eintritt, toorauf man gekartet l)at: ba [inb [ie ja,

ha fommt er ja. 3n SSerbinbung mit wo^l [te^t

ja in @ä^en mit ^rageton, fiir bic man eine

^eftätigung erinartet: bu bct[t ja mo^I ben ^elb=

3ug mitgemad?t? er mirb ja mo^I nid?t [0 bumm
[ein? 2n. gebraud)t ja nod) ai^ allgemeine 2Ser=

[icbcrung, iüie im dJUth. öorange[teEte§ ja gebraucht

Jnirb, ügl. [ie fann uns bod? ja nid?t Sd:!anbe

nad?[agen, aber inen[d?en [inb bod? ja nid?ts.

2) Sd)on in ber älteften 3^it ftebt ja aud) für ficb

als SlntiDort auf eine ^rage, unb biefe f^unftion

erfd)eint un§ je^t al§ bic eigentlich normale be§

SöorteS. Urfbrüngl. tüax biefe§ ja aucb nur bie

23e!räftigung eine§ an§ bem ßnbalte ber ^rage
äu entnebmenben (Sa^e§, ögl. bie SSertoenbung Oon
freilid?, bod? u. a. @§ ift bai)cx ja and) nod) mit
Xeilen eines folcben «Sa^eS öerbunben. ^m tfl^h.

tnar c§ üblicb ein @ubje!t§bron. neben ja gu fe^en
(ja ich, ja er), ein ©cbraucb, ber biS in ba§

16. 3at)rb- reicbt. 2öir luiebcrbolen je^t neben ja

nod) ein uad)brüdticb betontet SB ort be§ 5"rage=

fa^e§ ober fe^en ben ®rfa^ bafür, ber burcb ben
äBec^fel ber rebenben ^erfon nottoenbig inirb:

baft bü mir bas ge[agt? — ja id?; b^ft bu mid?
gemeint? — ja bid?; miüft bu emig 3Ürnen? —
ja emig. 2Bir fe^en ferner gu ja fiocb ein SSer*

ficberungStüort: ja rnol^l, freilieb, gemi§, natür-

lid? 2C. ®iefc SSerbinbungen fönnen aucb al§ ®in=
leitung eine§ ©a^cS gebraucbt ioerben (ügl. ja

mobl betrifft es ein (Sebeimnts Se.), gerabe fo

lüie mobl 2C. aucb obne ja gebraucbt werben; biefe

S^onftruftionSineife ift baber nicbt an bie unter 1

ern)äbntc hc^ mbb. ja an?5u!nübfcn. ©§ fann aucb

neben felbftänbigem \a bic ^(ntloort nocb burd)

einen öollftänbigen (Sa^ gegeben toerben: bleibft

bu babei? — ja, id? bleibe babei. 2)ie ©Unnatur
Oon ja geigt ficb barin, ha^ ^Jkbenfä^e babon ah-

bangen fönnen: fommft bu mit? — ja, wenn id?

Erlaubnis befommc. Slbberfatiöpartifeln fönnen
mit ja bcrbunben trerbcn: aber ja, bod? ja, ja bod?

(f. aber unb bod?). SlnbcrfcitS fann an ja ein

©egenfali angefnüpft töerben: ja, aber (bod?) bann
mußt bu mir aud? üerfpred?en 2C. '2)ic Slierbtnbung

nun ja (bulgär na ja) brücft ein gögernbeS 3"=
geftänbniS auS. 2)iit Snterjeftionen fann ja ber=

bunben Serben (0 ja, ad:i ja, ei ja) unb nimmt
bann aucb itt ber ?lu§fbracbe an bem befonberen

(SmpfinbungSauSbrud teil, ber in biefen liegt. Wit
^ragcton fann ja gefprocben inerben ebenfo loie

fonft ein @a^, für ben man nocb S3e[tätigung

berlangt. — ^n ein ©a^gefüge fann ja tnicbcr

eintreten in ja fagen unb mit ©ubftantibierung

:

ein ja fam aus ibrem ITCunbe, ibr ja ent3Ücfte

il?n. 3wff- toerben gebilbct iuie 2'^woxt, '^a\]evv

(f. b.). — 9}2it feinem ©egenfa^ nein ü^irb ja oft

bcrbunben. Bürger gebraucht bei ja unb (bei)

nein al§ eine SSerficberung, inobl nacb bem 55or=

bilbe be§ (Sngl. ^ei 2Si. ift in ja unb nein =
„obne biete SBorte gu nmcben", „obne Umftänbe",
„gefcbtüinb". — 2)iebrfacbe SOlobififation be§ ur=

fprünglicben ©inncS tritt ein. 9^icbt feiten Inirb

ja ironifd) gebraucbt, am bäufigften in ber 2Ser=

binbung ja mobl. (SS n)irb einem (Sai^e boran=
gefd)id"t, obne auf eine ^rage gu anttnorlen, nur
Uebereinftimmung mit bem in ber dicht 2}oran=

gegangenen ober mit ber gegebenen Situation auS=
brüd'enb, bgl. id? !önnte mit bir 3an!en; ja bas
tönnf id? i^c, fd?ön, allerliebftl ja fo lag' id? mir's

gefallen @oe. SBeiterbin ftebt ja (bann in ber

UmgangSfpracbe bielfad) mit furgem SJofal) bor
einer Slntinort ober aucb fonftigen Sleu^erung, gu

ber man er[t nacb einigem 33e[inncn gelangt; eS

füllt alfo bic bagu erforbcrlicbe 3eit auS, bgl. ja,

bas meiß id? nid?t; ja, ha muß id? erft einmal

nad?feben; ja, mas millft bu benn eigentlid??; ja,

bas mirb faum geben, ^ierber gebort aucb ja [0,

iüclcbcS gebraucbt toirb, tnenn man an einen Ums
[taub, ben man überfcben ^at, erinnert iüirb ober

ficb öon fclbft barauf befinnt. — 2lu§ bem felbfts

ftSnbigen ja ift aucb ba§> gu «Steigerungen ber*

inenbcte entfprungen; in einem (Sa^e iüie id? fd?äöe

ibn, ja id? ücrebre ibn biente alfo ja urfprüngl.

bagu ben erflen ^n^hxnd al^ boEgiltig gu befräf=

tigen, inaS bann ben 3?hit gibt, fid) gu bem
gioeiten [tärferen aufgufcbtningen. häufig ja aud?,

ja felbft, ja fogar. ®agu bejaben.

iati) — mbb. g-äch „baftig'', Hbb. gu jäbe, nicbt



jad^ern 277 le

aagcmein übltc^. ^o^ fcltcner a\§> Wi, bgl

wer: ali^u j. ift, mirb mangeht iBu.; bafür mi^b.

(aiic^ nbcf) an^b.) mir ist gäch, neu toiebcr etn=

gefüf)rt Don dlMcxt: bcm Dater unb bem ^räu=

tigam marb's allen beiben j.

jachem, audb jad^tern norbb. bulgär „fic^ an^=

gelaffen unb lärmenb belegen".

^a(i)i %., leichtes, fd)ncll[egclnbe§ 8c^iff, au§
bcm Sf^bt., Jra:^rfcl)etnlid) gu jagen.

:5a(f)Sorn,9lcbenfDrmöDn3äI^3orn(2e.,XtC(fu.a.).

Jarfe, im 15. Sa^rl). cntlct)nt au§ fran^. jaque.

9lorbb. üulgär: einem bie 3- t)oII Ivanen Ctf)n

burc^prügeln), bas ift 3- «'i^ i7ofe (einerlei).

jagen == m^b. jagen, nur beutfd^eg Söort, in=

tranf. unb tranf. gebraud)t. 3n ber älteren Sprache

pufig bom SSerfolgen cineg g-cinbeg al§ ©egen«

fa^ 5U flicl^en, bgl. ber (Sottlofe fltci^ct unb niemanb
jagt it^n 2u.; bilblic^ and) noc^ je^t, namentlid)

in Si^enbungen mte ein Ilnglüc! jagt bas anbere

(folgt fc^nell barauf); allgemein ift ferner j.
=

„treiben" mit 9tid)tung§be5eicönungen: in bas ^aus,

üon ftd? j. 3ntranfitiüe§ j. = „eilen", „l)aftig

ftreben" (j. nadi etmas, nadjj.); in biefcr Bn^
menbung id? bin gejagt, fonft id} ):iahe, ^a^n
3äger, 3agb (= mfjb. jaget).

\äi), auc^ nocf) jäl|e = ml)b. gaehe, nur beutfd)eS

SSort; bie ^orm mit j fc^on hti 2u., boc^ t)ält

fic^ g baneben bi§ itt§ 18. 3ai)r^. ®ie @rbbb. ift

„l)aflig", „plöl^lic^", erft abgeleitet ift „fteil ah^

faHenb", „ftc^ fteil erl)ebenb". 2Sgl. jad), gad?.

^a^n !^äi}t $., feiten, Dgl. biefe 3- ber rafd?en

3ugenb ©oe., ber 3- ^^^ ^^elfens 35o^. ferner
jä^(tng§ al§ ''Mü. gu jät^ üermenbet, bafür im
16.—18.3a^rl). auc^ jät^ling; biefe§ im 17. IS.Salir^.

aud^ al§ 2lbj. : in einem fold^en jäl]lingen 2lnfto§

von Unmillen ober iHißmut 2öi. — ^ö^,^orn ^n-

fammengetoa(^fen au§ jäl^ u. 5ont, bgl. ^ad^^ovn.

^al)crr „einer, ber ^u allem ja fagt", fdjon

m{)b., nod) im 18. ^ai)th. üblid).

^aljr, gemeingerm. Sßort, ha^ and} in anbern
ibg. 6prac^en SSermanbte ^ai (griec^. wQa). ©agu
itti^ttn (es jal^rt, jäl^rt fid? = „e§ ift ein 3^1^
ber"), nid)t aEgemein üblid); uerjäbrcn; bejal^rt;

iöljrig allgemein= „ein 3al^r alt" ; baneben feltene

3^erroenbung§toeifen: Staaten finb jäbrige(nur ein

3a{)r bauernbe) pfran3en, bie in einem fur3en

Sommer nerblül^en <Bd)l ; es mirb mm balb j. (e§

ift balb ein 3at)r), ^a% id? Z^nen 2k^^ penfion
3ugefdji(f t l^abe ©oe., ha es gerabe j. mürbe, ha^
"fie~ rerfd^manb 9Zobali§; jährigen bereinjelt bei

M. „bie ©ntmicflung eine§3at)re§ burcömad)en"(?);
jä^rttr^ (f. =lid?) ; ^ä^rling= „ein 2al}x alteg Xier".

3n ^a^r^unbert, =taufenb, ^sel^enb ift 3<^^'^= ^^^

uerfürgte @en. ^l.; über biefe S3ilbungen f.

8fb2öf. 5, 229. 2}gl. noc^ l?euer.

^a^rgang „ma§ in einem ^a^xe ^erborgebradjt

mirb", üblich bon Söeinen, bon §um 9Jälitär dn=
gefteüten 2)iannfc^aften, bon ^^-'^tff^^Uten.

^a^rmarÜ^ aucfi = „auf bem 3af)rmarft ge*

faufteg @efd)en!".

^afjrtag ältere ^orm ftatt ber fpäteren gcni=

tibijc^en 3al|restag, bei £u. im @inne bon „@e=
burt§tag", aber in bcn neueren 21lu§g_g. burc^

3at^rstag erfe^t. ®benfo ift ^atjv^cii bei £u. im
©inne bon „jä^rlicb mieberfe^rcnbe§ ^eft" burc^

3at]rs3eit erfe^t. 23ei Suben unb S!atl)oli!en be=

Seic^net 3^br3cit ben mit religtöfcn ^^-'^i-'i^onicen

begangenen ©cbcnftag eine§ S3crftorbenen.

^a!oB: 23ei ber SilebenSart bas ift ber malere

3- ift ma^rfd)cinlic^ an ben fieiligen ^atob bon
©ompoftella gebad)t; alfo „ber ec^te öcilige, ber

aEein tiilft".

:^atttmer = mfjb. jämer, urfprünglicö dl., gu
einem gldcölautenbcn meftgerm. Slbj., begeic^net

heftigen ^d)mcx^ unb bie IHeufeerung be§felben.

Wlan fagt es ift ein 3-/ ^cnn etma§ ä^cranlaffung
^um 3antmern gibt, unb fo fami and) fonft 3.
gerabe^u = „dlot", „(5lenb" fein. S^erbunben er=

fGeeint 3- "ub Sdjabe, morauS jammerfdjabe er=

mac^fen^ift. (Stubentifcf) ift 3- = Kat3enjammcr

(f. b.). — jammerig „IcibboU" an^b. (2n.). —
jämmcvüt^ „Sammer au§brüdenb", „3f^"tnter cr=

regcnb", abgefc^mäcl^t mie erbärmlid? = „arm=
feiig", „fc^lecOt". — jammern, berfd)ieben fon=

flruiert: 1) mit pcrf5nlid)em ©ubj. id? jammere
(über etmas, nur poetifc^ mit bloßem ^2itt mie
bejammern); 2) mit perfönlicbem Dbj., mobci bie

SScranlaffung be§ 3<^ntmer§ gemi)t)nlic^ al§ (Subj.

in bcn Sflom. tritt, baneben aber bi§ in§ 18. 3cil)rl).

auc^ in ben @cn. bgl. es jammert mtdj bes Polfs
ßu., il^u jammert alle ber Hanfe unb Sdjlid?c

Zimmermann, ha jammerte mid? fein (Sd)i.

^an^ogel, 33e3eic^nung für bcn ^öbel, eigcntl.

(Sigcnname ^an (== 3ol]ann) l7agel, au§ bem ^1lbl.

Jänner, bolf^tümltc^e ^-orm für 3^uuar, in=

folge ber 3ii^üd'5iel)ung bc§ 2lf§cntc§ auf bie

erfte @ilbe entftanben.

iapptn „bcn -Xflnnb auffperren", nb., auc^ ber

norbbcutfdjcn Umganggfprac^c angcl)örig, ur=

fprünglict) ibcntifc^ mit gaffen.

^aft d)l füblücftb. ?|U gäl^ren, ba^^er eigentlich

„@äbrung", bann „^iebcrbt^e" (3aftpult)er ^cft.),

„l)eftigc Ötufrcgung"; burd]jäften SJJörife.

jäten fcbm. ^. = ml)b. jeten ft. SS. (l)Dd)= unb
nicbcrb.). ^m Slnlaut mcd)fclt im 2)Jl)b. j mit g,

babcr and) noc^ nl)b. bie 9'lcbcnform gäten.

^anü^t ^. „faule, flinfcnbe ^lüffigfeit" (IlTift^

jaudje), urfprünglicf) nur norbb., an§> bcm ©lami=
fc^en entlehnt.

^anr^crt, f. 3udjert.

jand)5cn = m!^b. jüchezen, au§ einer Sntcrj.

jüch; bulgäre ^Icbenform jud?3en.

^auner, f. (Sauncr.

^aufc fy. füboftb. „3mifdöcnma^l ^iüifcficn WiU
tag= unb 2lbenbeffcu", befonbcrS „S^affee mit Wiid}

nnh @cbäd"; auc^ = „^^x^\ind". '^a^n jaufen

„eine 3ciufe gu fic^ nehmen".
je 1) 2lbb. au§ mt)b. ie (got. aiw „eine 'S*^ii",

eigentl. 2lff. eine§ (Subft., au§ bem emig abgc=

leitet ift) burc^ eine 25erfd)iebung beö (SilbenäfscntcS

entftanben (^tüifc^enform ie), bie gnerft m 91icber-

beutfcfilanb eingetreten ift. ^ie fdjlefifc^cn ®id)ter

Ijabcn bafür ie, melc^eg noc^ SSi. mefirmalg im
D^tcime (: i7armonie, : fie) anmenbet, boc^ mit bem
^cmuJ3tfcin, ba^ c§ in ber ©c^riftfpracöc fc^on un=

üblicb gemorben ift. (Sr^alten ift e§ in nie (n =
al)b. ni ^icgation). ®urd) SScrfcbmelpng mit bem
Ä^omparatib mer (mel)r) entftanben ift m!l)b. iemer,

morauö n^b. hnxdj ^ürgung immer. 2)Jt)b. ie

unb iemer bereinigen beibe in fid) bie ^^ebcutung

bon nbb. je unb immer, dagegen untcrfc^ciben

fie fidö nacö einer gan^ anbern 9^icbtung l)in, in=

bem ie auf bie SScrgangcn^^eit, iemer auf bie 3it=

fünft get)t, ba ba^ in le^terem ftcdenbc mer eben

bcn Sinn „ferner", „füuftig" I}at (f. mel^r). tiefer

Unterfc^ieb ift im '>Jli)b. berlorcn gegangen, bagcgcu
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ein nnbcrer cingefüfjrt, bcr im Tlt)h. nidjt gcmad^t
iDiirbc ®n§ bcibcn ©cmeinfame uiib bcr Unters

fd)icb läfet fid) Jo auSbrücfen: immer bebentct „gn
jobcr iDirflidjen 3^it"f i^ //Sii j^bcr beliebigen an=
flenonnncnen 3fi^"i letzteres l^at batier feine ©teile

in ä3cbingnnci§fä^en, mogn anc^ bte üeraHges
meinernben Stela^iöfä^e ^u redjnen finb. ©oc^
bleiben nocf) t)erfd)iebene %'ätlc, in bcnen je and)

nnf eine loirflic^e ^eit gel)en nnb nic^t blo^ in ^e=
bingnngSfä^en [teilen fann. £änqer al§ einfadjeg

je im 6inne Don „immer" Ijat fic^ je unb je er=

l)alten, ugl. [et mir taiifcnbmal gegrü§et, ber mtd?
je unb je geliebt ^@ert)arb, ift von jel|cr gemefen
nnb mirb bis je unb je bleiben ©Innbin^; ent=

fprcd)cnb je unb allcseit (noc^ bei 3,IM.). ^lod^

jei^t gebränd)lid) ift üou je nnb nodi nblid)cr von
]e\}cv. f^fnter biftributiD: je 5mci (unb .^mct), je

ein paar, je ber 3el]nte; eins je anbers benn bas
anbcre ßn. ®amit nalje ücrmanbt je nadf hcn
Umftänbcn, je nad; bem 2C.; je mel^r unb met]r.

dl^\pvok§> je— je mit S^omp. Ocl)ün ml)b.)* je

I]öl|er ^crg, je tiefer (Eal; je länger, je lieber;

je ntelir it|r lernt, je met]r uergcßt il^r ße. ; je

cl]er bu 5U uns 3urücfe fel^rfl, je"fd)öner mirft bu
uns millfommen fein @DC.; bte deurung marb
je länger je größer im !£aitbe 2n.; td) moHte, fie

mären je el|er je lieber fort @De.; je tnebr ge=

beugt, je fd)öner balb üerebret, je mel]r gefdimät^t,

je göttlid?er rerfläret ^Ticcf. Mit Slcrb. fin. mirb
jc^t je— befto ober um fo Dorgcgogen. 3iih?eilen

fte^t auc^ je im abijängigen @q^c ol)ne eine @nt=
fprcdjung tm rcgiercnbcn nnb üf)nc ba^ bcrfclbc

einen §ton\p. enthält: feitt ftol3er F^mtger i^äd^ft,

je mel]r ba^ bu tl^m gibft (:^ier liegt in madjfen
ctmaS ^Dmpnratibifd)c§) ©oe. 3efet nid)t mef)r

mijglid} ift einfaches je mit §mei S^omparatiücn
mic bei £n.: Saulus marb je mebr kräftiger (je

mel^r mic unfer immer). 5lnl)b. ifi l^äufig'cin je

mit 35crblaffcn bc§ 3citlid)cn aJ^omcnteS = ,Jebcn=

fall§" : bas ift je gemtglid? wal\t Sn., loir muffen
je fagen, ba% 5lbral]am fei fein (Slaube ^ur (Se=

rec^tigfeit gered?net ßn.; in bcn neueren ^-Bibcl=

an^gg. ift c§ gum ^Tcil unpnffenb bnrc^ ja crfc^t,

^. ^>^. es märe mts je beffer, ben (Sgyptern bienen,
i>enn in ber lüüftc fterben. §icrl)cr and) nod) fie

merben mid;i je ifod} mol>l mer?en, l7err Sefertare
©döi- 2)al)cr aucö ha§ nod^ jet^t aEgcmein gc=

bräucf)lic^c, mibcrjnillig cinräumenbe je nun. .<gier

eine 5lbfd)mäcönng an§ ja anjiunclpmcn ift nnbc=
rec^tigt. ®a§felbe ?lbblaffcn be§ 3eitlid)cn Ginncg
in jebod), jebcnnod?. — .^utncilen crfd)cint je unb
je = „gumcilcn", ma§ cntfprcd)enb auf^nfaffcn
ift mic mcnn nl)b. jemanb bie ^^rnnftion Don ml)b.
etewer mit übernommen l^at, Dgl. wenn Faum ftd?

ie unb ie ein Blatt bemegt 2Bi., 'öod] mcrb' id?

nod) je unb je am rermeüten Strauß ber rer=
gangenl]eit ried^en <Bd-)l — (Snt^altcn ift je nnc^
in jeber, jebmeber, jegltdjer, jemanb, nicmanb,
nie, nid?t, irgenb, nirgcnb, jebod?, jet3t. 2) S^itf^v
Slbtürgung anS 3cfus; meift nur in f?errje; and)

in jemine.

iebennotl) im 17. 18. 3ci^)^^- gcbräud^Iid) ftatt

bc§ einfad)en bennod?, bgl. jebod^

jcbcv, bi§ Slnfang bc§ 18. 3cil)r^. and) nod)
iebcr, cntftanben an§ ml)b. ieweder, lt)cld)e§ be=

beutet „jeber bon ben bciben". ^Wunbe liegt

ie in ber ^^ebeutung „immer" (f. je) mit 2ib*

blaffung beS 5eitlid)cn ^inncS unb weder (eigcntl.

„mer Don hen bciben", f. mebcr) in bcr f^nnftion
al^3"bef.= „irgenb einer Don ben beiben, meld)en
man fic^ and) benfen mag". S)ic S3efc^ränfimg

auf bie 2ln§mal)l unter gmeien ift gefc^munben
(fiton fpätm^b.). ferner ift ba§ gum «Stamme
gehörige =er anfgcfafet mic bie ©nbung bc§ S^^om.

@g. 9}l. bcr ^Ibjeftiüa (guter), nnb fo bie je^tgc

fylcjion entftanben; anl)b. nocb f^ormen mic jebern,

jeberm 2C. ^a§ SBort mirb fnbftantiöifd) unb
abjeftiüifcö gcbrancf)t, pnfig anc^ mit 33orfc^ung
bon ein, monac^ c§ in ben obliquen ^afn§ fd)macß
flcfticrt mirb mie fonft ein 5lbj. nac^ ein; im @en.
ift fnbflantiöifd) nur eines jebeu gebräuct)licö, nic^t

jebes. ®a§ 5^cutrnm mirb gefegt mit SSegic^önng

auf t)cr|d)iebenc ©efc^Icc^ter: Iicrr (Srimm, ^räu=
lein pon 3^fc>b unb f^err (Serl^arb möd;>ten jebes

in feiner ^Irt nidit itad?laffen @oe. ®er ^l. Dcr=

trägt fid) üon 6^aufc an§ nid)t mit bem ©inne bc§

äBortc§ nnb ift anc^ gegen bcn jc^igen ^pvad}-
gcbrand), er fommt aber bo(^ üor infolge bcr

23crü^rnng mit all (f. b.) ; fo in SSerbinbung mit
biefem: alle unb jebc Hid^ter ße., aücr unh jeber

Künfte @oe., üor allen nnb jeben Xl)ümmel; and)

für fid): jebc Sorgen, jebe ilugenblicfe u. a. bei

@oc., jebe 3el]n Schritte (§cine) ftatt bc§ üblicl)cn

jeben .^el^nten Sdjritt ober alle ^el^n Sd^ritte. —
3n einem SBortc t»erfd)mol5en ift jcbcrmantt; bcr

^Öerlnft ber inneren ^-Icyion mar bnrc^ bie älteren

f^'ormen bcgünftigt (®at. jebermann an§^ jeberm
niann). 5ln^b. nnb altcrtümclnb jebermänniolid),

burd) Kontamination an§ jebermann n. männig=
lid? entftanben. 2)urc^ 2Scrfcf)melgung entftanbene

5lböcrbia finb jebesmal (abgeleitet jebesmalig),

jcbcr^eit, jebenfalls (f. ,^all). — SSgl. jebmeber.

\eioti) = ml)b. iedoch ; barin l)at ie „immer"
burd) 2}crblaffcn bc§ seitlichen @innc§ bie 23cs

beutung „unter allen Umftänben" angenommen
mic im ?ln!pb. einfad)c§ je (f. b.). ©ntfprcc^cnb

bereit e§ fid^ bei jebennodj.

iebnjebcr = ml)b. iedeweder, tüdd)c§> fid^ Hon
ieweder = nl)b. jeber baburc^ unterfd)cibet, ha^
ftatt bc§ einfachen weder hie ^nl de-weder (=
irgenb einer oon ben bcibcn) mit ie gufammcn=
gefegt ift. ®ic föntmicflung bcr 23ebeutung nnb
ber §'lcj;ion be§ SfBortc§ ift bcr üon jeber analog
gemefen. ©^ ift in ber Umgang§fprad)e nic^t me^r
üblid), fonbern nur poctifcß.

jcglidier= ml)b. iegelicher (gelich= n^b. glcic^).

®cr nrfprünglid^c Sinn ift alfo etma „gleici^üiel

mcld^er", Pgl. männtglid). 2}H)b. ieg-elich mar ha§
eigentliche SÖort für imfer jeber (f. b.), meld)c§

urfprünglid) auf hk 3iüei3al)l bcfcfiränft mar, nun
aber jeglid?er au§ ber gemöl)nlid)cn @prad)e Per=

brängt I)at. $8ci ßn. nod) fcl)r üblid), gehört c§

jc^t nur ber fcicrlid)en 9tcbe an.

jcmatS, f. je u. UTal.

jcinaitb mit fefunbärem b an§ ml)b. ieman, alfo

eigcntl. „je ein ^Mann", bann „irgenb eine be*

liebige bcnfbare^Perfon" (lat. quisquam). ^m 9J{)b.

l)at j. jiugleid) bie ^unftion Pon nil)b. etewer (=
lat. aliquis) übernommen, f. barüber unter ctmas.

1)at n. 'Ml lauten mic bcr 9Jom. (^at gcfür^t

an§ jemaitbe), banebcn feit bem 18. ^C[\)x\).

jemaiibem, jemaitben nad) abjeftiPifd^er J^IfJion,

jm 18. ßa^rl). and) si^^eilen jemanben im 1)ai.

hieben j. anbers, morin anbers 2lbb. ift, erfcöeint

?;nmeilen im ^at. j. attberm. ^übh. ift bie 2?ers

binbung mit bem ^ieutr. cincS Slbj. (urfprünglic^
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@en., aber Dom (Spradögefü^I je^t als dlom. ober

^ff. gefaxt), tnertn ba^ ©ef^Iec^t imbefttmmt ge=

laffen Jcerben foö: j. Bekanntes = „ein S3efannter

über eine S3efannte" (i)fter§ hd ©oe.). ^wi^^i^en
fommt e§ auc^ mit bem '^at. eine§ Stbj. öerbunben
Dor: üor jemanb anberem (Bd)\., von jemanb
I^ol^em @De., nadj jemanb Soltben @oe. 2lu§
ber SSerbinbung mit ber Sflegation (al)b. ni) ift

Zttemanb entftanben, melc^eg ftcö inbegng anf
f^lejion unb ^onftruftion analog berpit.

jcmtnc, anc^ jemini S^ierj. au§ tat. Jesu domine.
jener = m()b. jener (got. jains), anf etmaS @nt=

ferntere§ I)inmeifenb, mie btefer (f. b.) anf ha^
dl'äi)cxt. 'S)a @en. in fnbftantibifdjer ^nnftion
(ügl. an jenes Statt, jener Ber3) je^t nic^t rec^t

üblirf) (f. biefer). 3Solf§lümIici) meift j. auf tttva^

fpri($n)örtlid) ober a(§ trabitionelleS 23eifpiel 5(n=

gezogenes, bgl. ba^ idi nur nidjt 3ur anbern ^rau
fomme wie j. 3ur ©i^rfetge ße. 2lnf)b. erfi^eint

ber jene, melc^eg allmäljlicö burd) bk SBeiter^

bilbung berjentae berbrängt mirb, bie mit berfelbtae

p bergleic^en ijt. Urfprüngtic^ ift berjenige (mofiir
anc^ blo^ jentger) nirf)t mefentlic^ Oon jener 0er=

fc^ieben, in ber Slnmenbung mirb e§ aber allmä^licö

auf bk ^ätle befdtiränft, in benen fic^ ein dMa=
tibum barauf begiel)t. SJJifebränc^lic^, mo:^I unter
fran§i)fifc^em ©inftufe, mirb e§ auc^ mitunter bor
einen @en. gefegt ftatt be§ einfachen ber: ber f^ut

meines Daters unb berjenige meines Brnbers.
|cnfeit(§), f. Seite.

iti^o, je^t W^b. ift iezuG bnxä) 3wfammens
rücfung an§ ie = nl)b. je (f. b.) unb bem 5lbb.

ZUG = r\t)b. 3n entftanben; bk^ fe^t fid) in nl)b.

i^o, jc^o fort, daneben beftanb mp. ieze mit
ber fd)road)en ^orm bc§ gmeiten 33eflanbteil§, bie

fonft al§> ^räp. bermenbet mirb, barau§ ani)b. ie^

(nod) einmal bei 2öi. i§ im 9fteim auf Si^), mo*=

neben früf) eine burc^ t crmciterte f^^rm üblicher

mirb, ba^er ißt, je^t. 2)ic ©ntmidflung gn je^o,

je^t ift ber be§ einfadjen ie ^u je gu berglcic^en,

boc^ finb biefe f^ormcn fpäter al§ je in ber ©(^rift=

fbrac^e burc^gebrungcn, bie burc^ SJerfür^ung ent^

ftanbenen i^o, tt^t Ijerrfc^en bei ben meiften (Sc^rift=

fteüern bi§ über bie miik be§ 18. 3a^rl). m. g. ^>^.

braud)t fie urfprünglid) auSfd^liefelicl), befeitigt fie

aber in fpäteren 5luggaben, mo ilm nicl)t bk S}erö=

tccbnif gur 23eibepltung beftimmt. 3m 3fieime

merben fie aud) nod) fpäter, felbft im 19. 3a^r^.
angemenbet. ®ie ^orm i^o—jet3o ift bi§ in ba§>

18. 3a^rl). nod) in aEgemeinem @ebraud), meiert
bann bor jet3t gurüd, bepuptet fid) aber in

poetifc^er ©pradöe. (Sine ©rtoeiterung, bereu llr=

fprung nid}t genügenb aufgeflärt ift, ift ml)b.iezunt,
ioeld)e§ fic^ bi§ in bie a^atte be§ 18. 3al)r^. fort*

fe^t; altertümelnb auc^ nocö fpäter je^unb, it^unb

(®oe., §eine). 2)arau§ meiter an^b. ie^unber
(mit angefc^molgenem l^er), je^ünber altertümelnb
bei ®oc., .^cine u. a. ^lt)b. iezuo ift nic^t fo
l)äufig mie n:^b. je^t unb t)ai aud) nid^t bcn fd)arfen
@inn be^felben, inbem bafür nu gilt; e§ ift aucö
= „focben" ober „al^halb" (in ber näd)ften ^a-
gangenbeit ober 3u!unft); bgl. nod) unb it3t fprad?
X7aft bod? fo ungeroig, fo falt oon il^m Se. Singer
auf bie (SJegenmart fann je^t aud) auf einen ^^unft
ber SJergangent)eit ge^en, ber fic^ au§ bem 3u-
fammen^ang ergibt. ä)Jel)re«:e forrefponbterenbe
je^t (fc^on ml)b.) belieben fid) auf bcrfc^iebene
rafc^ aufeinanber folgenbe Reiten : je^t n?arb er

rot, jet3t bleid?. %k SKbleitnng je^ig ift alter al§
ber eintritt be§ t. SSeraltet ift anjeftt, ani^t, mie
einfaches je^t gebraucht.

jemeiltg, abgeleitet au§ bem beralteten 5(bb. je=

meilen ober jeweils (f. JDeile); noc^ bei neueren
(ScbriftfteHern je3uu)eilen.

^oü) = got. jük, ibg. Söort (lat. jugum, griecb-
'Qvyov, bermanbt lat. jnngo). 3. ®d?fcn 2C. =
„ein ^aar, ba§ gufammengefpannt toirb" (biblifcb).

3. al§ Slcfermafe, fo üki mit einem @efpann an
einem Xage gepflügt merben fann. häufig biib=

liebe Slnmenbung unb Uebertragung auf äl)nlid)e

(SJegenftänbe: ^rücfenjod?, „SSerbinbung smifdien
Smei 23ergfpi^en" u. a. ^agu unterjod?en.

jobein beaeicbnet bie eigentümlicbe @efang§mcifc
ber Sllpenbemobner, bei ber ein fortmäbrenber
SBecbfel gmifcben 33ruft= unb ^opfftimme ftattfinbet.

2)amit bat johlen (jolcn) „lärmenb unb mifetönig
fingen" mobl nid)t§ gu fcbaffen.

^oöe, auct) 3ölle ^., norbb. SSegeicbnung für eine

5lrt ^^oot bon nicbt überall gleicher ä^efcbaffent)eit.

^o^^e, 3iipp^ '^•, au§ it. giuppa ober frang.
jupe, urfprünglicb meiter berbreiteteS SSort, aucb

für ein f^rauehgetoanb, bann fpegieH für ein in

©üboftbeutfcblanb üblicbe§ ajJännergemanb, melcbe§
ficb bann bon ba au^ aud) anber§mol)in berbreitet

l)at SSgl. Sd?aube 2.

^ota, griecbifcber iTcame be§ 23u(bftaben i (3ot),

bilblicb = „geringfle 5!letnigfeit" nacb bem Urtej:t

bon mati\). 5, 18.

^nbel 1) an§ bulgärlateinifcbem jnbilus (jubi-

Inm), Xüdd)^^ im Wl% befonber§ bie aJlobulationen
ber legten (Silbe eine§ !ircbli_cben®efange§ begeic^net;

banad^ ift 3. pm SluSbrud für frol)locfenbe§ Singen
unb 3auct)3en getoorben. Spätm^b. finbet ficb and)
eine ^'Ormjubilo (an§ bem ®at.=^2lbl.), bie bolf§=

tümlicb bi§ in§ 18. 3a^rb. geblieben ift (bon (5)oe.

u. Sd)i. gebraucbt). 2ll§ 2}erb. gu 3. bient gnerft

jubilieren, fpäter jubeln. 2) 2}on .^aufe au§ gan,^

berfcbieben babon ift ein anbere§ 3ubel, melcbeS
am frül^eften in 3ubeljabr erfcbeiut, einer Ueber=
fe^nug bon mlat. annns jnbilaens, urfprünglicb
ä^egeicbnuug für ba^ alle 50 3abre mieberfcbrcnbe
©rlafejabr ber 3uben nacb ebräifcb jobel, feit 1300
^egeicbnung eineg bom ^4^apft eingericbteteu 5lb-

lafejabreS. ä^olfStümlicb ift nod) bie 9leben§art
alle 3"beljat^re einmal. ®a^er mlat. jubilaeum
übertragen auf bie ^eier be§ fünfgigften 3a^reg=
tage§ be§ (Sintritt» in einen Drbcn ober ber

^rieftermei^e, morau§ bann burcb S^erattgemeiner*

ung bie beutige 29ebeutung bon 3ubiläum ent=

ftanben ift. 3u 3ubilänm in SSegietiung gefegt

erfcbeint bann 3ubel in 3uff. mie Jubelfeier, =feft,

=greis. ®a§ jegige Spracbbemu^tfein bringt 3. 2
in 3ufammenbang miit 3. 1.

jut^ Stiterj. hti auSgelaffeuer f^-reube, leil§ mit
furgem, teil§ mit langem SSofal gefprocben, am
bäufigften in SSerbinbung mit anbern Snterj.:

jud^bß/ jud^b^i jud^b^ifa/ jud?beiraffaffa, judib^ibi.

S)agu bie SSerba judjen, jud)3en, jaud^3en, jud?=

beien.

^ui^crt fübmeftb., mit fcbriftfpracblicbem SSofal

3aud?ert, ein 5lcfermafe, äbnlicb mie XTTorgen.

^ur^tctt au§ ruffifd) juftü mit nb. d?t für ft.

jurfen, meftgerm. 2Bort (engl, itch), mit ber

Sf^ebenform jücfen, bie bei Scbriftftellern be§
18. 3al)rb. bttwftg iftf iegt aufeer ©ebraucb g<''=

fommen (f. brucfen). (S» mirb berfcf)iebenartig
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fonflruicrt. Unpcrfönl. mit 5lff.: es jurft rnidf

(an ben 2h\nen), fcltener mit S)at.: wo es il^m

ju(ft9)föicr. 2)erH^örpertei(, anbcmbieCSmpfinbinig

fid.) flcUcnb mac^t, ftetit nl§ ©ubj., baneben ber 2lff.

(jucfi btd] 3um brttten ITial bas ^ell @oe.) ober

ber ®at. (fc^on bei Su,, je^t tüD^I bag lieblichere).

Selten [tel)t ber franf{)afte Qi^ftfi^^ Q^^ ©ubj.:
es tft beffer, baß ein Uebcl jiicFt, als ba§ es ret§t

uiib .:^tct^t @De. ; cber eine ^erfon, bie ba§ 3ncfen
t^eröörbringt: ^a% fie it^n fo lange necfte unb jucfte

@oe., tnbem er il^r einige anbcre Seile bes £eibes

jncFte öeinfe, ber ^lusfät^ige mag fid] jncfcn, nnfre

l7aut ift gefunb 5t2ÖöC^iegel, nnb burften fie nid?t

fnicFen unb roeg fie jurfen nid^t @oe. Öänfig
bilblic^c SScrtuenbung: bie l^aut, bas ^ell, ber

^ucfel jucft einen: (memi er burcö fein JÖetragen

bagu rcigt, i]^n ^n prügeln); banacf) magt ©c^i.

bcm Ueberbringer niü^te ber l7als ebenfo jücfen,

als ber 5d;>reibcrin; bie ^^inger jucfen mid] (mir),

es jurft mir in hen Ringern (id) meierte mona^
greifen); nad?bem il^nen bie (bl^ren jücfen (lüie

it)re D^ren verlangen) 2n.; wie il|n alle fieben

Sinne jüc!en (mit monnigem 5!i^el erfüllen) @oe.;

es jucft midj alle üage barnacb i^e.; mofern bictj's

iü(ft, mein Sd^mert in beinern IPanft .^u fül]len

"äöi.; Dormit^ jucft bas 0l]r ber guten Zllten aiU.

^ube au§ iat. Jndaeus burcf) 3urücf5tel)ung be§

Jlfgenteg entftanben, mit ber t)Dlf§tümlicl)en 9leben=

form 3übe. S)agn inhcln (jubeln) „in ber ©prad)e
jübijc^e ©igentümlic^fciten geigen"; feltencr auf
nnbere ©igenl^eiten belogen, 3. 23. ba§ 6c^act)ern,

ügl. er 3aubert unb jubelt @oc.
'jung, ibg. SBort (Iat. juvencus), gunädöft auf

ha^ SebenSalter ber SJienfc^en unb Stere be^jogen.

(Selten ron j. auf (©oe.) = neu 31^^11^ «^i^f-

9lorbb. j. merben = „geboren mcrben". @ubftan=
tit)tcrt bas 3unge bon 2:;teren; ber 2^mg,e etner=

fett§ mie ein gemi3f)nlic^e§ fubfiantibiel^teS Slbj. al^

©egenfa^ gu ber ttlte, anberfeil§ lo§geli3ft bom
Slbj. mit bem (St)araftcr eineg mtrflidden ©ubft.
norbb. in ber Sprad^e be§ gemeinen ßeben§ =
fübb. Sube, Knabe in ber ebleren Spracfie; in

tjertraulic^er dicbc and) auf einen fc^on (Srma^fenen
belogen: ein guter 3v ^Iter 3.; öon einem jungen
Steuer ober Sefirling: pferbej., (Sänfej., Küd?enj.,

Stallj., Crogj. 20.; $1, bulgär, nic^t feiten auc^

bei ©d^riftftellern Z}^ng,cns. Sßon ajJenfc^en unb
2;ieren mirb j. 3imä(;^ft auf ©emäc^fe übertragen.

2)ict)terifct) finb SSerbinbungen mie ber junge tag,,

bas junge Z<^liv. 5Xl(gemein j. IPein, Bier mit hm
Sinne „nodi nidjt reif, nidft auggegoren"; ferner

j. (£l]eleute (erft frifc^ in ben betreffenben ©tanb
eingetreten), dlod) nä|er mit ber 23ermenbung bon
neu berüfirt fiel) Sie jüngften (£reigniffe u. bergl.;

ba^u fteEt fid) jüngft = „neulief)" (über jüngftl^in

f. l]in 1). Slelter ift bie SL^ermenbung beg Superl.

für ha§ 3U aEerle^t in ber Bufi^^ft einlretenbe:

ber jüngfte Sag, bas jüngfte (Serid?t. Filter ^omp.
3ünger (f. b.). ^rül)3eittg ift j. mit Subftantiben

?5ufammengemacJ)fen, ogl. unten 3ungfrau, 3^^^^^^"/

3unggefelle. jüngere unb unboßfommenere 2]er=

fdjmelpngen mit innerer ^lejion finb 3üngefrau
norbb. „junge, nocf) nictit lange ber^eiratete §rau"
unb 3üngemagb oflmb. „§au§mäbd)en". 5lb=

leitungen jungen „3unge merfen" (ücraltet „jung

merben"); jungen „jung mad)en", al§ einfac^eg

SSort poetifcl), lonft rerjüngen; ^üngting (in ber

^^ibel aucö für einen jugenblicöen Wiener); ^ugeub.

=jung in (Sansjung 2C. füboftb. = =flein.

jünger, früljgeitig fubftantioierter ^omp. t)on

jung, bajier urfprüiigltcf) fcl)macö, in bie ftarfe

"^lejion übergetreten nad) bem äJhifter ber 30!^!=

reid)en 2}Jagfulina auf =er (5d?üler 2C.). @g be=

Seic^nete urfprünglic^ ben Untergebenen, nament=
lic^ ben einem anbern untergeorbneten 23eamten
(mlat. junior alg @egenfal| gu senior „ber 5leltere",

moraug in hm romanifd)cn Sprayen bie !öe=

,^eic^nung für „$»err" gemorben ift), mirb bann
fpegteE auf bie 3mtger 3efu begogen unb i)ai fic^

fo aEein er^^alten, in neuerer Qdt auä:}^ auf äl)n=

lic^e 2^er:^ältniffe oon ©c^üler= unb 5ln^ängerfc^aft
übertragen.

;^ungfrau = m^b. juncfrouwe (ogl. '^unhx),
mit ?tbfc^mäcöung hc§> ^meiten Seileg Jungfer.
®ie le^tere f^orm ift in ber Umganggfprac^e all=

gemein gcmorben, unb 3iiii9fJ^^ii get)ört nur ber

ebleren ©pradK an. feemäB ber ©rbbb. bon
,-frau (f. b.) bezeichnete 3- Buiiärf)fi <^ine unber=
betratete S)ame ritterlichen Stanbeg (bgl. 3unfer).

®ie 23e3eid}nung bringt bann in bie bürgerlichen

Streife, mo fie nod) im borigen Sa^i'^v t" ber

Sc^meig gum Xeil nocö je^t, eine unferm ^räulein

na^eftel^enbe el)renbe SSeäeid^nung ift. 2Beiter|^in

mirb 3- = „nnberbeiratete ermad)fene ^erfon
meiblicben ©efcljlec^tg", geblieben in alte ^Untgfer,

mätirenb man fonft in ber Umganggfpra3)c inäb=

d]cn fagt. 51llgemein üblid) ift je^t 3u^t9fr^u ^^

ber Ijö^eren unb 3ungfer in ber nieberen Sprad]e,
menn bie 5öemal)rung ber ^eufd)l)eit 1) erborge:^oben
merben JoK; l)ier tft 3- an Stelle beg älteren

iriagb (f. b.) getreten, ^l^h. merben ai§> junc-

frouwen fpqiell bie abeltgen ^amen be^eiinet,

bie einer §ürftin gur 2lufmartung bienen; banact)

mit 2}erfc^led)terung beg Sinneg Kammerjungfer.
^«nggcfeö(c), urfprünglic^ „junger ^ünbmerfg=

burfdjc", bann überi)aupt „junger imber^eirateter

Wlann", fcl)liefelicl) „unberl)eiratetcr ^lamx" (alter

3.).

^imghng, f. jung.

jüngft, f. jung.

:5unfcr aug m^b. junc-herre, Seitenftüd gu

Jungfrau, dlad) ber 2tbfcf)mäd)ung l^at Uebertritt

in bie ftarfe ^^leyion ftattgefunben. @g be^eic^net

urfprünglid) ben abiigen Knaben unb 3üngling,
bebor er §um 9?itter gefc^lagen ift. ^^tg ing

18. ^al}xf). ift 3. alg 23eseid)nung beg Sol^neg
eineg abiigen @utg^errn üblic^. '2)aneben aber

erfc^cint 3. feit bem Sluggang beg SKittelalterg

alg ^egei^nung eineg ?tbligen ol)ne 9fiüc!fid)t auf
?lltergberl)ältniffe, mag mit ber (Srfc^merung ber

förltangung ber D^littermürbe ?5ufammenl)ängt. 'iSlan

gebraucht eg jel^t namentlid) noc^ bon ben norb*

oftbeutfd)en abiigen ©utgbefi^ern unb fnüpft baran
eine beftimmte ä.brftellung bon ben @emol)n^eiten

unb Slnfc^auungen biefer Greife (3un!ertum,

jun!erbaft). ^m Tlijh. bezeichnet juncherre fpegieH

ben am ^ofe bienenben ©belfnaben.- Sarong i^at

fid) bie je^ige ^ermenbung in I^ofj., Kammerj.
entmidelt. 3n fortgcfc^ritteneren Sa^^cn biente

ber juncherre alg knappe, um fi^ zuni SKitter

borzübereiten; bon ba aug ift 3. gur 3?c§eid)nung

für bie auf ^>öefi)rberung zum Offizier in bie

Slrmee eintretenben jungen Slbligen gemorben (nod)

je^t in SfJufelaitb), ba^er ^al^nenj. = ,fät^nrid?.

:^npptr 1 3oppe.
. . ......

juft aug Uit. jnstus, juste tn btc bolfgtumlictie
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@|3ra(f)c eirtgcbrunqen, a(§ 9lbu. bon ©c^riftftcllern

be§ 18. 3a§^^- häufig gebraurf)t im Sinne Don
gerabc, bgl. j. breii^ig Hamen muffen 's fein (Srf)i.,

j, fo erget|t es mir @cf)i., bas ift fo j, ber redete

(Ion ö)Oe., j. 5nr gelegenen §eit @dc., id} xvanhic

j. baF^in ben "Rüden @oe.; jc^t inenig mel)r üh-

Üd}. ©eltener ift abieftibifd)e§ j. in es ift nid?t

j. = „nid)t ricf)tig", „md)t gcljener" (nici)rmnl§

bei @oe.).

:Suttiel 9i. au§ afran^. joel = nfran^. joyan.

3urt)ci(cn erfcöeint bafür bie 2^iwek (@De., <Bä)\.),

n^ogubic gen)öf)nUc^e ^luralform 3umelen ftimmt,

tDoneben feiten 3un'^J^-

^u^, bolf§tümlicf)er 2lu§brncf für „@(f)cr^",

„©pa^" (einen 3- macf?en, aus 3-)/ fi^^ l^t. jocns

frü^^eitig, tDDl)l burcö SSermittelung ber mittel^

alterlid}en Satcinfc^ülcr eingefüt)rt. Unfic^er ift,

tüte fiel) ba^u norbb. t)ulgäre§ 3- ^" ^^^ ^l^eben*

tnng „(3ct)mu^" t)ert)ätt: neben biefem alten 3-
@oe. 2)a5u ücrjujen „biirc^bringen".

^abarf|c norbb. „fc[}ted)te§ ^nugdien", „©c^enfe",

nu§ bem ©Icud. (rnff. kabak „2Öirtgl)au§")-

.^at»n(e an§ bem fron?}, cabale, tüeldjeS au§
rabbinifd) kabbala „@e^eimle!§re" i'tammt.

fabbelit, ftd? norbb. Inilgär Jid) ftrcttcn". ^agu
Kabbelei.

Ättöcf 91, früher ?y. „9lnfertau", „unterfeeifd^e

Stelegrap^enleitung" ang fran^. cäble. ^aöon
iicrfd)ieben K. ^. norbb. üulgär „^Inteil", „Portion".

Sl'obeljau, $Öe^eid)nnng be§ ?5ifd)e§, ber im ge=

Irocfneten 3iiftanbe StodPftfd? :^eifet, aiig bem 9^bl.

5lolJe§, Kabis, and) üapTpes, üa^p^is ^. fübb.

munbartl. „meiner S^opffo^l", au§ lat. caput.

faboi^, f. Kobolb.

^abttfe, Kabüfe %. norbb. munbartl. „(Qnüd)cn",

„3intmerd)en", urfbrünglicb ©cbiffertoort.

^ad}ci anöb. n. munbartl. nocl) fpäter = „ir*

benc§ ©efäfe", au§ melc^er ^ebeutung bie leidige

entmidfelt ift. 'Sd)on a^h. chachala, maMcbein=
lid) au§ einem Dulgärlat. SBorte, bog mit cacabus
ücrmanbt mar. 2)a3U ein!ad?eln norbb. üulgär
„cinbeigen".

fttrfen, mol^l an§' lat. cacare al§ milberer 5lu§=

brucf für ba§ beutfcbe fd;ei§en aufgenommen.
ÄÖfet = mf)b. kever, meftgerm. SBort, 5(1^

fd)er3t)afte 33e^eic^nung für ein junget 3?Jäbc^cn

mo!bl ber ©tubentenfpracbe entftammenb.

^'aff dl. norbb. = Spreu (üermanbt engl, chaff).

^ilblic^ al§ SSegeic^nung für etma§ 9Zid)tige§.

Kaffee an§ fran^. cafe
, fübb. Oielfad) noc^ mit

ber fremben 23etonung auf ber ©nbfilbe. S'Zeben=

form Koffec im 18. 2^^^^- ^öufig, bireft an^ engl.

CofföG.

Gaffer „einfältiger d)knW (®rbbb. „®orfbe*
iüo^ner"), au§ ber @aunerfprad)e burcb 3Sermitt=

lung ber @tubentcnfprad)e in allgemeinen @ebraucb
übergegangen, alfo t)on ber SSolf^be^eid^nung öcr»

fcbieben.

täftg 9JJ., gumeilen 9^. = m^b. kevje (aug lat.

cavea); ältere ^lebenform Käftdjt.

^äftcr, getoüt)nlid)er Käfterd;en dl. norbb. „enger
Staum", „3inimerc^en" (a^b. chafteri „23ienens
forb").

fai)i = ml^b. kal (kalwer), frü^ entlel^nt auQ
lat. calvus, urfprünglicb oon SJ^enfc^en unb Xieren,
bc,^iebung§meife bereu ^Körperteilen „Don paaren
entblöBt". 2lucb bon einem ^el^e fann man fagen
er l^at fälble Stellen. 2öeiter[)in merben and)
anbere ©egenftänbe t genannt, bie bon bem ent=

blöfet finb, mit bem man fte in anberen f^ällen

I, bebed't finbet: fallier Baum, Strand?, Zlft, von

ben Hanpen F. gefreffen; F. Berg, ^f^lfen, 'Eanb-

flrecFe; Fal]le IPänbe (oI)ne ©cbmucf), Fatales

§immer, !al|les (abgetafelteS) Sd?tff. 2lu(^ in

bem ©inne „bon ®elb entblöfet" fommt e§ bor:
njtr finb fo f. nod} nid?t, als mir fdjeinen ße.

dlod) lüeiter bon ber eigentlid)eu 25ermenbung ent*

fernen fic^ @ebraud)§meifen mie Faible Kuufirid^ter

(bie nid)t§ Drbentlicbe§ bor,subringen miffen) iic,

Fal]lc2lusfnid7te, (£ntfd]ulbigungen, (Einmenbungen,
Q^roftgrünbe u. bergl., basfa^lc (mie bas narfte)

'iehen (Srillp. D^eimenbe SSerbinbungen t unb
fd?al, fat]l unb t
^a\}m ober Slttju Tl. = m^b. kam „(Sd^immel

auf gegorenen ^^lüffigfeiten". SJlan bcrglcid)t engl.

coom„9flufe", „Sloljlenftaub". ©a^u fal^mig, fal^nig.

^ai)n 1) norbb. (bon ßu. gebraucht), urfprüngli^
nb.=nbl. = Boot, Had^en. 2) f. Katern.

Äaifcr alte§ Se^nmort au§ lat. Caesar. 5ln^b.

unb nocb fübb. (Öluerbac^) auf ben alten K. „un=
befümmert um bie 3uhinft". S3ei @c^i. über ben
alten K. ^u plünbern (alfo mo^l „arg")-

^aiferfieifrfi füboftb. „geräudiertc @(^h)ein§s

rippen".

^i'ajütc, urfprünglic^ norbb. Schifferh) ort, feit

bem 15. ^a^xl). bezeugt = frang. (fdjon afrang.)

cahute.

üaf Tl. norbb. M älteren (Sdötiftflcßern, auc^

nocö bei Slrnbt „oranger".
taMn norbb. bulgär „gadern", „fc^lna^en".

ÜaUviat Tl. „lid)tfd)euer Tlen^d) mit meinem
§aar", „5(lbino" (urfprünglicb '^e,^cid)nung eine§

licbtfcbeuen 3nfeft§).

talauei- Tl. „SBortmi^", ioo^I au§ fran^. ca-

lembour(g) umgeformt. Kalau ift eine S^ret^ftabt

im SiegierungSbegir! ^ranffurt a. D.
^aih, gemeingerm. SBort, ha§> and) in anbern

ibg. (Sprachen ^ermanbte {)at. ^}teben§arten: bei

jemanb bas K. in bie 2tugen fd?lagen „Unmillen

erregen"; mit frembem Kalbe pflügen „ficb ^u

dln^t machen, ma§ ein anberer gefunben fiat"

nacb SKicbter 14, 18; bas golbene K. anbeten

„feinen ©inn auf ^ieic^tum gerichtet :bfiben" nac^

2.Tlo'\cS2. SSeraagemeinert:f?irfd?!.,Het]!. 2)a3U

^alht an^b. unb nocb oberb. „iunge knt), bie nocö

nicbt gefalbt I)at" (fd)on got. kalbo). ferner
Falben, Falbern. ®a§ Slb]. Fälbern fübb., Kälbernes

„St^albfleifcb".

falbem, Fälbern lanbfc^aftl. „fic^ albern, mut=
tüiüiq (mie ein Stalb) benei^men", ;^u Kalb; bgl.

es Fälbert fid? mol)l in ber 3ugenb $8ofe, fpäter

geänbert in man Falbere, meil man ein Kalb ift.
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5^a(6§fcff, alte 23eget($tturtg bcrS^rommcl; bcm
K. folgen, 3um K. fd/tPÖren „Solbat irerben".

.^albauuett ^I. norbb. „(^mQcmiht" , au§ miat.
calduna, ha^ au§ calidus abgeleitet 311 fein fd^eint.

S)afür fübb. Kutteln (f. b.).

^al(e)fut = !alehittfd?er ?ia\]n.

^aleitbcr au?' lat. calendarium. K. mad?en
Dolfgtümlid) = „fc^tücr rtad) [innen". ®em eigent=

ltd}en ift'alenber mnrben allerlei i^eigaben ^tnsu=

gefügt. <Bo ift c§ gefommcn, ha^ &xU bie ^e=
geidjmmg K. befialten öaben, bie nur nod^ ha§
enthalten, tva§> urfprünglid^ ä^eigabe War, bgl.

21breßf.

Ä'affaftcr an^ lat. calefactor, alfo cigentl. „®in=
Ijeigcr", bann überhaupt „5lufn)ärter". (S§ lüirb

lanbfc^aftl. bon einem aJlenfdjen gebraudjt, ber fic^

überall cttoag gu fd^affen mad)t unb fidö ein3u=

niifc^en fnd}t.

folfrttcrn „(^m ©d^iff) anSbeffcrn", frang. cal-

fater.

Uait (überb. Kald?), frül) entlefint au§ lat. calx.

ÜaUt 5., jubenbcutfci) unb bulgär al§ beräd)t=

lid)e SSegeid^nung für „beliebte".

Slnfmanf Wl, ein gemufterte§ iüotteneS S^^^Qi
ha^n ein Slbj. falmanfen.
^afmäufer, au§ ber ©tubentenfprac^e, trie e§

fc^eint au^ lat calamus («Sc^reibro^r) abgeleitet

unb unter 5lnlel)nung an DucFniäufer gu feiner

leidigen ^orm gelangt. (5§ be3eid)nct gunäc^ft einen

„@(5ulfud)g", bann ü.berl)aupt einen „@tuben=
liodfcr", „^üpfpnger". 'S:)a^u falmäufem al§ ücr=

äcötlic^cr 2lugbruct' für ftubieren, nadjfinnen; am
gebröud}lid)ften in ausFalmäufern (=flamüfern)
„burc^ 9lad)benfen herausbringen".

taltf gemeingerm. 5)3artisij3ialbilbung ?}u einem
jegt untergegangenen ä^erb. kalan, üertüanbt mit
!ül^l unb iat geiu, gelidus. '2)asu Kälte, er!alten,

erfältcn.

Äaltfrfimicb „(Sdjutieb, ber Dl)ne ^eucr arbeitet",

„)i?upferfd)mieb".

^aliUJpe S-- oftb. „fd)le(]^te§ ^au§", au§ )3Dln.

chalupa.

kamti an^ grie(^.=lat. camelus. ^^n ber 61u=
bentenfprad^e ift K. = „(Stnbent, ber feiner i8er=

binbung angel)i)rt". 2)al^er ift moltil K. .^um

@d)impfiöort für einen einfältigen 9}ienfc^en ge=

morben.
.^amci'ob, älter Kamerabc, im 17. 3<-i^^^- ciu§

fraUf?. camarade aufgenommen. ^a§ romanifc^c
^ort mar urfprünglid) g-. unb folleftiD = „(Bc=

feEfd)aft, mclct)e eine gemeinfame Kammer ^^at";

ngl. ^frauen^immcr, Burfd^e.

^amiüe (iu*J mlat. camomilla.

^nmttt au§ lat camiuus, urfprüngl. Wl., je^t

dl., aud) = „@ffe", baljcx Kaminfeger.
.^amm = ml)b. kamp,^ -bes, meftgerm. 2Öort,

momit man griedj. yofKfog „^flocf" u. a.

t)ergleiel)t. ^ilbl. alles über einen K. fd^eren.

Uebcrtragen auf ben fammartigen 5lu§mucö§ bc§
.S^a^ng, mo^u it^m fdjmtllt ber K.; auf ben (Stiel

ber ^Xraube; auf ben @rat eine§ @ebirg§gugeS;
auf berfcl)iebene §anbmerf§gcräte. ®a5U fämmen,
Kampel (f. b.).

Kammer au^ lat camara frü^ entlehnt, je^t

al§ felbftänbigeS SSort faft gang auf bie ^ik=

beutung „©dölafgemad)" eingefcliränft (bafür in

älterer 3<^it Sdjlaff.), be3eid)net frülier überliaupt

einen abgefc^loffenen 9{aum be0 ^aufeS, mie nod)

je^t in 3uff. <3o ift c§ puftg = DorratsFammcr,
bgl. ba§ (Spridjiüort rolle Kammern mad?en finge

.grauen, b. J). toenn biel S^orrat ha ift, !önnen
bie ^^rauen leidit für flug gelten; in ber 2}Jilitär^

fprac^e fpegieE= „Slufbema^rungSort für UnifDrm=
ftücfe unb SfBaffen"; = Sc^a^fammer (^läufig in

ber 23ibel). 2Bie frang. chambre mirb e§ in§be=

fonbere feit alter Qtii bom 2BDl)ngimmer eine§

i^ürftcn gebraucht. @§ begeidinet im 18. ^al^xl).

and) ha§ gefamte ^erfmial, bü§ gur näfiern Um=
gebung eine§ gmrften geprt, ba^^er Kammerl|err,
=iun!er, =page; Kammermufif (eigentl. im fürft=

liefen 3tmmer beranftaltete Mn\\t), =!apelle. 2lu§
ber Sebeutung „<Bd)a^tammcx" entfpringt bie 33e=

beutung „öffentlid)e Slaffe", „3}crmaltung ber ^i^
nangcn", mofür gemöi^nl. bie Slbleitung Kämmeret
(bgl. Kameraita „f^nnangmiffenfc^aft"). häufig ift

früher K. auc^ = „@erid)t§ftube" unb bann =
„@eri(^t". ©0 fprad) man bon ber faiferlidjen

K. 5u Speier unb 3U lüe^lar, mofür bann bie

3uf.Kammergertdjt "eingetreten ift. K. mirb meiter

gebraucht für jebc ?lrt bon Kollegium, melcpe§

ficö mit ijffentlidöen i>tngelegenl)eiten befd)äftigt,

bgl. bie 3i4f- (Semerbe!., f^anbels!.; aucö für dn=
seine Slbteilungen (Departemente) in ber dermal»
tung unb im ®erid)t§mefen, 3. 23. K. ber aiis=

märttgen 2lngelegenl^eiten, nod^ je^t 2tn!lagef.,

Straff. 3n 2lnlel)nung an ha^ f^rang. mirb c§

für bie beiben S^örperfc^aften ber ßanbeSbertretung
gebraucht, bgl. :^aus. Uneigentlid) mirb K. für
einen engen fitamn angemanbt in f?er3!. u. a.; in

einer @c!)iefemaffe ift K. ber 9fiaum, ber bie ßabung
aufnimmt. ^nSbefonbere ift ber bon ©oe. u. a.

gebrauchte 2lu§brucf bunfle K. gu bemerfen, ber

jetjt mieber burd) ben lateinifc^en camera obscura

berbrängt ift. — ^ammerbeutcl gebraudit 3^^aul

für bie 45ribat!affe eine§ dürften, bgl. Kammer.
~ dämmeret, f. Kammer. — Äämmerer an§
Kammer (f. b.). 1) 3» ber 23ibel für jebe 5lrt

bon ^ofbeamten, fo aud) noc^ fpäter, s. 33. bei

©d)i. 3^ Katern ift K. = Kammcrl^err. 2) „ä^er=

malter einer fürftliclien ä.^orrat§= unb (5c^a^=

fammer" ®a§ 5lmt beg ÄämmererS gel)örte im
d)m. mie ba§ be§ äJJarfc^aHS, (Sdienfen unb Xrud)=

fcffen gu ben regelmäßigen .*pofämtern, bie fitt

allmä^lid) in ©brenämter bermanbelten. K. be§

beutfd)cn 9fteid)e§ mar feit bem fpäteren dMl
ber iWarfgraf bon ^Branbenburg. 3) ,,25orfte^er

be§ g-inangmefenS, namentUcb bon ©täbten unb
©liftern". 4) SSereingelt gebrandet e§ @oc. = it.

cameriere „Ä^ettner".— Slammcrgcric^t, f. Kammer.— ^ammergut „(^ni, ha§ gum fürftlidjen SSer*

mi)gen geliört", „Romaine" (f. Kamtner); Sal3=

fammergut = „Salgbomaine". Slel^nlid^ frülier

Kammerl]aus, =bof. — Enmmertcr, an§> it. came-
riere, im 18. 3a:^r:^. ein Beamter, ber bie ^ribat=

faffe eines ^ürften gu bermaljren l)at. — üammct'
Jäger urfprünglicl) „fürftlicber Seibjäger" (f. Kam=
mer), bann (anfangt ironifcb mit ber mc^rfacb^n

S3ebeutung bon Kammer fpielenbe) 23eseicbnung

eines gemerbSmäßigen ^atten= unb SJläufcfängerS.
— Äammcr!öi?c^eu, fdierg^afte 23e3eid)nung beS

^ammermäbcbenS. — Äammevfued^t „ßeibeigener,

ber gu fürftlicbem, fpegieH faiferlicl)em ^efi^ ge=

Prt". 211s Kammerfned^te merben früljer bie

3uben i^rer recbtlidien «Stellung gemöfe begeic^net.

— ^ammcrlaugc, früher fdierg^afte ^egeidjuung

für ben 3n^alt beS ^ad)tgefd)irrg. — ^ämmcr=
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Httg ,,tammcrbtener", nod) bei ©d^i. — üammct-
tat eiflentl. „^inansrat" (f. Kammer), bann blofeer

Xitel. — ^rtittmerrtf^tcr „9JJttgIicb be§ S^ammer*
gericötS".

.tommerhtrfi, 33e3c{d)rtung einer feinen ßeintcattb,

eigentlid^ „2:u(^ bon ©ambrat)".

^ommgorn, fD benannt, meit bie ba^n t)er=

arbeitete SßoEe burc^ Stimmen öorbercitct inirb.

Äamnirab „diah mit einem ^amme" = §al]nrab.

^amp d)l norbb. lanbfc^aftlid) „cinge:öegte§

bebautet @tiic! ßanb"; au§ lat. campus (?).

^öm^je 1) „norbb. „männlid)e§(Srf)ir)cin''. 2) a\i§>

ber älteren @prad)e nen eingeführt in nb. ^orm
„Stampfer", „^^elb''.

Campet, Kämpel W. überb. „S^ämmc^en",
„^amm". ©a^n fompeln, fämpeln „fämmen''.

^yielleicöt ein anbereS Söort ift mb. fidi himpeln

„ficb ^anfen", ogl. fabbeln. .gi^f- abfampeln „au§-

fcbelten", ügl. ba [oll mid? ber gute (Srojirater

nur unbarml]er3tg a. ^oltei.

^amp^ bebeutet nrfprüngl. „(gerid)tlicöer) ^tod=
fampf", lüä^renb im :^cutigen ©inne früber Streit

gebraudjt mürbe, nod) früljer anbere SÖörter. 5lbs

leitung au§' lat. campus ift gtoeifelljaft. ®a?5U

fämpfcti, Kämpe 2.

^ttitbel ^. an^b. unb noc^ füboftb. = Kanne,
lüorau§ e§ abgeleitet ift; t)öl. Kante 2.

^anbi§ an§ franj. sucre candi. ®afür auc^

§U(ferFäub, Kaubel.^utfcr.

.tane(e)l ä)^ lanbfc^aftl. „©tangengimmet", an§
fran^. canelle.

.^onhtt^ctt, nmgebilbet au§ lat. cuiiiculus, tcoranS
anc^ bk bairifc^e ^orm Kinigl (Kintgll^as) cnt=

ftanbcn ift. *^ql. and) Karnicfel.

^antcv m. ly „!reb§artiger 5lu§lüud)§ an 5t5flan=

gen", au§ lat. Cancer. 2) oftmb. „(Spinne", norbb.

lanbfd)aftlid) „©pinngelnebe", ?5ufammengefelit

Spinnet
.^aune, ein SBort, beffen Urfprung nic^t ge=

nügenb anfgeflärt ift. Jßermanbt Kante 2 unb
üanbcl.

Ä'ttntte(u)gie^er = §tnngie§er. ®er bänifd^e

©id^ter ^olberg brad)tc in feinem ßuftfpiel ber

polittfd^e K. (i722) einen iii'anncgieBer auf bie

r^übne, ber fidi unbefugt mit ^olitif bemengt;
baber bie fprid)inörtlid)c 35ern)enbung üon K. unb
bie 5lbleitung fannegieß^ern.

Ä'ottonc au§ frang. canon, it. cannone. ^iir
bie SBenbung bas ift unter aller K. öermutet man
Umbeutung an§ gried).=lat. cauon „9tid)tfd)nur".

K. tüixb and) gebrandet = Kanonenofen unb =
Kanonenfttefel (ftubentifcb) ; in beibenfyälIenUeber=
tragung nacb ber 5lc:^ntid)feit ber ©eftalt.

^ant 3)1. norbb. „gnerft abgefcbnittcneS ober §u=
le^t übrigbleibenbeg, überniiegenb au§ dlinbc be=

ft.ebenbeS @tüdf 23rob", ibentifcb mit Kante 1.

tttittc 1) „^anb", „®de", im 17. 3nbrl). au§
bem dlb. in bie (Sd)riftfprad)e cingefül)rt, n)citer:^in

n)o^l auf frang. cant gurürfgel^enb; früljer aud^
im Slnfcbhife an ba§ dlbl gebrandet für 6pi^en
al§(Sd)mud: ^rüffcler, ^rabanter Kanten. 35gl.

Kant, fanten, Kantel, fcntern. 2) anl)b. u. nod)
fübb. = Kanne, auc^ Kanbe gefdjrieben. ^qI.
Kanbcl.

kantet dl. norbb. „PicrfantigeS Stneal", burd)
3abn aufgebracht, Slbleitung au§ Kante.

fanten gu Kante. 1) „mit Tanten üerfc^en"
(burd) '^e^auen). 2) einen Stein, ein ^a^ 2C. f.

= ,,it)enben" (eigentlich „auf bie ^antc fteßcn"),

tüofür aucb fantein.

^attt^afcn norbb. „eiferner §afen um ßaften gu
betnegen" (f. Fanten 2). S3ilbl. beim K. padcn =
„feft pacfen".

Kantine f^- ^i^^ frang. cantine „(Sd)en!e für

bie 3)knnf(Jaften in bcn ^afernen". 5öei ße.

(3)linna 3, 7) hcbcntä e§ toabrfdjeinlicf) „haften
mit (Setränfen".

^antfci^u, gunäcbft an^ bem (Bia)X). cntlel^nt,

lüeiter^in türfifcben llrfprung§.

^an^ti au§ lat. cancelli (@ittcr). (5§ be^cicb^

nete gunäcbft bie ©cbranfe in ber S!ird)e, bie bie

(^eiftlicbfett üon bcn ßaien trennte, bann ben burc^

foldje abgetrennten 3^aum, morau§ bie bentigc

S3ebeutung ern)acöfen ift. 2lu§ ber ürdjlic^en ä.U'rs

inenbung ift n'ieber bie Bcbeutung „Sebrftnl^r'

abgeleitet, ^a^n ahfan^eln, l^erunter!., uneigeutl.

gebraucf)t. ©ine Slbleitung au§ ber gleichen @runb=
läge ift Sl'an^lei, gunäd^ft ben für bie Sdireiber

abgefonberten 3taum begeicbnenb; bagu .^anjter.

Kapaun= ml)b. kappnn au§ fran§. chapon ober

üiclmeljr au§ ber picarbifcben g-orm capon (lat.

capo, caponis). SSolfStümlii^e Umbeutung Kapp=
t^abn, =l]ul]n.

^apeüe au§ mlat. capella, früljer aucb mit
3nrücfaie:^nng be§ SlfgenteS Kappet, ba§ al§ Drt§=
begeicbnung erlialten geblieben ift. ©ieä^ermenbung
im mufifalifd)en (Sinne ift fo entftanben, bafe c§

gunäd)ft für bie ©efeßfcbaft bon «Sängern unb
SJlufifanten gebraucht lourbe, bie ein §ürft für

ben @otte§bienft in ber ©cblofefapeüe, bann aber

and^ für loeltlicbe ^ongerte Dertoenbete. ^m (Sinne

Pon „©dmiclgtiegel" ift c§ ein gang anbere§ äBort,

an?' frang. coupelle; ügl. bie bilbltd)e 9lntüenbung

bei 2c.: jeben fetnern Ünterfd^teb, mit bem man
feine (Sclel^rfamfeit auf bie dapclle bringt.

liaper „(Seeräuber ober ©eeräuberfcbiff, mit

offizieller ©rmäcbtigung üerfeljcn", aug bem 9lbl.

aufgenommen, '^a^n fapern, nicbt feiten un=
eigentlid) gebraucbt.

^apfcufter(d)eu) lanbfcbaftlid) „(öorfpringenbe§)

®ad)fenfterd)en", n)ol)l gu mbb. kapfen „fd)auen".

fapttal Slbj. burfcbifo§ au§ lat. ^apitalis: ein

Fapitaler Kerl = l7aupt!erl. ^a§> e>ubft. .Kapital

ift au» ber (Subftantiüierung bc§ lat.5lbi. (capitale)

entftanben, bie ältere ©pradje Permenbet bafür bie

SSerbeutfc^ung l7anptgut.

Jöpitcfu „auSganfcn", an§ ber S^lofterfprad^e,

bafür aucb einem ein Kapitel lefcn; and) (fid)) F.

= „ficb ganfen".

^apitolium, burfcbüog, fd)on feit bem 16. Sa^rl^.

für ben itopf gebrandet; ügl. Bfb^TÖf. 7, 258.

fapontcrctt norbb. Pulgär „faput mad)en'\ „gcr*

bred)en", „gugrunbe richten", ngl. mit meld^em
prin^ €ugenius ben (EürFen an bie bnnbert taufenb

in jeber Sd^ladjt Faponiert l]at ^Bi'llei'iS.

fapore§ üulgär „cntgtoei", „gugrunbe", an^ ber

3nbenfprad)e.

klappe an§> fpätlat. cappa. ©§ bcgeidjnet ur=

fprünglid] einen 93Jantel mit unb and) ol)nc ^opf=
bebedung baran. So ift bie daruFappe be§

^JlibelungenliebeS gu benfen. (So aucb bie IlIöndjsF.,

ügl. ba§ Spridjniort gletd?c trüber (b. l). Orben^s
brüber) gleid^e Kappen. ?ludö unter TtarrcnF.

(ügl. jebem Harren gefällt feine K.) ift nrfprüngl.

ein 9}^antel mit ^opfbebedung gu üerftebn, n3ä]^renb

man fpäter nur an le^tere benft. ^e^i üerfte{)t
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man norbb- unter K. (Käppd^en) eine !^albfugcl=

förmicjc, eng anliegcnbe ^opfbebcdfimg, fübb. ha^
gegen ift K. = ITtüt^e. <Sprid)lt)örtlid) etwas auf
feine K. ucl^men (bte 25erantU)ortnng wofür übcr=
nelimcn). 23gl. Käppi, üerFappcu.

tappen, au§ bem 9Zbl. nnfgenomuien, „befc^nei=

hm" (^äume, ^^Mn), ,,nbfcfenctbcn" (bie Spi^e,
Krone eines Raumes), in bcr (SecmannSfprac^c
bell llTaft, bas ^tnfcrtau f.

^appe§, Käppis, f. Kabes.
Snjjp^n^tt, 4)tt^u, f. Kapaun.
mppi alemannific?- ®im. Don Kappe, nl§ 23e=

^eidjnung für t'mt mtlitärifd)e i^opfbcbedung auc^

fonft in ®eutfd)Ianb berbreitet.

ßrt^jpjittum „3iiii»i tt^tt 9kfenbanb" gur Sän=
bigung n)tlber $fcrbe angetücnbet, mafirfd) einlief

nmgebcutct au§ beut gleic^bebeutenbcn it. cavezzone.
tapnt üulgär „ent^inei", ,,§ugrunbe gerichtet"

au§ fran;?. capot, urfprünglid) im ^artcnfptcl gc=

braucht.

^apnt, Kaputrocf, im 18. 3(^l)xl}. nnb nod) fpätcr

übltd)c ^^c^etd^nung für einen 3[)iantel mit Stopf=

bcbccfnng au§ franj. capot, capote (^u lat. caput),

aus n)eld)em le^tcren and) ba§i nodi je^t gebräud)=
Iid)C Kapotle.

SXapn^c %., frülier auc^ Kapu.^ ^l, an^ mlat.
capucium (^n caput) bireft ober burd) iöermitt*

lung be§ 3t. ober ^rang. entletint. ^agn auc^
Kapu3iner.

^atat dl, ein fleineS (Semid^t für (Solb unb
©b elfteine, au§ it. carato.

daraufd)e ^•., ein farpfenartiger (Süfemafferftfc^.

^lavhat\(i)e ^. Jtarfe ^eiifcöe\ im 17. 3a^rl).

an^ bem ©lato, entlefint (poln. karbacz). ©agu
farbatfdjen.

^athc |5- = w^^- karAve „?^elbfümmer'.

^arrfi 2)^ meftb. „S!arren" (au§ lat. carruca);

bat)on Kärdjer „Kärrner", Kärdjelsiet^er „Darren*
3icl)er".

Partie ^'. (au§ lat. Carduus „Giftet") „2öcber=

biftel" (auc^ Karbeubiftel genannt), „baran§ tier=

fertigtet Sßerfgeug ^imt dämmen ber SSotle'' ; babon
färben „(SöoUe) fämmen". S)a§ SBcrfaeng Iieifet

audö ^arbätfd)c (Karbetfd?e, Kartätfdje) = frang.

cardasse, morauS micber forbätfdien, meldjeS öfterg

uneigentl. gebraucht tuirb. Karbälfd^e mirb and) für
eine S3ürfte 3um D^einigen ber 5)}ferbe gebraucht.

Karfiol m. oberb. nnb oftmb. „Blumenfo^l",
an§ it. cavolo fiore.

Karfreitag, früher gemö^nlid) mit 93ema:^rung
alter oberbentfc^er Oc^reibmeife <It|arf. (mie €t]ur=

fürft), entt)ält ein fonft berloren gegangene^ ge=

meingcrm. SSort al)b. chara „Silage" (in anberen
germanifc^en ®ia(eften „©orge"). ®benfo Kar«
modie.

!arg, n-eftgerm. Söort (engl chary), Slblcitung

au§ bem unter Karfreitag befproc^enen kara. 5(u§
bcr urfprünglidien ^ebeutung „forgenüoE", „forg=

fam" tft bie im Wli)h. {jerrfc^enbe 58ebeutung
„fing", „id)Iau" entftanben unb baraug bie je^ige.

©igentl. nur bie ^olge einer ungenauen ä^er=

fnüpfung ift eg, menn eg = „farg bemeffen",

„fpärlicö" gebraucht mirb, 3. SB. !arger 'Eolin,

I)anf, !aroie Hefte, IDorte. '^a^n färglid?, fargen
(mit etrras).

farglaut „mortfarg", bon 21 nad\ Slnatogie bon
üeinlaut gebilbet unb nac^ i^m bon S3ürger, SSofe,

Xied gebraucht.

c^ariote ^. „leidster ^utfd^magen", aug fran??.

cariole. ^a^n bolfgtümlid^ farjolen „rafd; faliren".

^erfcbieben babon ein norbb. farjolen, farjöleu,

„iauc^aen", „mit greller ©timme fingen".

farneit, f. fernen.

Karnirfet norbb. bolfgtümlidö=Kanind?en. IPer
ift basK.? „mer 'i)ai bie 2.kranlaffung (gu einem
©trettc) gegeben?"

tarvfen ft. Tl = m^b. karpfe fc^m. 3)1 (f.

^aden). Dcfterg bei ©diriftfteEern in ber nb.^mb.
^orm Karpen.

.tarre %. norbb. ^Zebenform gu Karren 3)J. (älter

Karre fd^m. ^l., f. ^acfeu, aug lat. carrus), gea

mi)l)nli(^ in ber ^ebeutung babon gefd)ieben,

inbcm ber Karren gebogen, bie Karre gefc^oben

mirb. "^a^n tavvcn S^erb. unb Slärruer „f^u^r=
mann", „Sanfterer mit einem Slarren", auc^

„.tarrenfditeber".

.^ilorft d)l „gmeiteiligc §adc", nur beutfdjeg Söort.

Kartätfd)e ^. „eine mit kugeln ober TlctaU^

ftücfen gefüllte $J}atroue für grobeg @efd^ü^", aug
it. cartaccia „grobeg 5:]5apicr", med fold)eg ur=

fprünglic^ bagu bermenbet mürbe.
S^artauuc f^., eine 5lrt Kanone, aug it. quartana

eigentl. „©efdjüi^, bag mit ^jiS^ntntx gelaben mirb."

Äartaufc, früher Kartl^aufe gefc^rieben, = fpät=
ml)b.kartü8e aug lat. Cartusia= fraug. Chartreuse,

urfprünglic^ dlamt beg Drteg,bon bem ber ^artäufer=
orbcn augging unb feinen S^lamen er{)ielt, fpäter

Se^eid^nung jebeg ^arläufcrflofterg.

äartc aug lat. charta burd) 23crmtttlung ht^

3t. ober ^^^-rang. ^ie berfdjiebenen ^i^ebeutungen

beg Söorteg erflären ficö alle aug bcr @rbbb.
„@tüc£ fteifeg Rapier", mhh. ift K. foEcftib -=

„(Spiel Sparten" ober = „SJ^enge bcr Sparten, bie

ein Spider in bcr §anb ^at", bgl. forberte eine

QlarocfFarte @oe. 33r. äJcraltet ift in ber K. fpielen.

2luf bag S!artenfpicl bcgüglic^c Stugbrüde mcrbcn
bielfacb bilbtic^ gcbrauiljt: alles auf eine K. fe^en;

einem in bie K. fel]en, feine Karten aufberfen,

jenianbes K. roirb »erraten, es ift eine angelegte,

üerabrebete K. ^a^n farte«, nic^t allgemein ub=
lic^, „harten fpielen", and) tranf. ein Spiel t, es

f. bilbltd) „eg cinriditcn", „bat)in bringen", bgl.

id? benf es fd?on 5U F., ba'^ ber ^-fürft fe millig

ftnben foll (Sdji. Slllgemein etroas ab!.

Kartoffel %., fübb. m., ältere ^orm Cartujfel

aug it. tartufolo. 5Inberc )öe3cict)uungcn €rbapfel,

(Srunbbirne.

Kara ^l ober ^\, anä) £id?t!. fdl)mäb. „<£pinn=

ftube".

Käfe= mr)b. ksese, frü^ entlcfmt aug lat. caseus.

®agu fäfen 1) „gu Käfe merben": bie ITiild? !äft.

2) „^äfe machen". Käfer in ben 5llpenlänbcrn

„J^nec^t, ber Käfc bereitet", Käferei „^ütk ?}ur

^äfebercitung". ^m le^teren Sinuc erfd)cint aber

audö Käfer, bann ^l. ober '^\ ©iefeg mirb
bietteid^t rict)tig aug einem munbartlic^ it. casera

abgeleitet.

Käfe^utfc^e, lanbfc^aftlic^e ^eseic^nung eincg

^inberfctilitteng.

Kaferme, jc^t noc^ oberbeutfd)e, früficr auc^ bei

Sc^riftfteUern erfd)einenbe 9lebenform gu Kaferne,

ftammt aug it. caserma.

Kaffe, in bie ^^anbdgfpracöe aug bem 3t. auf*

genommen, gunäc^ft in ber ^orm cassa.

Kaftc aug frang. caste, btefeg aug fpan.=port.

casta.
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m^te, f. Keftc.

^nftcu fl. 2)i. = m^b. käste fd^tti. 3[^f. (f. Bacfen),

^l. 'Karten u. Käftcn, nur hcni^(i)C»> 2öort. f^^rüt)er

auc^ für ,,@elbfa[ten", „S^affe": gemeiner K. =
,,(5Jemetnbefaffe\ ,,@taat§faffe" ; für ,@etreibc=

boben", inSbcfonbcrc für einen ^errfrf)aftli(^cn ober

fli)fter(ic£)en Speicher, in ben bic ^2lbgabcn an @e=
treibe abgeliefert Serben, bal^er Kafteuamt ,,^er=

n)altnng eineS foId)en ©peid^erg'' unb anbere 3uf)-,

3. 33. Kaftenrogt „^lofteröogt", fo benannt, iceil

^u feinen ^unftionen bie @in?5iet)ung be§ 3f^i^ten

geprte; abgeleitet Kaflneu (Käftner) „SS^^^i^alter

ber Slbgaben", „^entmeifter". ferner für bie

®infaffung Den ©bclfteinen (it. cassettone), ögl.

inntpärts auf bem K. (be§ SfiingeS) mu§ ber

^^räuletn üerßogcuer Harne ftel^en Se. Dberb. ift

K. eine SSegeicönung für 23erge in ®igenuamen Juie

ber l]ot^e K. (?(ppen5ell), ^t^l (©c^tüargtoalb).

taftucr, f. Haften.

^otef^r-uorbb. „XagcIöl^nerl)au§aufbemSanbe".
^ater läfet fiel) Don Kat3e nid)t gut trennen,

aber ha^ 2Ser:^äItni§ beiber SSiJrter gu einanber

ift unflar. 3m ©inne Don Kat5enjammer ift e§

n)a^rf($einlict) au§ Katarrl] burrf) ^^i^ücfgie^ung

be§ Slf^enteg entftanben.

^öt^cber ^Jl. u. ^Jl., früher auä) %-. überein=

ftimnienb mit bem sugruttbeliegcnben lat. cathedra.

^atljebralc %\ „bifct)öflict}e S^irc^e", abgeleitet

au§ lat. cathedra, ha^ and) für ben (Si^ be§

S3ifd)Df§ gebraud)t inirb.

Kattun 2}t. a\i§ frang. coton enttoeber bireft

ober burd^ SSermittlung öon nbl. kattoen aufge=

nommen.
ta^, f. Ka^e.
!a^i>argctt an^ einem nid^t me^r üblichen Subft.

Ka^balg „Salgcrei toie bon ^a^en".
^o^e, U)a^rfd)einlid) frü!f) entlehnt au§ fpätlat.

catta, Ujobei aber ba^ 2Serpltni§ ^u Kater unflar

bleibt. (S§ erfc^eint in Dielen fprid)mörtlic^en

Sßenbungen, hk fiel) meift bon felbft öerftel)en.

Das ift für b'e K. eigentl. „ba§ ift fo fdjlec^t, bafe

man e§ ber ^a^e gibt", bal^er „ha^ ift fo gut
lüie gar nid)t§", „ha§> l)xlft nicljtg". Der Ka^e
bie 5d?elle anl^ängen „fic^ gu einem gefäljrlic^en

Unternehmen l)ergebcn" an^b., bon @oe. aufge=
nommen (nacö einer %abd bon einer 25erfamm=
lung ber 93iäufe, in ineld^er ein fold)er S5orfd)lag

gemad^t tnirb, ben aber feine au§fül)ren mag).
®unflen UrfprungS ift an^b. (bie) K. Italien „in

einer fc^limmen Sage ftittplten muffen" ; noc^ bei

2t. im IPagen niu§ ber i^err Hlajor fa^ aus=
halten. (Selbfa^^e ift ein @ürtel gum fragen be§
mihc§> (urfprünglicö au§ einem ^a^enfeß be*

ftelienb?). ®a§ S5erfleinerung§toort Kä^djen
uneigentlic^ in (£id?!ät5d?en (f. (Eidjl^orn); ferner
al§ S3e3ei(^nung ber ^lütenfolben berfc^iebener

©träudöer.

ß'o^eugolb „@olbglimmer" (eigentl. „falfc^e§
®olb" iregen ber ^alfc^lieit ber Ä'a^en?).

^a^enjammer, al§ ^e3eid)nung für ben 3wftcittb

nac^ einem Dfiaufc^ aii§' ber ©tubentenfprad) e ftam=
menb; etma§ @enauere§ über bie ®ntftet)ung ift

nid)t ermittelt. SSgl. Kater.

Äa^cnfopf al§ ©c^impfmort = „®ummfo|3f";
S3e^eid)nung eine§ fleinen @efcl)ü^e§.

^o^entifc^ „Sf^ebentifd), an bem meniger geehrte

(Säfte ober ^inber fpeifen".

fawberu 1) „foUern", Dom ^^rutp^n; übertragen

auf aJJenfdöen: tote ein IPafdjocib roirft bu f. <Sd)t.

2) oberb. ,,3toifc^enl)anbel treiben".

faubcrnjölf rf|, bielleic^t (Sntftellung au§ d^urtpälfd?

mit Slnlel^nung an faubern 1. $od) fönnte e§

aud) gu Baubern 2 gepren, fo ha^ e§ eigentlid)

bie (Sprache mälfcöer i^änbler bezeichnete.

tautn, urfprünglid) nur mb. ^;orm (f. brauen),

iDoneben im 18. ^s(^\)xi]. nod) häufig feuen (fäuen),

bem mp. kiuwen entfprecöenb; auc^ je^t noc^ all=

gemein miebcrfduen. '3)a§ Söort ift meftgcrm. (engl,

chew), üerloanbt aflam. zivati, mof)l auc^ lat.

(ginlg-iva. S^olfgtümlid) einem etmas Dorf, (ins

ifiaul t) „umftänblid) augcinanberfel^en".

!aucru, erft fpät auftaud)enbe§ SÖort, „gebüdt,

Sufammengesogen fi^eu ober fid) fe^en"; im legieren

©inne getoöplicö fid? t S3gl. faulen.

^auf = mt)b. kouf, erft an§> bem ä^erb. faufen
abgeleitet, ift urfprünglic^ = „i^anbel", „@efd)äft",

fd)liefet alfo in fic^, ma§ mir |e^t a[§> K. unb Dcr=

fauf unterfc^ciben. ©0 noc^ in S^t\). mie Kauf=
mann, =l^err, =fal^rer, =fal]rtei(fd?tff), =l]au5. ©0
fann man e§ auc^ nod) faffen in ^Beübungen, hk
im 18. 3ap^- üblid) finb, 3U K. pben, fein, auf
ben K. madjien, mo mir je^t .^um, für ben Derfauf
cinfe^en mürben. ®§ bebeiitete früt)er auc^ ge=

rabegu „SBare" ober „^reig": K. nnb £auf = „ge=

läufiger ^4>'reig", „SJJarftprciS". S^ielfacö mirb K.
bilblid) angemenbet, §. 23. (mit) in hon K. ncl]men,
je^t gemöt)nlid) bon etma§ Unangenehmem, ur=

fprünglicö ,,at§ ,8ii9fl6e gu bem Söebungenen be=

fommen" mie entfpred)eub in ben K. geben; leidsten

Kaufes „mit geringem <Sd^aben", eigentl. „mit
3al)lung eine§ biüigen ^reifeg"; fo frül)er aucö

guten Kaufes; üeraltet bas ift nid;>t jebermanns
K. „pa^t nicbt für iebermann". Sluc^ faufcu be=

btntd urfprünglid) „l)anbeln"; alk ^lebenform
fäufen. ®a§ 25erb. finbet fiel in allen germ.
(Sprachen. @egen bie 3urüdfül)rung auf lat. caupo
„©c^eufmirt", „S!rämcr" fprecl)en gemid)tige 33e=

benfen. <Sd)ergl)aft fid? einen (Haufdj) !., fidi

jemaubeu !. (gur'Siebe fe^en, gültigen). 3Sulgär
norbb. mas td? mir bafür !aufel (= toaS fann
mir ha^ nül^n?).
Kaufmann anP. nnb nod) bolf§mäfeig aud^ =

„^'äufer". — SlaufmflUttfd)ttft frütjer auc^ =
„^aufmann^gemerbe" (f. "fd?aft) unb = „Sßare"
(§efe!. 27, 33).

^ttulc %^. 1) mb. „tugel", „fugelförmige§ ®ing",
bermanbt mit Keule; bal)er ^aulöarfd) „23arfdö

mit bidem ^opf", S^aulquap^e „junger ^rofc^";
faulen lanbfc^aftl. Peraltet „rotten" tranf. u. intr.,

feulidi (fcultg) „fugelartig" (1. Ron. 7, 41, 42). 2)
norbb., gemi)i)nlid) in nb. ^orm Kule „@rube",
„ßod) in ber ®rbe"; 3uff. Setim!., lUiftf.

faum = ml)b. küme. Sf^eben bem Slbö. kiimo

ftelit im mb. ein Slbj. kümig „fd)U)a^", „franf"

unb ein S^erb. kümen „beflagen". ®ie @rbbb.
ift „mit Wlnl)c", „fc^mer". ®ie S3ebeutung fdöicanft

bann gmifc^en „beinap nic^t" unb „nod) nid)t

gang". SSerftärfungen, bie je^t nicbt mcp übli^
finb : t f. (©d)i.) ober t unb f. (Se.), nur faum
(ße., (Sd)i.). 33on ber 3eit mirb f. gebraucht =
„eben erft" ; fo attgemein, menn au^gefagt merben
fott, bafe ettoag eben erft eingetreten ift, gemijp=
licö neben einem $]ßart. ^erf.; früher aud) au§=

gufagen, ba^ etma§ eben noc^ beftanb, ma§ nid^t

mep beftel^t, ügl. fein puls, ber f. fo träge unb
mutlos fd?lid?, üerboppelt feine Sdjläge 2Bi., bic
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iriecresiDoge, bic nod} f. fid? tobenb hvad} Urlaub,
vov ber dür bred^cu bic Qlräncn ans bcm 2lu^e,

bas f. iiod? f^eiterfeit erlogen 2B2Ueji§. @§ bieiit

auc^ al§ Slu^brud ber fubjcEtiüen 5luffaffung be§

<3pred)eubeii: er tDirb es f. Um = „xd} Ijaltt e§

nidjt für it)af)rjd)etnlic^, bafe er e§ tut" (ügl. fdjrucr^

lid?). l^ltittuortet man anf bte ^-rage mirb er es

tun? mit id? gluube !., fo ift f. eigentl. ein l)er=

fürgter @a^ = ,,er mirb e§ !. tun". 3" id?

glaube f., 'öa^ er es tun mtrb geprt t logifd)

gum abt)ängigeu <Ba^. 3tu 18. Sci^rf). jel^r üblid)

ift t ^a^, mo einfad)e§ t genügen mürbe (ügl.

melleid?t); l^ierbei üertritt t einen gangen <Sa^
= „e§ ift f. gefc^el)en", „e§ fommt L bor" u. bergl.;

bgl. es ift fcl]r trübe, F. bafj bte unb ha ein

Sterudjcn burd^blinft @oe., f. baf5 id) 3meimal
fie gefet]cn <Bd}l; and) gur Einleitung eiue§ logifd)

untergeorbneten ©al^eg t ha^ id} ^ad^us hen

luftigen l^abe, Fommt aud^ fdjon 2lmor Gct){.

Un^ä)tVf f. Fofd?er.

9^an^ ft. Wl, früher and) fd^m. 9)1 (beu Kau3en
®oe.) = mt)b. (früher nic^t belegt) kuz, kiize,

eine fleine (Suleuart; bilbl. = „feltfamer älJeufd)";

Ianbfd)aftl. = „gufammengeftecfter 3oPf"-
tanken = !auern, mit beut e§ mol}! Dermanbt

ift, nict)t feiten bei @oe. 9{eflej:iu mte fauern, bgl.

unb t^atte fid? auf feinem pferbe ^ufammcngefau.^t
@De.

^efifc i^.f au§ m{)b. kebese (meftgerm.) in neuerer

3eit aufgenommen, mäl)renb bie ^nl Kebsmeib
öon altera t)er erhalten ift. 2tubere 3"f- Kebsfinb,

=fot|n, =tod?ter. '^a^n fcbfcn „gum Sleb§meib

machen" @oe., mat)rfd)einlicö au§ bem lllibelungen=

lieb aufgenommen.
Uä = ml)b. quec mit munbartlidjer 9iebenform

kec, gemeingerm. 2öort, boc^ Ijat ha^ @ot. eine

^•orm ot)nc ben gmeiten f=ßaut qius, bie ficf) auf
eine ibg. ©runbform gurücffüfjreu läfet (= tat.

vivus an§ *gvivos, ücrmanbt auc^ griec^. ßlog).

®ie im SDi^b. nod) beftclienbe @rbbb. ift „lebenbig"

;

barau§ entf|)ringtbie^-öebeutuug„lebt)aft", „frifc^",

lanbfd)aftl. nod) im 18. 3fi^r]^- (ögl. f. arbeitcubes

sianboolf SSo^), bann „!ü^n", je^t gemöl)nlid)

„überfüt)n", „uermegen", früher aber l)äufig in

rein lobenbem (Sinne. 5lltertümlid)e§ 5lbt). hd--

Vxd}. Heitere ^-orm unb ^^ebeutung geigt ftd) nod)

in 3ii[f- inib 5lbleitungen: Quetffilber (frül)er

baueben KecFf.) „immer bemeglid)eg Silber" ; (l^utcF=

born, S^itel ber gefammelten @ebid)te bou Solang

(Srotl) ift „lebeubiger S3orn" (bair. Kecfbruuneu,
KicFbrunuen); erquirfcn, ml)b. auc^ gang eigentl. =
„lebenbig machen".
Äcget = mt)b. kegel. 2ll§ ä^egeidbuung für ben

mat^ematifd)en l^i^egriff ift e§ erft bom K. im
(Spiel eutlel)]it. ^ür bie ^-ormel Kiub unb 1(.

nimmt man an, ha^ K. urfbrüugl. „unel)elid)e§

i^inb" bebeute, boc^ ftecft barin mot)l ha^ näm=
lic^e 2ßort in übertragener 33ebeutung. — !egehi

„^egel fpielen", t)oIf§tümlid) aud^ „(tüic ein S!egel)

purgeln, rollen".

^e^rc = mf)b. kel(e), Uermanbt mit lat. gula.

2Bir benfen je^t bei K. gemijl)nlicö an ben inneren

:^o]^len 9fiaum mit ßuft= unb Speiferolire. 3" ber

älteren (Sprad)e toirb e§ auc^ öermenbet, mo e§

fic^ gunädift um bie Slufeenfeite l)anbelt unb mo
mir ie^t f?als gebraud)en. dic\k biefeS @ebroud)eg

finb einem bas IlTeffer an bie K. fe^eu, einem bic

K, abfd^neibcn (Kel|labfd^nctbcr =i>alsabfd?neiber).

S3gl. ferner HotFcl^ld^en 2C. ^a'^er auc^ K. =
„^alSflücf be§ ^elge§". liebertragen md) ber

©eftalt KnicFcl^le, ^ol]lfel^le, Dad?!., Kcljllciflcn.

^e^raud 3?i., eigentlich ein (Sa^ feiere aus, be*

geid)net ben legten milben Xang, momit ein ^^eft,

namentlich eine ^oc^geit befd^loffen mirb, meil bamit
ber S^angbla^ gemiffermafeen au§ge!el)rt mirb. 3n
gleichem (Sinne ift aucö Kcl|rab üblid) gemefen.

i>äufig bilblid): mir traben hcnH. gemacht „finb

bie legten auf bem ^4^la^e gemefen"; bu fommft
gum K. ®oe. dlidjt an ben Xan^ gebucht ift bei

5?trnbt: ba ift er's gemefen, ber K. gemad^t (au§=
gefel)rt I)at), mit eifcruem Befeu bas 'ian'ö rein

gemad^t.

!ct)rcu „fegen" ift gang berfd)ieben bon feieren

„menben", erftere§ = mbb. ker(e)n, le^tere§ =
m^b. kereu. ®iefe§ mirb bi§ in ben 2lufang
uufere§ 3a^^i)- auc^ intr. gebraud^t, mo mir jc^t

fid? t anmenbcn, auct) = unferem gurücffct^reu.

®a§ intranfitioe f. lebt fort in bem S^ommanbo
?ct]rt, in ben 3uff. miebcrf., gurücFf., um!., ein!.

(£inem heu 'Rüden t ift bei £u. aud) = „bor
einem flieljen". Sid? an einen (etmas) t ift

eigeutlict) „fic^ gu einem t)tnmenben", „feine 5lufs

merffamf eit auf if)n richten" ; je^t ift e§ auf Sä^e
mit negatibem Sinne eingefd)ränft. 3^ ^ • 1 Kel^rid?t,

Kel]raus, gu ?. 2 Ket^rc (einer Strafe), in 3iiff-

berfürgt: ^cim=, Hücf% Umfet^r.

Stti)tid)t, ältere Silebenform Kcl^rtd?, bgl.Dtc!id?t;

urfprünglid) 91., je^t audö ^l Slucf) 2lusfel^rid?t

fommt üor.

Ä'efjrrcim „^dk, bie am (5ube jeber Stropl^e

mieberfel)rt". ®a§ äöort ift bon S3ürgcr ftatt

be§ fremben Hefrain eingeführt, meld)e§ aber bod)

ha^ l)errfd)enbe geblieben ift.

$^cf)tf eitc, guerft iubegug auf 9}^üngen gebraud^t=
revers. llneigeutl. bic K. eines Dinges „biejenige

Seite, bei ber ba§ lluangcnel^me gum 23orfc^ein

fommt".
H'etb(e) dJl fübmeftb., Scf)impfmort, an^b. noc^

in eigentlid)er ^^ebeutung „5la§".

9^tid)t (Kcud?e) %\ füboftb. „@efängni§".
!cid)en = ml)b. kichen, gleicl)bebeutenb mit

feud^eu, nod) im üorigen S(^i)x^' «l^ ^i^ beffere

S-orm angefel)en.

feifcu „fc^elten" fd)m. $8., oftmb. auc^ ftarf:

fiff, gefiffen. 9J^l)b. lautet ba§ SBort kiben, ba§

f. ift an^ bem 9ib. in bie Sd)riftfpracl)e gebrungen
(ögl. liaber).

i^etl = m^b. kil, moneben kidel, nodö n^b. mua.
Keibel. 2)agu fetten „mit einem ^eile treiben"

in feft t, eint ^S^leift bermenbet ha§> SBort oft

in eigenlümlictier Sßeife, g. 23. ber Crojer ^lud?t,

bic metternb auf uns ein gleid; einem Einfall Feilt;

mo bu, gefeilt in Strafen, ber incnfd)en Heilten

je^t aud? niebertrittft; mit Z)old?en, gefeilt (ge?

fcbmiebet) aus 5d?mucfgcräteu, bei bes :^erbcs

flamme, llneigeutl. bulgär (an^ ®auuer= unb
Stubeutenfprac^e) ift !. = „prügeln", mogu Keile

f5. „^45rügel". 3n ber Stubentcnfpractie „für

etma§ gu geminnen fuc^en"; oerfcilcn = „ber=

faufen"; anber§ einem ben Kopf ocrf. „il)n ber=

brebt mad)en, betijren".

heiler ober Keuler „milber (5ber", unfid)eru

llrfprungS.

^eim 'ft. Wl = ml)b. kirne fd)m. Wl, gu einer

germ. Sl^urgel ki- geprig. ®arau§ abgeleitet

feimeti.
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!etu ift im 2)!f)b. entftanben an^ älterem nechein,

a{)b. nichein, pfammengefe^t an^ iiih xmb ein,

= „aud) nid)t einer", inbem bom @tirad)bctDUfets

fein fälfc^Iirf) ne-chein abgeteilt, imb bann ha§
ai§> 9Jegatton gefafete ne (ügl. ntd?t) al§ über^

flüffig (e§ pflegte nämlic^ and) noc^ bor bem SSerb.

be§ 6a^e§ gn ftet)en) toeggelaffen mnrbe. 3}ht

neohein, kein t)ermifct)te fid) aber im 23i!)b. I)in=

fic^tlic^ ber @ebran(^§meife dehein, luelc^cS nr=

fprünglicö „irgenb einer" (= lat. ullns) bebeutete

unb nur erft burd) bie SScrbinbung mit einer 9le=

gation gu ber ^ebeutung „fein" gelangte; fo mürbe
auc^ kein = ,,irgenb einer", ^n biefem Sinne
ift e§ nocö im 16. 3«^rt). üblich, in einem %'aUc

aud) big in ba§ 18., nämlic^ nad) bem ^omp.,
ögl. fein Sinn ift rcid^er tpeber (al§) f. JTteer,

unb fein XUort tiefer benn f. 2Ibgrunb 2u., mel^r

als f. anberer im (Seift mit ben eilten rerrüanbt

®oe. '^od) legt man ^ier frü^,^eitig bie 33ebeutung
„fein" unter, ha e§ üblich toirb, nad) bem^omp.
eineüberflüffige9tegation §u t)ermenben(ügl.nid?t);

ba!^er 3. ^. aud? bin id} el]e benn nie fein ^ag,

mar Su. ®ie Sebeutung „irgenb ein" liegt eigentl.

aucö gugrnnbe, menn eine 9'iegatiün baneben ftei^t,

t)gl. nun effe von bir niemanb feine ^^rud?t Su.,

nur fein (Selb l|at fie uidjt 2t., tut feinem Dieb
nur nidjts 3U £teb (Soe. — ®ergleid)en 8ä^c cnt=

l)ielten alfo eigentl. feine boppelte S^egation, boc^

]^inberte nid^tS f. negatiu aufpfäffen, meil and)

ätoei gmeifellofe 9'Zegationen neben einanber geftellt

merben fonnten, o^ne fic^ auf^u^^eben. — Ver-
altet ift fo fein bem fo ein entfprec^enb, f. fo.

®a§ dl. fetns fte^t öolfSmäfeig mie eins, jebes

auf ^erfonen üon nnbeftimmtem ober berfc^iebenem

(Sefc^led)t belogen, bgl. feines mu^^ bas aubere
meber glücFlid^er nod? unglücflidjer madjen Se.

©§ mirö früfier pufig angemenbet, mo mir je^t

nidjts l)or3ieI)en : treu ift (Sott unb fein Böfes an
itjm 2n., bie Sonne bulbet fein lUei^^es @oe., unb
mangelt tl^m feius, bas fein l7er5 begel|rt 2n.,

fie aber üernat^men ber feines Su. — f. ift in

allgemeinem ©ebraud), mo ber ßogif gemäfe eigent=

lid) eine SSerneinung beim ä^erb. ftelien füllte, bal)er

bie SKöglic^feit be§ fd)ergi)aften ä3emeife§, bafe eine

^a^e brei (Sd^män^e l)abe. ®e§gl. märe für es

foftet feine fleine (geringe, imbebeuteube 2C.) lUiiije

u. bergl. logifd) ri^tiger eine nic^t fleine (bei Su.
nid^t eine fleine Bemegung, Sefiimmeruis). 3^0($
tneiter alg in ber ©d)riftfpräcöe gel)t man im Dberb.
u.SSeftmb., inbem man fein aucß präbifatib = nid?t

Permenbet, Pgl. (Sefellfdjaft l\ahe id? nodf feine ge=

funbeu @De., (Selb l^abe er feines §ebel. — (Sigen=

tümlic^ ift anl)b. fein nü^(e)= „nic^t§ nüt>e", häufig
bei Su. (S§ ift jebenfallg nmgebilbet an§^ fein lTut3

(Subft.). %k äöeiterbilbung feinnü^ig iftnod)
fc^mäb. (5Jluerbad), mbxik, S^fau). — Ueber
feiuesfaüs, =n)egs, f. ^all, lüeg.

=fcit,
f. =I?eit.

Uttd), alte§ £el)np3Drt au§ lat. calix. ^aä) ber
S3ibel (fd)on im 21. X.) ben K. trinfen „etiua§
unt)ermeibli($e§ Unangenef)me§ über fic^ ergetjen

laffen". ®ie S3ebentung „33lütenfeld)", bie erft

feit bem 17. 3al)r^. erfc^eint, l)at e§ unter bem
®influfe bc§ gleid)bebeutenben gried). xalv^ er=

I)alten.

BtUe S'., nur beutfd)e§ SBort; in üerfdjiebenen

3uff. mit genauerer S3eftimmung be§ @ebrauc^e§
tote Sc^öpff., Suppenf., iTtaurerf.

ß'eöer frül^ entlel^nt, mo^l in 3wf"tttmen^ang
mit ber SBeinfuItur a\i'^ lat. cellarium ; noc^ je^t

üielfacö mit befonberer S3e3iel)ung auf hu 2lnfbe=

mal)rung be§ 2öeine§, bgl. er t?at einen guten K.,

^alsf., Keliermeifter. 3n 33aiern fpegieE auf ben
25orrat§raum ber Brauereien bejjogen: auf hen
K. gelten (in ben über bem Srauereifeller gelegenen
@d)enfraum).

S^eKner au§ mlat. cellenarius mar frül^er gleid)=

bebeutenb mit Keliermeifter, fo nod) in ber 2Ben=
bung niemanb mei§, mer Kod? ober K. ift. (5§

bezeichnete ferner einen (Steuerbeamten, ber bie

5lbgaben in (Empfang ^u nehmen l)atte, bie in

ben l)errfd)aftlict)en l^eEer geliefert mürben (bgl.

Haften). 3" biefen Bebeutungen gab e§ eine

einfad)ere ^iebcnform Keller (an§> lat cellarius),

nocö je^t munbartl. unb al§ Eigenname, ebenfo
Keüertn neben Kellnerin. ®ie Vorftufe ^u ber

je^igen 23ebeutung ift „Stufmärter in einem al§

(Sd)enfe bienenben Steiler".

Leiter %-., bod) gumeüen al§ 2)1 gebraucht, au§
lat. calcatura. ©pric^m örtlich id? trete bie K.
allein „^aht feinen ^.^eiftanb" nacö 3ef. 63, 2.

Kemenate ^v, neu au§ bem Wcl)h. eingefül^rt,

„fleinereg ^l^riüatgimmer", eigentl. „mit einem
)^amin öerfel)ene§ @emacö" (vnlat. caminata).

fenuen, gemcingerm. SKort, abgeleitet an^ föunen

(f. b.). ^rät., ^art. fannte, gefannt (Pgl. brennen),
bod) finben fic^ in ber älteren ^prac^e aud) formen
mit Slngleidmng an ha§f ^räf. fennte, gefennt ober
fennete, gefennet. (Stmag anbereS ift e§, U)enn
nur ber Stonj. ^röt. Umlaut i)at, ma§ nod) im
18. 3nl)rl). üblid) ift, Pgl. mer fie nid?t feunte, bie

(Elemente @oe.; jeljt Oermeibet man bie ^-orm
lieber. 2lid)t mc^r üblidö ift f. mit einem abhän-
gigen ^ragefa^: er fennet, mas für ein (Semäd?te
mir ftnb hSu. ^^^oetifd) flel)t e§ gumeilen mit prä=
bifatiPemSlb].: bas bu fo bemeglid? fennft, biefes

i7er3 @oe.; bafür gemö^nlid) als fo bemeglid?;

ftatt als im 18. 3alKl). auc^ für: fennft bu mtd?

für bas? @oc. 3ni 18. '^^l)xf). ^umeilen mit
reflei'iocm ®at.: id? l?atte eine größere i7eiterfcit

bes Öeiftes gcmonnen, als id? mir (an mir) lange
nid?t gefannt ©oe. 3]eraltet ift f. üou = „5U
unterfd)eiben miffen": mo fiub bie red?teu, unb mie
feunt man fie üon fd?led?tcn @oe. ?ln^b. nähert
e§ fic^ aud) bem Sinne Don erfennen 1, ögl. ba
begegnete il]m (Elia; unb ba er il]n fennete (fannte),

fiel er auf fein 2lntlit5 Su. 2lncö fpäter nod)
fennen an: bu meineft, bavan fenn' id? bid? uid?t

@oe., „moran erfenn' id? ben befteu Staat?" morau
bu bie befte ,frau fennft ©c^i. — fcuutlic^ ift für
älteres fenn(e)lid? eingetreten, inbem fic^ t mol)l

al§ UebergangSlaut eingeftellt unb bann 2lnlel)=«

nung an ba§ ^4^art. eingetreten ift. 2lud) neben
teunöar beftanb nocö im 18. 2^il)xi}. ein fenntbar.

dagegen ift Slcuntttig bon 2lnfang an au§ bem
$art. gebilbet.

fenterrt in ber (Seemanngfpradöe „ummälsen",
„auf bie anbere Seite legen", ma§ bermittelft be§

Kenterl?afens gu gefc^el^en pflegt, Ogl. fanten. 2lud)

intr. mit anberer 2lrt Pon Subj. „fic^ umlegen".
^cpct, f. Köper.
ileröe^. „@infd)nitt", gu ferbeu. 3uf. Kerbl?ol5,

früher and) Kerbftocf. ®a§ Kerbl?ol3 fanb el)e-

mal§ eine au§gebcl)nte S^ermenbung. So befon=
ber§ 3ur 9Jotierung bon Sd)nlben, namentlich im
2Birt§l)au§, bgl. bas fommt nid?t aufs K. Sd)i.
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(Sin boppeltcS K. ioiirbe angeiüenbet ?5U gegen=

fettiger Eoiitrotte giüifcfien Käufer imb ä^erfäufer,

Slrbeiter unb Arbeitgeber, Dberbeatnten unb Unter=

beamten 2C. ^n^er mit einem ein K. t^alten.

3e^l meift nur nod) bilblict) mir fül^ren fein K. =
„netjmen e§ unter un§ uic^t fo genau".

SUvhtt 2)^, ein ^Hidjenfraut, au§ tat. caerifolium.

Uvbtn, tüeftg^ cm. äBort (engl, carve), mit bem
man griecf). y^inf^iv (fc^reiben, eigentl. einri^en)

Dergletc^t, beDeutet urfprünglid) allgemein „fd)nei=

ben": aus (Sias ge!erbet @d)i.; geroöfinlid) fpe^^ias

lifiert „einen (Sinfdjnitt mad)en", tranf. „mit (5in=

fc^nitten ücrfeben", „einütincibeu"; t)auptfäd}ltd)

Dom ©dönitt in§ i?erbl)Dl3 gebraucht. $|^art. ge=

ferbt abicftiüifcö. ä^gl. Kerbe.

^crb^o(3, Äcrbftorf, f. Kerbe.

Äerfctier, ä^erbeutfcbungSUerfucb für '^M\di.

Werfer = mt)b. karkasre, alte§ i^ebutuort au§
lat. carcer. %aiu fernem poetifcb, allgemein ein=

Ferfern.

^tx\, g5l. Kerle (fübb.) u. Kerls (norbb.), erft

nbb. (\\i^ bem 91b. nad) Dberbcutfdjlanb verbreitet.

2)ort gab c§ früljcr ein üeriüanbteS SBort karl,

fcbon um 1200 auSgcftorben, erbalten in bem(Sigen=

namen Karl. Xer nb. ^orm entfprad) agf. ceorl

(engl, churl). Kerl bebeutet urfprüngli^ gans
allgemein „Mawa". ®§ ift aber fd)Dn feit lange

nur in berber üolff^mäfeiger ober burfdjifofer '^li.ht-

jüeife üblicb. ^cfouberg beliebt mar e§ bei ben

@cbriftftcEern oer @turm= unb ^rangperiobe in

gutem lüie in fcblecbtem (Sinne.

Siern, ^4^1. Kerne, munbartl. Kerner, frül^er o.\\d)

fd)tt)ad) Kernen, üencaubt mit Korn, kleben ber

allgemein verbreiteten Scbeutung ,>lern bon 9lüffcn

ober Dbft" fiuben fid) laubfd)aftl. unb geicerblid)

befd)ränfte 3lnlDenbuugeu. ä>Dm (betreibe K. =
„ei]i3 eines ^orn" (einen K. mit Kraft gefüllt <Scbi.)

;

= „"tia^ '^xmtxt ber (Setreibefijrner" im ©egenfat^

gur §ülfe (ögl. (Srünfern); fübb. = „betreibe

überliaupt", fpesieH = „^infel", befonberS in

entplftem Bi^ftcin^e- 31« ^^^l = ,M<^'^^" ßi>ei*

„inneres, feftereS ^dI^" im ©egeufa^ gum Splint,

hd^ Kernliol^, baljer fernfaul, =feft, =gcfunb. 3«
@alat= unb 'S^oliüöpfeu = „§erg". ßanbfd^aftl.

ift K. = „9ta{)m ber m\W'. S3ilbli^ überhaupt

„bie inneren, burd) ^efligfeit ober @üte au§ge=

getcbneten, aucb h\t urfprünglidjften Seile einer

@a(^e", baber fernl^aft, fernig; bann aucb ,,be=

fonberS gute 5lrt", fo üielfad) in 3«ff-* Kern=

menfd?, =fprud?, =lteb 2C. Aud) Don aJktaEcn:

(Solb VOM reinftem Kerne Ublanb. 3«^ i8. 3a^i"^.

= „gebrängter ?lu§äug", „tompenbium" : K. ber

beutfdjen Spradjfunft ©ottfcbeb. — fernen in üer=

fcbiebenem ©ebraudj: Ttüffe f. = ausf.; Sd^mals
fernt fid?, irenn cS er!altet. ^^^if^l^f^ft ^ft cS,

üb bamit ibentifd) ift ba§ lanbfd)aftl. toeit ber=

breitete fernen = „buttern", iuelcbeS bann gu

Kern in ber i^ebeutung „9^a^m" gel)i3ren müfete.

(§§ fiubet ficb aber aucb in ben nörblidjen germ.

(Spracben (engl, churn). ®ie nb. f^orm farnen

erfcbeiut aud) bei Scbriftftellern: frifd? gefarnte

Butter ©torm.
Slcrnfd)n§ „©cf^u^, ber in geraber 9fiid)tung auf

baS '^xd gebt" im ©egenfa^ gu Bogenfd^u^.

£er5c, nur IjocbbeutfcbeS SBort unfidjcrer ^er*

!unft. ds be^eidjnete urfprünglicb tuobl gebrebteS

SBerg, 'iia^ mit einem Icicbt brennbaren unb ßid)t

gebenben ©toffe getränft loar. 9lorbb. erfd)eiut

e§ als h(\^ getoäbltere Söort, inbem im gemeinen
ßeben bafür si:id?t (f. b.) gebrandet »irb.
tc§ 9^. füboftb. „@letfd)er".

Äefd)cr, Käfd^er, aud) Kelfdjer (Storm), Keffer

($öüfe) 9)1. uorboftb., eine 2lrt beutelförmigeS m\^
^um f5^nfd)faug, aucb 3um ©d^metterlingSfang, jum
'-ballmerfeu.

Reffet= mbb. ke:5^el, gemeiugerm. Söort, n3abr=
fdjeinlid) früb entlebtit auS lat. catinus mit ®uffij:=

öertaufd)ung. Uebertragen nacb ber (Seftalt auf
eine natürlid^e SSertiefung beS 33obenS (dalfeffel)

;

auf einen runben 5)ßlali, in bem baS 2ßilb ^u-

fammengetriebeu n)irb, babcr Keffeltreiben, tot\i)i^

tuieber Don ber Z^g^ ciuf aubcre 9Irteu ber SSer=

folguug übertragen mirb. iBgl. aucb Ceefeffel.

Stefjlcr lanbfdjaftl. „Slupferfd^mieb", „^effel=

flider".

tiefte fübb., i)ölfStümlid)e ^yorm für Kaftanie,

burd) 3«^üc!3ieben beS ^IfgenteS entftanben,

^tüifcbenform kesten.

iletft^cr, f. Kefd?er.

Si'ettc 1) = mbb. keten(e) auS lat. catena.

aj^aimigfa^e SSertoenbung, tjgl. ?;. 23. K. als ^^-effel,

l7cmmf.. Sperrt, maßf., Ul^rf., f?alsf., Ketten^

panier. Uneigentl.: IHenfd^enf., poftenf., (Se=

birgsf., Sdjlußf., Kettenred^nung. 2?ei ben SSebern

ift K. = 2üif3ug. %a%\i fetten; lanbfd)aft(. Kettel

„S!ettd)eu", tnorauS mieber abgeleitet fettein „mit
einem ^ettd}en befeftigcn". 2) „SSolf, ©(^ar öon
niilbeu ^übnern", auS älterem Kutte, Kitte um=
gebilbet, n>eld)eS früher W allgemeinere ^ebeutung
),§erbe" b^tte, l^ai alfo mit Kette 1 urfprünglicb

nid)tS äu fd}affen.

üüitl, fettein, f. Kette 1.

^etjer, erft mbb. nad)5Uireifen. '2)ie geiüij^nlicbe

9lnnabuie, ba| griccb. ^«^«^o? „rein", trelcbeS als

^e3eid)uuug für eine beftimmte @efte bürfommt,
gugrunbe liegt, ift febr bebenflid).

fend)en = n4b. kiuchen (küchen); glcid)be=

beutenb fetd^en.

^cnlc = mt)b. kiule, öertoanbt mit Kaule 1.

Heuler, f. Keiler.

fcnfc^ = mbb. kiusche, ap. küski, nur beutfcbeS

SBort. 3m Wl^\). ift eS aucb allgemein „ent=

^altfam".

üxVxilt %., eine 5?trt f^ubrtoer! mit einer ®ecfe

überfpannt, auS bem 9tuffifd)en U)Dbt in ber ^txi

ber 9lapDleDnifcben Kriege übernommen.
Didier %., früb entlebnt auS lat. cicer, je^t

meift nur in ber t)erbeutlid)enben 3uf. Ktd?ererbfe.

fiebern, erft n^b., Joobl fd}alInacba!^menbeS

SSort.

mm m. „^efilfto^ beim S3iEarb", fitffen „einen

^eblftofe macben", öieEeicbt mit gicffcn ibcntifcb,

inbem eS urfprünglicb ben babei entflc^enben %on
begeicbnete.

^iebtt?. ®iefe S^oim fcbeint bon 9lorbbeutfd)^

lanb ausgegangen alS nid)t gan^ t)ollftänbige

SScrbocbbeutfcbung beS nb. kiwit. lO^bb. erfcbeint

bafür gibitze. 2)aS SSort ift tooi)\ onomatos

poetifd)en UrfprungS ober onomatopoetifd) um=
gebilbet.

Slicfer 1) W., baneben md) %. = mbb. kiver

„Sümibaden". Steuere 9Zebenform Kiefel, Kiffel.

ä^erftianbte SSörter aucb in anberen germanifdjen

@prad)en. 2) %., ä^aumbeseid^nung, feit Su. nad)=

toeiSbar, t)ielleid)t auS Kienföbre entftanben.

ftlefc %. norbb. lanbfcbaftl. „burcbliJcberteS ©e-
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fäfe, in loeldjeg ein Xopf mit glü^enben ^ofilen

Qcfc^st Unrb, bic f^'üfee gu Jüärmen"; ß^if- vf^uerf.

^te( 1) = m5b. kil ,,f5^^er!ier', frül)er fet)r

pufig bon ber ©cfireibfeber gebraucht; bcretitgelt

bei ©oe. u. @c6i. aud^ = „©tenger'. 2) = m^b.
kiel, iüeld)eg aber ni^t hm @d}iff§fiel, fonbern
ein gonget «Scfjiff l^on beftimmter IHrt be^eic^nct.

®rft am ®nbe be§ 17. 3al)rl). taucht e§ in ber

Sebeutung „(Srnnbbaifcn be§ (Sd)ifte§" auf, t)iel=

leidet burc() @inf(ufe bon ©fanbinaüien ^er, mo
e§ bon altera ^er ein kjölr „ükV neben kjoU

,@cöiff" (lantlicö = m^b. kiel) gibt. 2Bd e§ je^t

Don ®id)tern = „jBd)i^'' ^thxandjt tuirb, liegt tüo^I

(S'inflnfe ber Iateinifd)en '®id)terfpra($e Dor.

ftelI)ofctt 1) „(fn^ ©d^iff) umlegen äum 23e^uf

ber ^^(u§be[ferung". 2) „(einen a)^enfd)en) imSöaffer
unter beut ^iele burdjgiel^en", al§ ©träfe ange*

Jüenbet.

^ielfropf = ir»cd?fclbarg, f. b. Urfprung bunfel.

diente ^. „Sltemrtjerfgeug ber ^ific", er[t feit

beut 18. Sci^t:!). nad^toeiSbar, gclDÖt)nlic^ nur im
^l. ^rü^er bafür aucö Ktefc, ha§> mit Kiefer 1

3ufammen{)ängen n)irb. ®ie ^luralformcn Kiemen
unb Ktefen fönnen in nb. 9lu§f|3radöe 3nfammen=
faEen. ®ie (Sd)reibung Kiemen üerbanft bn^er

i^renllrfprung üietteid)tnur einem 9)^ifeberflänbniffc.

Stielt = m!^b. kien ineftgerm. SSort (agf. cen).

^ic^e %. norbb. „auf bem diMm getragener

torb", au§ bem m.
^ie§ m., and) m. = mp. kis. ^ei @oe. 3U=

ineilcn= „mit ^ie§ hth^dtt f^läd)c". 3n ber $öerg=

manngfprac^e unb hana^^ in ber 3}Jincralogie „@e=
ftein üon bonttiegenb nid^t metallifc^cm ©cplt"
im ©egenfa^ gum ©rg, bapr5d]ti)efeIf.,Kupferf.2C.

^agu Ktefcl
liefet = mp. kisel aug Kies abgeleitet. Sanb=

fc^aftl. ift e§ and) = „^agelforn" unb foEcftib

„^agel"; bapr Kiefelfd?lag, --wettet ©oe., =regen

2Öi. SSeiterbilbung ÄiefeUng, [ti^t nic^t m*ep
fdiriftbeutfc^, norbb. and) Sliefcrling. @an;^ ber=

fd)ieben ift n)oI)l Kiefel norbb.= KreifeI. — ficfcdt

1) fübb. = „pgeln"; 2) norbb. „mit bem l^iefel

(S^reifel) fpielen".

ficfcn = mp. kiesen, ft. ^. (^röt. !or, ^art.
geforen), öftere auc^ fc^mac^ (fiefte, geüeft) „mit
irgenb einem ©inne genau luapne^men", bann
„prüfen", geUJo^nlicö* „prüfenb li)a|!en".

^
'2)a§

gemeingerm.Söort ift Dertnanbt mit (\md).ysvo!iat,

lat. gustus, gustare. ®§ fd^eint in ber lebenbigen
©prad)e fd)on im Saufe be§ 17. 3a^r{). au§ge=
ftorben gu fein unb pt fic^ bann nur in poetifd^er

Xrabition fortgepflanzt, namentlich burd) ^l. neu
belebt, häufiger ift bic 3itf- erftefen, aber im
^räf. aud) faft nid^t mep gebraud)t, am pufigften
4^art. crforen. Slbgeleitet finb Soften, Kur= (dpr).
mcsc f. Kiöe.
muitaM m., m. norbb. üulgär „©epiabper".
Silber ^. lanbfd^aftl. (oberb., mb.) „tneiblic^eS

ßamm".
mt m. fübineflb. „33efc^äftigung am Hbenb",

„abenblid)e3ufammenfnnft,bcfonber§inber©pinn=
ftube", „nädjtlid^er ^Befuc^ eine§ S^urfc^en bei feinem
3)Jäb(^en", and) Kiltgang genannt; Slbleitnng an§
einem altgermanifd)en Si^orte für „5lbenb" (anorb.
kveld).

Stimme ^. lanbfd^aftl. n. tect)nif($ „Sterbe", „®in=
fd)nitt"; „prDorragenber 9tanb"; in ber ©d)iffcr=
jprac^e „ipotisont", bafür and) Kimmung.

*aul, Sicutfd^cS 2Bövtcr6ud^. 2. 2lufl.

Sitttb, nur beutfc^eS 2Bort, mapfc^einlid) abge«
leitet an^ einem ibg. $8erb., ha^ „zeugen", „ge=

baren" bebeutete (lat. gigno, gried^. ylyvofxai,

inogu and) genus). ^l. nrfprünglid) unb nod)
je^t in einigen SJJunbarten of)ne =er, bgl. brei

arme Kinb @oe.; allgemein in ben ^ormelit IPeib
ntib K., K. unb Ktnbesf., hk aber je^t al§ fingu=

larifc^ empfunben merbcn. ®a§ äiSort be5eid)net

nrfprünglid) ba^ ?lbftammung§üerpltni§, bie S3e=

griffe „©o^n" unb „S^oc^ter" ^ufammenfaffenb.
3nbem e§ üornefimlic^ für bie nod) im elterlichen

§aufe befinblict)en Slinber gebraucht inurbe, ift bie

^ßorftellung be§ ^licfitertoac^enfeing bagu gefommen,
unb ba§ SBort bann auc^ blofs gum 5(u§bru(i für

biefe Sl^orfteEung o^ne 9tüd'fid)t auf 5lbftauunung
gebraudjt, unb gtoar fc^on bon ältefter S^it pr.
?ll§ fd)meicöelnbe Se^eic^nung bleibt e§ auc^ nod)

ertoac^fenen Wähdjcn, U^irb im ^l. and; ai§ Slnrebe

unter S!ameraben gebrandet, ^ilblidje 2(tin)enbung

ftammt ötelfad) au§ ber ^ibel: K. (Sottes, ber

iUelt, bes !£td?t5, ber ^infternis, bes dobes. 3"
3uff. n)erbcn bic ^-ormen Kinb=, Kinb(e)s=, Ktnber=
gcbrauct)t, bie le^te eigcntl. @en. ^l., ol)ne aber al§

füldjc no4 empfunben gu toerben. ^er @ebrau0
pt fic^ im einzelnen nac^ BwfaE geregelt; bic

norbb. ©prac^c beüor^ugt mepfac^ Kinber=, tüo

bie fübb. Kinbs= öor^iclit, g. ö. Kinbermäbdjen —
Kinbsmagb. — ünbifc^, finbU^. ^er Unterfc^icb

beiber 2Bi)rter bcfteljt urfprünglic^ barin, ha%
erftere§ nur inbegug auf ba§> Sllter§üerpltni§

unb, luag bamit snfammenpngt, gebraudit toirb,

le^tereg and) inbe^ng auf ha§ S^erpltni§ be§

S^inbeg gu ben (Altern, ©in ungünftiger hieben*

finn pt fic^ für ünbifd? crft aUmätilic^ entluidelt,

ope einen folc^en gebraucht e§ noc^ ße. (Dgt. aus
jeber finbifd;>en IlTiene ftrat|lte bie HTorgenröte
eines Derftanbcs), ®oe., ©cl)i. in feinen 3ugenb*
UJcrfen, mäp*enb er fpätcr allcrbing§ ^mtfd^en
finbltd^er unb finbifd^er (Einfalt unterfc^cibet.

iltnberfveunb al§ Säegcidjuung eine§ ^nd)c§ für
5!inbcr üon ®p^'2öeifee eingeführt.

^iubergorten al§ för^iepngSanftalt für fleine

^inbcr Don bem 23cgrünber ber (Snnridötung J5ri3bel

fo genannt, inbcm er bie crgieprifcp ^ätig!eit

mit ber be§ @ärtner§ bcrglid).

ÜuiUvliii^n, Kin!erli§d?en ^4^1. norbb. „nieblic^c

®inge ope red)ten Söert".

^itttt = mp. kinne (got. kinnus ^.), ibg. SSort
(gried). ytwg, lat. gena). ^ie 23ebeutung fd)U)an!t

in ben altgermanifcfien ^ialeften gluifc^en „."^inn",

„^innlabe" unb „2öange". ®arau§ inirb bie 23e=

beutung ber ^nfl liinnhaden, --labe üerftänblid).

ßi^jfe ^. „©pitje einc§ |5'Clfen§": auf beuKipfen
§iob 39, 28, in neueren 2lu§gg. geuiöplid) in

Klippen üeränbert. (5bcnfo ift ^^elsüppen 3cf- 57,

5

in .^felsflippen ücränbert. '3)a§ SSort ift Jüap=
fd)einlicö ibentifc| mit bem unten befprod)encn

Kippe.

^i^fel, f. (Sipfel 2.

tipptn norbb. in nb.=mb. ^orm (bie pdöbeutfd)e

(5orm üpfen fommt in 2^[)üringcn bor) „ba^ @leidö=

gemid)t öerlieren", „ftürsen"; auc^ tranf. „um=
ftürj^en", „auf bie anbere ©cite legen"; mit bem
Stuhle !. = „^in= unb prfc^aufeln". Xa^n ein

©ubft. üippe, faft nur nod^ in ber SBcnbnug auf

ber K. ftepn „in 23egriff fein um^^nftürscn", biel=

fad) bilblid). ®ieg K. ift n)ol)l ba§ ©runbloort
3U fippen unb bebeutet eigentl. „®cfe", „©pi^e",

19
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bnl. Ktpfe. ®ann lüirb gIeidöfaK§ ^kxl)n geliöreit

ein fippcn in ber 23ebeutimg „mit ber ©pi^e
I)auen", ^auptfädölid) nodö gebraiid)t Don einem
Spiel mit Oftereiern, bei tt)eld)em ber gelüinnt,

ber ba§ (5i be§ anbern beim 3nfammenjd)Ingen
mit ben ©pi(3en ?5erflöfet. 2SgI. and) Kipper.

^t^^jer „Wlm^^'i^djtx"
,

geit)öl)nlic6 in ber 2Ser=

binbnng K. unb IDipper. ®iefc 23e3ei($nnngen

finb nm 1620 nnfgefontmcn, tvo ha§ llnmefcn bor

bctrügerifc^en 9}hin5üerfd)Ieclöternng einen bcfon-

beren 2lnffd)lünng na^^m. ^er nrfprünglic^c (Sinn

fc^eint ,,3}tiln5mnger" geluefen ^n fein (Kippe

früf)er anc^ = „©olbmage", entfpred)enb tippen),

inbem ba§> ©efc^äft ber Kipper nrfprünglic^ barin

beftanb, bic gnten (Stüde mit ^ilfe ber ©olbmage
au^ bem SSer!e^re au^snfc^eibcn nnb eingu*

fdjmelgen.

Ätrd[)e = a[)b. kirihha, iceftgerm. ^e^^nlnort

an§ griec^. xvQiaxrj {^^M be§ §errn). 2ln bicfer

?lbleitnng mirb tro^ einigen (Sc§iüierigfeiten feft*

platten fein ; jebenfall§ finb bie anbern, bie fonft

Derfndjt finb, nnanne^mbar.
äird)fpicL (Sine befriebigenbe ^eutnng be§

jmeiten 58eftanbteil§ ift nod) nic^t gefnnben.

^irrf|tt)et^ eigentl. „©inmeilinng einer ^irdie",

bann „^-eft ^nr ©rinnernng an biefe ©inmei^nng";
man ben!t aber bei bem ^orte gemöf)nlic^ an bie

bamit berbnnbenen n)eltlid)en ßnftbarfeiten, in§=

befonberc ben 3^i^nnarft. ^aS Söort ift t)anpt=

fäd}licö fübb., in munbartlidöcr 2lbfd)mäd)nngKirbe,
Kilbe is^u^ ber alemannifd^en %oxm kiiche =
Kirdje), Kinn (bair.). 3)lb. gebraud)t man Äird)=

meffc, abgefdimädöt Ktrmeffe, Kirmes, Kirmfc,
Kirms. Sl^eniger Perbreitet ift Äirt^tag»

Äirmc§, f. Kird^meil].

ürre oftmb. „gafim", älter kürre, gemeingerm.
SBort (got. qairrus). 5lEgemcin Perbreitet ift f.

mad?en „fiigfam matten". ®aPün tirren „%\x

^ä^men fndjen", „an fid) loden".

ürrctt 1) f. firre. 2) an^b. (£n.), nod) jeiü

mnnbartl. „ein fd^arfeg, fdörilTeS ©eränfd^ t)erPDr=

bringen".

^ivfc^ Wl. = Ktrfd?u)affer „au§ ^irfd)en mit
ben fernen bereiteter 23ranntmein" ; Pgl. Korn,
Kümmel 2C. ®§ ift babei mo^l eigentlid) 3rant=
mein ^in^ngitbenfen, moran§ fic^ bann ha§ männ=
Uc§e (5Jefd)led)t erflärt. — ^irfri)e, alte§ ßeI)nP3Drt

an§ einem nac^ ben formen ber romaitifc^en

©brachen üoranggnfe^enben Pnigärlat. cerisia, einer

9lbleitnng an§> cerasus (^irfc^baum).

Äiffcn, erft fpät feftgefe^t ftatt bc§ älteren Küffen
(an§ miat. cussinum, gemö!^nlid)er cussinus =
fran^. coussin), mel($e§ nod) im 18. Zal)x)). al§>

mnftergültig betrachtet mirb.

lüfte, alte§ Se^nmort an§ lat. cista.

i)ittt 2}t., früher Kütt = m^b. küte, al)h. kuti.

Glittet = m^b. kitel, nnbefannter ^erfnnft.

m^, Ki^e ^., auc^ S'. (a^b. chizzi dl) fübb.

„jnnge 8iege" ober „jnnger ^i^^öcn^od"; anc^ für

ha^ ^\mc\c t)on dlci)m, ©emfen n. a. gebraud)t.

Ättje, Kie.^e mnnbartl. = Ka^e.

fischt, früher mit 9lebenform füt3eln (fd)on al)h.

kizzilon nnb kuzzilon), meftgerm. Söort (engl,

kittle). Ungemölinlid) fte^t ber ©egenftanb, ber

ben Sülgel empfinbet al§ <Snbj. : wenn it^m bod}

aud? einmal bie Sohle fi^clt ®oe. llebertragen

mirb f. anf Xätigfeiten, hk eine bem S^i^el t)er=

iüanbte ^mpfinbnng ergengen: bie §nngc, ^en

(Säumen f. (bon ®efd)mad§einbrnden), bas ©t^r

!. (mit angencl)men 2;önen), bas ^trerd/fell f.

(eine (5rfd)ütternng be§felben bnrcp Sac^rei^ t)erbor=

bringen); '£oh, 5d?metd?elei 2C. fi^elt jemanb (bie

(£itelFeit, (Eigenliebe jemanbes); ancb ein 3nf.
mit 3u ftel)t äl§ (Snbj.: es foll mid? t, mit bir

pcrbammt ju fein @cbi. llnperfönlid) mit nad?

gebrandet el ®cbi.: fi^clt bid? nad? ZTamcn unb
(El^re? 9'lid)t feiten ift in nneigentli(^em @inne
fid? f.: u)te mirb fid? ber Ziieberträd^tigc geü^elt

I^aben (bor ©c^abenfrenbe)? ße., £obfprüd?e, an
benen fid? bie (£ttelfeit bes fleinen Bonifa3 nid^t

menig fi^elte 2ßi., mie man fid? nuumet^r über
bie Strafe meines Hebcrmuts t imb freuen mürbe
@oe. — ®a§ (Snbft. Äi^cr ift erft an§ bem SSerb.

abgeleitet. 2öie biefe§ mirb e§ anf bermanbte
(Smpfinbungen übertragen. ®er K. ift bann ent=

meber eine bnrd) einen äußeren 9tei,^ befriebigte

©mpfinbnng ober ein babnrd) ober and) bnrcb

blofec SSorfteEnng !^erPorgernfene§ S^erlangen, bgl.

für ha§ letztere : .^u Befriebigung eines fremben
Kitjels 3u morben Se. , ber K. fommt einen an,

ftid^t einen, rergebt einem, mirb it]tn ausgetrieben.
— n^Uä) 1) „empfänglicb für ba§ S^i^eln^ 2)

„mifelid)", „l)eifer': eine ftt3lid?e Sadje, ^rage.

flabaftcru norbb. Pnlgär „prügeln", anberiüärt§

„polternb laufen".

^(o0autcrmn«it,^V3eid)nungeine§(Sd)ifffobolb§.

(S§ I)ängt bielleicbt mit !alfatern gufammen.
^labbc ^\ norbb. „üorlänfiger (Sntmnrf eine§

@d)riftftürf§", „fanfmännifc^eS S^ncb, in inelcbeg

allerl)anbborlänfigc Eintragungen gemadjtmerben".
(Sin nb. SBort, n)eld)e§ eigentl. „(Scömuj^" bebeutet.

Ätabbcrabatft^ norbb., 5lu§ruf bei einem ^-all,

ber mit @efrac^, namentlid^ ancfc mit 3ei^^'^e<iK"

erfolgt. ®af)er ber 9lame be§ bekannten 2Bife=

blatte§.

^taff Wt, menig gebräudölic^, be^eic^net 1) Per=

fd)iebenc 5lrten Pon (Seräufc^en, hd S3ürger Kliff

unb K. Pon ^unbegebeE; 2) eine ©palte: K. bes

Sd^alters ®oe. 2iSaVfd)einlicl^ finb beibe K. iben*

tifdö, ba bie Segriffe „frad)en" unb „berften" fidö

Pielfacö berül)ren. ^ap ein SSerb. mit entfpred)enb

boppelter S3ebeutung flaffcn 1) mit ^lebenform

!läffen, je^t faft nur nod) bon §unben gebraud)t,

früher au4 gemöl)nlid) bon 3)Jenfclöen „fätoa^en",

faft immer im tabelnben Sinne, namentlich „ber=

räterifcl), berleumberifd) ober fd)impfenb reben",

feiten Pon anbern @eräufc^en; bagu Kläffer, (ße=

fläff; 2) „gefpalten fein''.

^(nftcr= ml)b. kläfter %\, and) 9Z., nur beutfd)e§

SSort. 1) Sängenmafe, urfprünglid) beftimmt nac^

bem 9(bftanb ber Enben b eiber an^geftredter 9lrnie

eine§ SJJenfc^en; 2) ©ePiertmafe für ©c^eitbol^,

mobei Sänge unb S^iefe gleid) einer Klafter ift.

tfagc 1) = mbb. klage, nur beutfc^c§ Söort.

®er gericl)tlicöc (Sinn l^ai fic^ au§ ber @rbbb.
entmidelt, inbem im altgermanifd)en ^Jed^tSleben

Jbirflid) eine Silage im eigentlid)en Sinne ange=

fteEt marb. 2) SSerfc^ieben ift ein lanbfc]öaftliii)e§

K. = „magenbe", baber „tlagenle", in H")'-

IPel^flage (älhifäu§). ®er boppelte Sinn mic

bei Klage 1 audö bei flagett. Xranf. erfd)eint

ba§felbe mit einem 5lff. be§ 3n:^alt§: feine Hot,

fein £eib F., er l^at nid?ts 3u f., (Sott fei es ge--

flagt; anl)b. unb poetifd) ftel)t and) ber @egen=

ftanb, um ben man flagt, im 5lff., bgl. il^n p t
unb 3U tröftcn 2n., flagt fic ben großen göttlidien
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mann m., flauet ber fd?önftcn Blumen .fall 2Bi.

ßanbjcöciftl. fid^ t J\d) befdjtücren", „über Un=
tüD^Ifetn fingen'', bgl. es ^eigt riel (Sutes an,

wenn fid? bie jungen IPetber flagen @eHert.

Stägcr, je^t nur in gericötlid)em 6mne, frütier

aud) anberg gebraucht: = „Xotenfläger" ßu.,

@d)i. ; if!l. gebrnndjt im allgemeinen Sinne Kläger.

Hamm norbb. „eng", „fnapp", ögl. id? \:\ahc: fie

(meine 3^iO i^^il meiner töridjten 2trbeit über ben
Berengarius mir felbft fo f. gemad^t ;l^e.; auc^ =
„bon ^roft erftarrt", „!altfeud)t". 9'Jebenform

nemm(e), bgl. bei bermaligen Flemmen Reiten
2öi., es mar ber 2infang einer I^erben nnb flemmen
§eit ipebel, bie elenben gelbflemmen Reiten 2c.,

ift mir gerabe fo Flemm unb ängftlid? 33abo. ^a^n
ICIemme, Hemmen; ^lamm(e) %. oberb. „engeS

Xal"; Slfammer, üammctn; biefe§ feiten intranf.

= fid^ f.: bann flammert fie am ^fenfterflab

®^ül§^r)ff. S3gl. flimmen, bekommen.
Sramlje, mam^jfe % lanbfdiaftl. „klammer"

„krampe", toalirfc^einlid) bertoanbt mit bem borigen.

2öeiterbitbung ^(omper, ^lam^fcr. ®api Klemp-
ner, fübb. nud) Klamperer, Klampferer, Klemperer.

ttapp erfc^etnt al§ fc^aönac^a^menbe Snterj.,

bgl. t\ trifft er fie ßc; ablautenb flipp f. al§

S^adöci^mung be§ @eräufc|e§ ber 9}?ü!^Ie. 5U§ ©ubft.

erfc^eint ^lapp feiten, i)äufiger ift in norbb. Um=
gang§fprad)e ülap^ ^. = „Schlag". ®ag SSerb.

llapptn brüd't ein ©eräufd) au§, toeldöeS burc^

Bufammenfdölagen bon ©egenftönben entfte^t, unb
^ttjar ein bumpfe§, im ©egenfa^ gu einem mu=
fifaltfdöen S!Iange. Ungeläufig ift un§ je^t mit
^en j^änben t ßu., bagegen fagt man Sie Cur,
bie Pantoffeln, bie £)Ufe ber pferbe flay>^en, ein

(Sias flappt \tatt gu flingen, mit bem I)ecfel t
S3ilblic]^ ipenn es 3um Klappen fommt = „U)enn
e§ (J-rnft irirb"; es u?iü nid?t l = „e§ pafet nid^t",

„ftimmt uid)t". 2:ronf. erfc^eint f. mit ^i(^tung§=
beflimmungen = „umlegen": auf?., 3u!., 3ufam=
men!., in bie i^öl^e f. (^ine SBeiterbilbung ift

tlappmi, iDOgu tta^^er. ®a§ @ubft. Ütappt
be5eid)net einen @egenftanb, ber beftimmt ift (mit

©eräufd)) auf etlt)a§ anbere§ ^u faöen: ^liegenf.;

meift al§ ®ecfel ober fonft gum Slbfc^Iufe bienenb:
K. an einem ©fd;, 5d/ranf, einem ®fen, einer

ITTafdjine, einem IHufifinftrument, l7ofenf., 2ld?felf.,

5d?euf.

!lar ift in ml)b. ^dt an^ lat. clarus aufgenom*
meu unb bebeutete urfprünglic^ tvit biefe§ „glän=

mh", „I)ell". tiefer 33ebeutung entfprid)t"^ je^t

noc6 bie bon uerflären, Perflärung, ferner bie

biblifd)e SSerUienbung bon Klarl^eit, 5. 33. bie Klar»
l)eit bes l7errn Ieud]tete um fie. 3f^t ift e§ 3U
einem met)r negatiben 33egriff abgeblaßt = „frei

bon Xrübung". häufig unfinnlic^: flare r>or=

ftellung, (£infid?t, flarer Kopf; es ift f., ba% er

lü^t 2C., id? bin mir barüber f.; uur tu biefem
Sinne ift ber (Segenfa^ unflar. (Sine nidöt

allgemeine SSer)t)eubuug§U)eife ift bie = „fein":
flarer Sanb, f. gearbeitetes '^anb, f. geriebene
^^arbe, flares (Sarn, flare leinmanb, f. gefponnen.
3u ber @eemaun§fprad)e ift f. = „bollftänbig
bereit", „frei bon allen ^inberniffeu", übereiu=
ftimmenb mit bem (Sugl, Sdiineb. unb ®än.
®asu flären, abf., auff., erf. u. ff.

— ^tläre ^•.

feiten = „^lar^eit", gebilbet Juie (Süle; ferner

tedinifd) .Miitd sunt ^"läreu" in @d)mel3l)ütteu,
bei ber 3w<^erfieberei, bei ber SBäfc^e. — MvÜä)

2lbb. au flar „beutlidi" (f. lefen ßu.), „un^met* '

beutig", feit bem 18. ^ai)x\). uur nod) in alter=

tümelnbem Stil.

.tfötcr norbb. bulgär „Sc^mu^flecf", „ßumpeu".
®abon nat(e)rig „fd)mu<5ig", „jjerlumpt", berbrei*

teter in ber beraügemeinerten S3ebeutuug „eteub",

„flöglic^".

tiat^d\en, irol)! au§> klackezen eittftaubeu (m^b.
klac 9}J. 23e3eidöuung eine§ (Sc^aüeg). (^§ be=

geid^net junäcöft bie (Srgeugung eine§ @eräufc^e§
burdö ha^ Qu\ammtn^d}iac\m flacher S?örper, bgl.

in bie l7änbe, mit ben ^änhen f., f. für fid) =
mit hen V^'dnben f. al§ 3ci<^cn be§ S9eifnltt§, aud^

mit mt be§ 3"^alt§ BcifaH f., tranf. einen bef.;

feltener tranf. ein Kinb (mit ben ^änben, mit

ber Hute) f., eine (fliege f. ^Ut leblofem Subj.:
bie rPäfdje flatfd]t ror meiner (lür (Sd)i., ein

Kug flatfdjt. Hegen flatfd^t nieber. llnperföntic^

nameutlid) iti ba^ es flatfdjt. (5iue Spe^ialifierung

ift f. = „bon jemoubem S)iuge, bie berborgen
bleiben foUten, augfd)nja^eu". "^a^n trotfd) ä}^,

feltener = „f^atteuber Schlag" (flatfd) aitc^ al§

Snterj.), gemij^nlicl) gu ber Spegtalifierung lüie

bas (Seflätfd?. ^Itttft^c %. „Sßerfseug gum tlat=

fd^en", „^liegeufläppe" ; = Klatfd^meib. S)ie (Spe=

äialifterung and) in ben 3uff.KIatfd?bafe, =fd?tt)efter,

=maul, «blatt, =neft (bou einer fleinen Drtfd^aft),

=gefd?id?te, «fudjt u. a. ®ie eigentliche S3ebeutung
tu Klatfdjrofe, »mol^n, flatfdjna^ (bou flatfc^en=

bem Sfiegeu). ®a3U abflatfdjen, 2lbflatfd?. $ögl.

aucö flitfdjen.

ttanhcn = m^b. klüben, tool^l berUjanbt mit
flieben (f. b.). @rbbb. „mit ben ^-iugerfpifeen

(auc^ mit ^Jägelu ober 3äl)"e^0 an etU)a§ ^erum=
arbeiten", bn^^er „pflüden", „lefeu" (i^. 3>. 2tel?ren),

„auflefeu", „ablefeu", „beriefen", „bou ber vSd)ale

befreien" (llüffe auff.), „nagen", „laugfam effeit";

bartu bilblid) tüie lefen: ein Dogmaticus tpirb eine

UTenge r>on Irrtümern aus bemfelben 3U f. luiffen

ße. (So 3ufammen, auscinanber f., ausf.; über
ober an eiwas f. („grübeln"); ha^n IPortflauberei.

Sltauc^ ml)b. kläwe, gemeingerm. Söort. ^a^n
ttamn (flauen) munbartl. „mit ben S^laueu fragen",

einmal bei @oe.; bgl. fleien 1.

^tttufc an^ mlat. clusa bou claudere ift mit
brei berfd^iebeuen 23ebeuluugeu aufgenommen, bie

in berfc^iebeiter Söeife auf bett ä^egriff be§ Sd^liefeen§

3urüdfgef)eu. 1) „Se^aufung eine§ (?iufiebler§",

audö „QcUt in einem ^lofter"; ha^n ^lait^ncv,

2) „©ugpafe" (fübb.). 3) „Sc^leufe" (laubfc^aftl.).

äiaüt, in ben Xeuien = „Xafte" gebraud)t, au§
lat. clavis. S)al)er Klarier.

Heben = ml^b. kleben, gemeingerm. Söort, 3U
einem ftarfeu SSerb. geprtg, ha^ fidö am längften

in ber Quf- befleiben erhalten f^at. ®§ ift ur*

fprüuglicö uur iutr.; al§ ^raitfitiüum bient im
dJl^h. kleiben, ba§ fid) uod) bi§ in ba§ 18. 3fil)i*lj-

hinein plt. S^il rerfleibcn. ^agu .Qteöcr 9)?.,

frül)er aUgemeiu für einen fiebrigen Stoff ge=

braucht, je^t für einen beftimmten ^i^eftanbteil

be§ @etreibe§.

^(cbft(6c, in ber ^Terminologie ber 9)Jeifterfinger

Silbe, bie burc^ 3i^f^inimen3ie!^ung mehrerer ent-

ftauben ift.

Hccfctt 1) „friede mad)en", „fd)mieren", bgl.

bie ^färben finb melir unterciuanbcr geflecft als

vertrieben ße., ber ^ibeI=Homan flecft fid? ent'

voeber an bie ZTamen ber C5efdjid?te ober er flecft

19*
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fte an fid? an Berber; bagu ZlufcinanbcrFIecFnng

trlbrtgcr färben £c. $ür ba§ ©ubfl. Klerf „S'Iccf

"

ift bie ^orm Klerfs ba§ üblichere getDorben, lüie

aiic^ flecffcn ftatt flecfcn. 2) „Don (Statten ge^en"

(es mill nid?t !.), „^uxdd)tn". 3uf. evt = „;^u=

reid^en", bgl. ein IVen'iqs erflecft nidjt äl^öfer,

bas alles tPtll nidjt redjt erf. S^tedf. ^a^u ba§

nod) übliche erücc^üd? = „er:^ebli(^".

^(ec = uit)b. kle, klewes, nur f)odE)beutfd)e§

SKort. 91b. bafür klever (= engl, klover).

^Uchlaii loirb bie 2}erbtnbung üon mehreren

(normaler SSeife brei) blättern an einem (Stengel

genannt, fo ha^ man bann bon einem t)ier=

blättrigen Kleeblatt f))ric^t. §äufig ift K. über*

tragen auf bie 2[^erbinbung bon brei ©efälirten,

bie immer beieinanber gu fein pflegen.

Sltci norbb. „fette S^onerbe" (= engl, clay);

ügl. fleten 2 unb Kleifter.

thihcn, f. Heben.

^Icib, erft feit bem 12. ^atixf). nac^sumeifen,

aber üermanbt mit agf. clä)? (engl, cloth). ^k
@rbbb. loar „QtUQ", tnie ha§> @nglifc^e geigt.

2)ann ift e§ sur Söegeicl^nung für ein barau§ ge=

fertigtet ©einanbftüc! gemorben, sunäd^fl gan^

aügemein, mie nocö im ^l. (bgl. Kletberfdjran!)

unb in ber 3uf- Sein!letb. ^d}t mirb ber (Sg.

in 9^orbbeutfd)lanb getüi^linlic^ nur für ha^ meib=

lidöe Dberfleib gebraucht, in (Sübbeutfd^lanb nod)

lüie frü]^er aud) für bcn diod be§ 3}Janne§. ®ie
allgemeinere S3ebeutung liegt and) bem SSerb.

Hcibeu (an!., aus!., be!., rer!.) gugrunbe. C'^iergu

fann aud) ba§> ^leibungSftüd al§ ©ubj. ftel^en in

SSenbungcn U)ie bas üeibet tl]n (gut, fd^Icd^t),

pufig uneigentl. : ein Bart, eine tTiiene, ein Be=
net^men fleibet jemanben (ntd?t). «Statt be§ 2lff.

finbet fid^ bann nic^t Jelten ber ®at. nad) Slnalogie

Don ^as fielet (fit5t) il|m u. bergl.

fkiett norbb. bulgär 1) „fragen", JüdIjI =
üäuen, üauen, f. b. 2) „fd^mieren", „im (Sdjmu^
mül)len", mol)l gu Klei.

Hein = ml)b. kleine, !leine gumeilen nod^ bei

®id)tern. 2ll§ ©egenfa^ gu grog entfpric^t e§

biefem in allen feinen SSermenbungSloeifen faft ge=

nau. SSon 33efDnberl)eiten finb nod) anpmerfen:
ein !. menig, flefionSlofe ^orm be§ Slbj., bie man
aud) in ein !. (neben fletnes) Bi§d?en §u ge=

braud)en pflegt, neben bem fubftantiDiertcn meutg,

ha§ fonft fein ^Ibj. neben fid) leibet; öon !. auf

mie von Kinb auf; meine Kleine = „mein (Sd)a^";

bolfStümlid) etroas Kleines be!ommeu, l]aben

(ein ^inb); biblifc^ über ein Kleines „nac^ a5er=

lauf einer fleinen 3<^it'', es ift nod? um ein Kleines

„e§ mirb nid)t lange me^r bauern"; uic^t allgemein

üblid) bei fleinem „aÖmäl^lic^" (bgl. frang. peu
ä peu) ; !. beigeben (f. letzteres). SSenbungen mit

präbifatiüem f. mie !. mad:ien, fd^neiben, fpalten,

fto^-en, reiben, mal]len {hd 2u. aud) !. 5ermalmen)
iaben ben (Sinn „in fleine (Stüde fc^neiben" 2c.

(S;nt[predöenb hix^ unb !. fd?lagcn, fdimetgeu, es

ift alles !ur5 unb !. §ierl)er and) ba§ bilblic^

bermenbete etmas nid^t Hein !rtegen !öunen „fid)

ctma§ nic^t enträtseln fönnen". Sin bieje ^er=
Inenbung fd)licfet fid^ ba§ SSerb. 3erfleinern gegen=

über bon üerüeiueru. ^ie unfinnlidie SSermenbimg

entfpridit gleid)fall§ ber bon groß, bgl. fleiner

C5eift, Sinn, Heine leute, ein Heiner Bauer 2C.

3n ber älteren (Sbrad)c l)at !. aud) bie 23ebeutung

,,fein", bie in Kleinfd^mieb, Kleinob nad)lebt. (Sie

mufe mol)l alg bie ältere betrad)tet merben. ®a§
eutfprcc^cnbe angelfäd)fil(^e Söort eigene (engl, clean)

bebeutet „rein".

-thin in (Saufe!., f?afen!. 2C. „^opf, ^nfee, ©in*
gemcibe 2C.", bie nid^t mit gebraten, fonbern be=

fonberg j^ubereitet merben, gum Slbj. Hein. (Süb=

oftb. bafür »jung.

UUintlti „^leinig!cit§främerei", Don @oe. gc=

braud^t.

ftcinfügtfi bi§ in§ 18. ^aljxl). = geringfügig;
bann and) gebraucht mie unfer je^igeg Heinli^,

ügl. laß !leineu Seeleu foldje !leiufügtge Sorgen
2öi., üielleid^t fd^eint es !., ba% \d} über bas
XPefen ber ^ahel ^n reben for{fat]re §erber, auf

fo Heiufügigc, fdjie'leube IPeife berf. Sd)on früher
untergegangen ift bie einfad)ere 23ilbung !leinfüge.

^(ciitigfett ift früher gleii^bebeutenb mit Sileitt=

f)titf melc^eg anbererfeit§ gumeilen in ber l^eutigen

23ebeutung t>onK(eintg!ett t>or!ümmt. 3«^ 18. Su^^l).

mirb Kleinig!citeu oft al^ Ucberfe^ung be§ franjö^

fifc^en petite poesie für Heinere @ebid)te Iieiteren

3n|alt§ gebraucht.

!lcitt(aut urfprünglid) „fc^tnac^flingenb", ögl.

feine Stimme marb !. (Dor 9ftül)rung) ^einr.5l^ofe.

©ebräud^lic^ nur al§@egenfa^t)ongro§fpred?erifd?.

f(eiulid) mirb nod) im 18. 3al)rS. nic^t blo^ in

fittlid)em ©inne gebraud^t, fonbern aud^ = „flein",

„unbcbeutenb".

^(ciumciftcr begeic^net im 18. ^al)x'i). al§ Ueber=

fe^ung bon frang. petit-maitre einen 2)Jenf(^en,

ber [i% burc^ allerljanb fünfte in ber (SefeUfc^aft

angenel)m 5U machen fnc^t; bann and) jemanb,
ber fid) mit Söiffenfcöaft unb Siteratur in Hein«

lieber Sßeife befaßt. 3f^t „§anbmerf§meifter mit
fleinem 23etrieb".

Slleimnut, urfprünglic^ %., fo nod^ im 18.Sal)v^.,

bgl. Demut.
^(etttob, Slbleitung au§ !lein, m!^b. kleinoete.

®er ^l. lanktt frül^er Kleiuot, Kleinote, Kleinoter,

ber je^ige ^l. Kleinobien ift an bie latinifierte

^orm kleinodium angelehnt. ®ie S3ebeutung

fd)lie^t fi($ an ben früher üblichen (Sinn bon Hein
= „fein" an. ®§ begeic^net bal^er einen ©egenftanb
bon geringem Umfange, aber bon Söert burc^ @toff
ober barauf bermenbcte 2lrbeit. ®a§ SBort mirb
im 3J121. pufig gebraucl)t für ein (Saftgefc^enf;

ferner für ein @efc^enf, \mld)c§ ber Stitter bon
feiner ®ame al§ ä^icD^^^ ^^^^^ @unft erl)ält unb
bann beftänbig an fid) trägt; für ben ^rei§ bei

Sßettfämpfen, bgl.l.Sor.9,14, banac^ ijfter§ beiS^l.

^(einfrf|tttieb „Sd)mieb, ber feinere arbeiten

mac^t" (f. Hein) im @e_genfa^ gum (Srobfd^mieb,

inSbefonbere = „(Sd)lo|fcr".

Äieiftcr = m^b. klister, moi^l berloaubt mit

Klei, ©agu Heiftern.

Hcmm(c), ßfemmc, Hemmen, f. Hamm.
Älemmer, ein 2lugcngla§, fo genannt, meil e§

burc^ 5!lemmen ber 9^afe feftgel^alten toirb.

^tempiiev, f. Klampe.
mippcv je^t „fc^led)te§ ^ferb", urfprünglid^ aber

unb nod) im 18. ^a):)xt). o^ne berädt)tlidöen 9^eben=

finn „ein SfJeitpferb, ha^ auf Dieifen gebraud)t

mirb", mal)rfdöeinlic^ benannt bon ber ©angart.

SSgl. Bufd?Hepper.
^(cttc = a^b. kletta (bermanbt agf. clipe).

miän m. lanbfd)aftl. „Sd)nellfügeld)en".

nirfern lanbfc^aftl. „beim Xrinfen ober (Sffen

etma§ borbei fallen laffen unb tJledfe bamit
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machen"; aud) = Jd^Wai^cn", „angeben": trf? wiü
btd? f. lef^ren (Storni.

Uttitvn, erft feit bem lb.^ai)xf). nac^gertJiefen,

mol^l bermanbt mit Klette, inbem bie SSorfteßung

be§ ?ln^aften§ sug^unbe liegt.

fUefieu = \ni)h. kliebeu, gcmeingcrm. ft-, 23.

(engl, cleave), Womit man lat.glubo, griect). yÄvcpoj

Dergleic^t, je^t nntergegangcn; einer bcr fpäteften

23elege bei ^ölnmaner: ber l7aus!ncd?t, bcr juft

Sd^eite flob. 2)a3n flaubeu, Kloben, Kluft, Kluppe.
nimmcn = m^b. klimben, meftgerm. ft. ä^erb.,

iüaljrfdjeinlicö ücrmanbtmit anDrb.klifa „Hettern",

melrfjcS ibcntifd) ift mit ml)b. kliben (f. befleiben,

Heben), fo ha^ alfü ebenfo tük bei flettern bie

2}orfteIIung be§ ^^(n^aftenS ^^ngrnnbe liegt. dUhm
hm ftarfen f^-ormen flomnt, ^eflommen erfc^einen

im dl^h. pnfig bie fctimac^en fltmmte, geflimnxt.

3nf. erüimmen.
Uim^tttt, erft nt)b., fd^aEnac^alimenb. ^agn

Kliniperfaften al§ üerä(^tlict)c 23e3eic^nnng eine§

fc^Iec^ten sttabiereg.

!(im^jcrf(ein Ianbf($aftl. „gang flein", mot)! bon
Klumper „Slliimpcben".

^timfe %. fübmeftb. „^elfenfpalte", ögl. Klinfe.

^tingc §. 1) K. am 5d?mert, llTeffer 2C., be=

nannt bon bem gellen Klange, ben fie gibt.

(Eigentümliche 2öenbnngen: einen über bie K.
fpringen laffen, eigentl. einem bas f7aupt über

bie K. fprtngen laffen; anS ber ^ec^tfnnft: bei

ber K, bleiben „bei ber ©ac^c bleiben", eine gute

K. fd?lagen „ein guter ^'cd)tcr fein", bann „tüd^tig

effen" (norbb.). 2) fübb. „©iefebad)", „Xalfd)lncöt",

anc^ Don flingeu abzuleiten; ba^er öielc ©igen«
namen: KHngejitl]aI, =berg 2C.

Slltngel, fUngetu, gu Hingen, ^agn bie onomatos
poetifc^e ^ilbnng Klinglingling. Ännge(()bctttct

„$8eutel, in bem mäl)renb be0 @otte§bienfte0 @aben
eingefammelt mcrben".

fUitgeu meftgcrm. ft. Söerb. (ücrloaubt anorb.
kliugja). Klingenbcr Heim = mctblidjer. Uli'

gemiJbnlic^ öon einer ^erfon, bie einen 5!lang

^erborbringt: Hinget il^m mit Cymbeln Sn., ber

^erolb nana, m. mit mt be§ :csn^alt§: bie

metallnc Krone, bie es erbaulid] mciter Hingt
6c^i. 3»^ Sinne „anflofjen" brandet e§ ^o^
fdimad). 3itf- ^11^- (I- ö-)f ^^"sfv crf., uer!. ^agu
Klingel, Klinge, Klang, onomatopüetifd) Kling=
Hang (Kling uub Klang ^Bürger), lnellcid)t Klinfe.

^liitggebirf)t, im 17. 3ctt)r^. gebräuchliche $öer=

beutfc^ung für Sonett.

klinfe „^rüdter an ber Xüx" ; in ber älteren

©prac^c „Sürriegel". man leitet ha^ SBort bon
Hingen ab. ^aguHinfen „auf bie Xürflinfebrücfen".

^Hufer m., eine ?lrt l)artgebrannter Bi^Qelfteine.

taufe, Klinge ^. mb. „Spalte", bgl. burd?

eines Dorl^angs Klinse Snimermann. S. Klimfe;
in gleichem Sinne ancö Klumfe, Klunfe.

flipp in ber S'ormel H uub Har (gang !lar),

mobl in 3ii1fiii^«icii^ang gu bringen mit bolf§=

tümlidjem es mill nid?t Hippen unb nid^t Haip^pen

(Hippen im Slblaitt gn Happen gcbilbet).

S^lippe, urfprünglid) nur norbb. (bcrmanbt agf.

clif, anorb. klif), je^t gcmö^nlic^ nur auf fcbroffe

t^elfcn an unb im Wlctxe begogen, früber nicbt

feiten auc^ bon ^-clfen im (Gebirge, bgl. nocb
balg lauter als guoor bie ^erge (drallen, "Öa^

fliebenb com (SeHipp bie (Scmfen fallen Senan.
häufige bilblid)e 3lnmcnbuug, bon ben @cfat)rcn

hergenommen, meiere bem Schiffer bnrc^ flippen
bro^eii.

üippent, iunge 5lblant§bilbung gu flappern.

Ä{tppfd)u(c norbb. „Heine Scbnle für ben erften

Untcrridjt''. 5(ud) in anberen ^n]]. erfc^eint Klippe

mit bem Sinn beS geringen, ä^eräcbtliefen: Klipp=

fram, =n)erf, -'jcbenh 2C.

flivreu, erft nbb., onomatopoetifd)e§ SSort.

Hitfd)CH, fc^aEnac^a^menbeS iLSort, ä^iilic^ mie
flatfd?en, früher alg biefeS nac^Joei§bar: mit ben
^änhen f. 2u.
mutcv m. anf)b. „^lecf§". ®agu flittcrn (nocf)

munbartl.) „flecffen", „fc^mieren". 2)agu fönnte

^•ifd)art§ Xitel (Sefdjiditflittcrung gehören, ^oc^
fann man babei and) an Hittern für Hüttern (f. b.)

ben!en. £)er ©ebraucb bei neueren Sc^riftftellcrn

le^nt fic^ IbO^l an f5if<^cift an, bgl. eine 3u=

fammcngeflitterte Derfdjmörung ?lrnbt, ba^ Cäfar
bcabfid?tigt l]abe, aus biefem Sünbcl alter unb
neuer ^ilemter feine neue Königsgemalt 3ufammen=
3uf. 3}bmmfen, §eitungsflitterer Sc^l, meines
Lebenslaufes Klitterung 3tücfert.

t(ttterfd)u(bcu „geringe Sc^ulben". Slnbere

gleic^bebeutenbe 3uff- finbKläpperfd?ulben, Säpper-

fd^ulben.

stoben ft. m. = ml)b. klebe fcött). Tl. (f. ^ßaden),

gemeingerm. SBort, gn Hieben. (§§ begeic^net

bal)er urfprünglid) „ein gefpalteneS §olg, ha^
gum Stemmen, g-eft^alten bient". Sn^bcfonbere
bon allerg ^er „^ßorric^tung gum ä^ogelfang",

bgl. ein falfdj Ber^ ift mie ein £ocFoogel auf

einem K. Su. ^•crncr anbcre gum ^-eftlialten

bienenbe ©eräte, and) menn fie nidjt me^r au§
§olg, fonbern au§ Wktall gefertigt finb; fo an
bcr 2Bagc ba§ gmeifcbenfelige Stüc!, in bem ber

Söagebalfen befeftigt ift unb bie 3unge fid) be=

megt; anbcre gmeifd)enfelige @erätc gum 5luf=

l)ängcn, bgl. als am üragebalfen ein K. cinge--

fdjraubt .^u fel]en mar, liing bas Sd^mein fogleid?

bort @oe., ber K., an ben eine StricHeiter befeftigt

ift ®oe., ber K., moran §cus ben Hing ber IPelt

rorfidjtig anfgcl^angen Sji.; berfdjiebene flammer=
artige ©cräte; an ber Xür = „§afpe": er bob
bie liaustür aus bem K. i^ebel. Ölnbercrfcitö ift

K. „ein grofeeS Stüdf ^olg", iel^t bie geibi3l)n=

lidjfte '^cbcutung; ba^er Hobig. (Snblicl) mirb K.
gebraucbt für ein ^i^unb g'lad)§ ober äBolle al§

ma% (nid^t fid)er gu erflären). ä^^gl. Knoblaud],

nöneit nb., aud) in ber norbb. Unigang§fprad)e

„fcbloa^en".

^(opfe (Saloppe) ^., erft in neuerer 3^it fi"§

Hopfen abgeleitet, norbb. bulgär = „H^rügel",

bgl. fd)öne K. merben mir befommen äB5lleji§.

— Hopfen, nb. u. mb. floppen, eine f^orm, bie in

ber norbb. 2}ulgärfprad)e tjäiiflg gebraucbt mirb,

au§ ber ßiteratur gefcbtüiinbcn ift. 1) f. al§> ab=

fid)tlid)e ^anblung. häufig ol)ne Dbl: an bie

dür, auf ben öÜfd] f., für fic^ flel}eiibe§ f. ge=

mi3f)nlid) bom ."Klopfen an bie Xür bcrftanben

(man, es Hopft). mit 5lff. ber $Perfon mirb e§

gebraud)t, menn baneben ber ^i3rpertcil mit auf

angefnüpft mirb, boc^ ftebt ftatt be§ 2ltf. aud) ber

Xat. (je^t mobl gemöljnlicber), bgl. einen ober

einem auf bie Ringer f.; IPurm flopft il]n (ä^ar.

il^m) auf bie Scbultern Sci^i. — il^r auf bie Bruft

Hopfenb Sc^i. daneben feltener einem bie Ringer
f.; inbem fie bem leidjtfcrtigen HTäbdjen bie ^aden
flopfte @oe. Sei ^u. aud) f. mit bloßem 5lff. ber
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sperfoit = „fdjlagcn": fie [dalagen midj, aber es

tut mir tiid^t u)et]; fie f. (Dr. floppen) mid?, aber

\di fül]Ie CS nid?t; noc^ jeljt üulgär, ba^ernorbb.

üuhjär Kloppc (@d)Iäge) fricgcii. 5iacjemctn üb=

lid) ift ein ^Mt neben t, Wo e§ fid) nm 3ured)t=

ntad)cn für beftimmte ^Wcde I}anbclt: Steine,

lUäfdje, ^Icifd?, feüe, ^Iad?s l; bgl. Kleiber

ausf. 2) f. üon ber unrn^tgen 23eiucgung innerer

^Körperteile, bie gegen bie nmfd)liefeenöen fto^en:

bas l7er3, ber puls, bas Blut flopft; banac^

audö üoh ©mpfinbnngen: ängftlid) üopftc bie

(grtüartuug in jegliAer Bruft ©d^i. — ©agu
$iIo))fer „Oiing ober (onftigcg @erät an btc Xüx
gu tlopfen". Sllö))fe(, gelüö^nlic^ in ber nb.=mb.

^orni Klöppel „SSerfseug gum Klopfen", in§be=

fonbere gum ®d)Iagen ber Xrommel ober ^aufe,

gelDi3^nli(^er = „@locfenfd)ii)enger'; banac^ ircgen

ber 5le^nUc^feit benannt ift ha^ aßerf^eug gum
©pi^cnfli)ppeln. Klöppel ift and) = Knüppel

(f. b.), fpegielt SKnüppel, ber ben i^unben angepngt
iüirb.

^lo^ffcditcv, im 17. n. Slnfang be§ 18. ^a^xl).

t)eräc^tlic^e S3enennung für ßcnte, bie ha§> %cdiUn
l^anbmerfgmäfeig betrieben nnb Unterricht barin

erteilten; fie locrben unter ben tierfd)icbenen Slrten

i)on ;Banbftreic^ern genannt. Später crfc^eint ha§

SSort nur uneigentl. für 2niU, bie immer gum
(Streit, namentlich literarifc^em, bereit finb.

ÜUppc 1) f. üopfen. 2) f.
Kluppe.

miippcU f. Hopfen.
mop^ m. norboftb., eine 2lrt ^Icifc^flofe; e§

tüirb äu !lopfen gepren.
^jo^ = nt^b. klö^, meflgcrm. äßort, bcrluanbt

mit Klo^. ©§ begeictinet allgemein eine runblic^e

Wla\\c, meiftenS eine meidjc (K. oon (Erbe, iel^m,

don, Butter 2C.), früljer aber auc^ eine Jarte (K.

von (Solb, K. and) alg 33e^eic^nung für S!egel=

ober Sc^iefefugel). 5lm gemi3l)nlicl)ften ift ie^tK.

al§ Spcife: IlIel^lF., Kartoffel!., ^Icifd^f. 2C.

^(ofter, alte§ Se^nmort au§ lat. claustrum.

Üloi} 2Jl., früher auc^ 9Z., meftgerm. SBort (engl,

clot), üermanbt mit Klog, Uon biefcm nrfprünglic^

in ber 23ebeutung nid)t üerfc^ieben, noci) je^t in

fübb. SJiunbarten = „klumpen". 3n ber jei^igen

Sd)riftfpract)e befc^ränft auf eine .^golgmaffc, in

ber Spiegel ein !urgc§ Stücf Dom Stamm, ©in
folc^eg mirb mannigfad) berlocnbct; bgl. I7acfcf.,

Htd?tef., K., an bem ©efangene angefdjmiebet

mcrben (ba!^er bilbl. einen K. am Beine l}abcn

„in feinen ^cmegungen ge^^emmt fein"). @ö^en=
bilber mcrben berä^tlid) al§ Klötze bcäcidjuct:

mit ben Klößen il^rer (Sö^en 2n. K. ift Scl^impf=

mort für einen 9}ienfd^en megen grober ©cftalt,

Unbe^ilflic^feit ober Unempfinbltd)feit. 2)a!)er

flo^tcj.

^lo^fdjttl) = ^ol3fd?ul].

mnh m. „gefd^loffene ©efcUfc^aft", im 18.3aT)rl).

entle^^nt an§ engl. club.

^atrfe, f. (Slurfe.

^rufc, f. (Slufe.

SlJnft 1) ^n Hieben; urfprünglid) fcöled)t^tn

„Spalt", „9li<^e", fo namcntlid) nod) in ber 23erg=

merf§fpracfee; gemöl^ttlic^ auf einen grofeen ^-elfen^

fpalt, eine Sc^lud)t belogen; in ber 33ibel unb
ancf) fonft = „^elfenp^le", banad^ bilblic^ bon
einem Slerfer: in bes Q^omers Klüfte Sc^i. dlad)

£uc. 16, 26 (über bas alles ift ^mtfd^eu uns unb
cud? eine grogc K. befeftigt) ift K. pufig bilb=

lic^ für einen fc^mer ober gar nic^t gu übermtn=
benben 5lbftanb gebrauefit. 3u ber älteren Sprad^e
(fc^on al)b.) bebeutet K. aud^ „^anqc", moi^l meil

bie f^unftton ber ^an^t urfprünglicl^ burd^ ein

gefpalteneg 5^ol^ geleiftet mürbe (ögl. Kloben,
Kluppe), nod) jel^t :^eij3en fo in ber @emerbe=
fpractie mancl)e gangenartigen ©eräte. 3n norbb.
@egenben erf^eint K. auc^ = „abgefpaltene§ Stüc!
^olg" (Ogl. Kloben): mit ctd^ener K. $ßofe. '^a^n
Hüften, Ogl. bereu l^uf fid] nid^t flüftete Mdert,
meift nur in 3er!., Hüftia „ooller Spalten", (Se=

flüft (m. u. ct.). 2) munbartl. „SKleib", au§ ber

(SJaunerfprac^e.

fing = ml)b. kluoc (kluoger), erft feit ber

gmeiten Hälfte be§ 12. 3ci^^^l). nacfemei§bar. 3ni
dlh. befte|t klok, fonberbarer 2Öeife mit k ftatt

be§ r)ocöbeutfct)en g. ®ie (Srbbb. „liübfd)", „fein"

mirft nodi in oberb. 2Jhmbarten na^. %k ie^ige,

fc^on bei 2u. Ijerrfc^enbe 33ebeutnng läfet manntg=
fac^e Schattierungen gu. ®§ berührt fic^ nal)e mit

weife, unb beibe mcrben oft oerbunben; anberfeit^

berfuc^t man fie auSeinanbersn'^alten, mobei mcife
al§ ha^ §i3I)ere, 3bealere gefaxt mirb. ludjt f.

ift gerabegu = „unfinnig", „oerrücft". 5(uf @in=
fic^t in einem befc^ränften ©cbiete belogen er=

fd^eint t in id? !ann nidjt t baraus (aus it^m)

merben; auc^ äöenbungen mie nun bin td? noc^

fo f. ruic Dorther fönnen ^ierl)er gepren; S3e=

fcliränfung and) in 3"ff- i^ie njclt!., lebens!.,

flaatsf. %a^n tiiiQÜä), alg 5tbl). bermenbet, je^t

gicmlid) au^er @ebrauc^ gefommen; Hügeln in

tabelnbcm Sinne, ausflügeln, feiten auc^ erflügein;

fingier; ^lügling. $8gl. altHug.

vSllump, Ähimpeu. 5lu§ bem fc^mac^en W.
Klumpe (urfprünglid) tiur nb. u. mb., ögl. engl,

clnmp), melcl)e§ noc^ @oe. gebraucht, l)aben ftc^

gmci ftarfe formen entmicfelt (f. Barfe). Starife§

Klump mie ha§> je^t übliche Klumpen fc^on bei

Su., Ogl. nod) in einen qanj^ Heinen Klump 5U--

fammengeprc^t Zimmermann, ein tüd^ticjer Klump
iricnfd^cn ®oe., ein ganzer niasfcnflump @oc., ein

Klump üou linod}cn, ^^Icifd? unb Blut ipebbel;

je^t ift Klump nod) norbb. iihüd) al§ )i8c5eidönung

für einen großen 9}lel)lflofe; bagu Klümper
„^lümpc^en", g. 33. in ber 2)kl)lfuppe, in ber

Jöuttcrmild), nid)t al§ ^l. gn Klump, fonbern al§

befonbereS 2Bort empfunben.
Klüngel, Klüngel = mp. klüngelin 91. 2)i. %\

fd)meig. „S^näuel" ; rpin. „S^robbel", bilblic^ „5ln=

i)ang", „S!ligne"; bagn ein ä^erb. flüngeln, OgL
wo man flüngeltc mie im IDeidjbilbe ber l^ifgen

Stabt Köln §eine.

^luufcr %., and) m. „Xrobbel", and) „g-e^en",

„^ot!lümpd)en". 3m 2Jjp. erfd)eint ghmke
„banmelnbc ^ocfe", g-hmkern „baumeln".

Ätuttfd) 3JJ. oftmb., auc^ nb. „(Sebäd, ma§
nid)t anSgebacfen, bapr näfelic^ ift"; ba^n flun^

fd?ig.

Ehtnfc, f. Klinfe.

Ühippc %. gu Hieben beaeid)net urfprünglidö

ein „gefpaltene§ .^olg gum ^eftl)alten", battn eine

„mcmme", „8angc" (bgl. Kloben, Kluft); e§ fommt
ici^i noct) in Isöhmbarten unb in ber Sprad)e ber=

fd)iebener ©emerbe bor. i^änfig frütier bilblicö

einen in bie Kluppen (in feine (SJeloalt) h-iegen,

einem in bie K. fommen u. bergl. (nod) SSi., @oe.).

aJhmbartlic^e ^Zebenform 'Klo^^^pe (öfters bei

(^l)g-2ßeifee).
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Wittern ober flüttcnt, auc^ flitteru gefc^rtcben,

lanbfc^aftl. = „mü^fam fleine 5trbeit üerric^ten":

fonft u)irb ol^iie ^rud?t geflüttert 3^2^iüUer. ^gl.

füttern.

fnaböcttt n. fitaöficru norbb. „an etinaS hartem
beifeen, nagen". 2Sgl. fnuppern, fnopern.

^itatie = mf)b. knabe, lüeftgerm. SBort (engl,

knave), ift je^t borne^mereg äßort, in ber ge=

tüö^nlic^en Umganggfprac^e öerbrängt obcrb. burc^

Sub, norbb. bnrcb 2>^ng,e. (S§ ift entttjeber mef)r

@efd)lec^tg' (©egenfa^ 3n mäbd?en) ober lHlter§=

begeicf)nnng. 3" le^terer ^inftc^t beftef)t aber ein

@d)tt)anfen. @en)ö|n[icö njirb ber K. bem 2^mg,--

linq, gegenüber gefteUt, mitnnter aucö bem noc^

gan^ unenttoidelten Kinbe. Pleiterer @ebrancf)

aber ift e§, auc^ ben ©rload^fenen bi§ gu feiner

Üt^er^eiratung al§ S^naben §u be^eicfinen. S3efonber§

Ijäufig erfc^etnt K. fo im älteren 3Solf§liebe unb
im Slnfc^lufe baran anc^ bei neueren S)id^tern,

nid^t feiten bei ®oe.: Sali ^^" ^- ^^^ Höslein

ftc^n 2C. (Sc^er^fiaft burfc^i!o§ mirb K. mit einem

^^eimort übert)aupt auf einen Tlann belogen, fo

befonber§ alter K. 3" älterer S^^^ brücft K.

pufig ein ®ienftber^ältni§ au§. ©o ift e§ =
m^b. jmicherre, mobern page, nod) in (£belf.

häufig = „Wiener", „^ntdjt" in ber 23ibel. @o
njurbe and} bei ben §anbn)er!ern früher K. ent=

meber = „ße^rling" (£et^rf.) ober = „@efeEe"
gebraucht. 3Sgl. Knappe.
hiaä fd^attnac^atimenbe Snterj.; fubftantibiert

ber ^naä, and) = „^i^", „Sprung". ®arau§
fbnnte ha^ $8erb. fttarfen abgeleitet feitt, ift aber

friil)er belegt (fpätm^b.). Seltenere 2öeiter=

bilbungen fnarfern u. Jitarffett. 2tu§ lel^terem ift

mal)rfcl)cinlid) crft bie Snterj. Inaä^ unb ba§

©ubfl. ber Sinorfg entftanben, biefeg namentlich

üblich (norbb.) in er l^at einen Knads ((5d)aben)

gefriegt (lüeg u. bergl.); auc^ für einen mit

@d)aben beliaftcten älienfc^en fommt eg üor,

nauientlid) in ber alte Knacfs. S)a3U ^Beübungen
mie fid) hcn ^u§ ucrfnacffcn. 23gl. fuicfen.

lliiarftüurft, n)of)l benannt, ineil fie fo fd)arf

geräud)ert ift, ha^ fie beim 5lu§einanberbred)en

einen fnadenbcn Xon gibt.

^naUf abgeleitet au§ einem ft.^öerb. anfib.fncllen

(ögl. engl, knell „©lodcngeläute"), meld)e§ burcö

baö aus Knall abgeleitete fcl)mad)e fnaöen üer=

brängt ift. Knall unb .fall lüie ein 2lbt). gebraucht
= „plöl^lid)" (eigentUd) „fo rafc^ toic auf ben

^nall ber ^üclife ber %aU bcg ©egeiiftanbeö,

auf ben gezielt ift, folgt'); sur (Erläuterung fann
bie früt)cr übliche SSenbung bienen ba% Knall unb
fall eins (ein I^ing) mar.

liittUrot „grell rot", gu Knall mit Uebertragung
be§ @epr§einbrudeg auf ben ©efic^tSeinbrnd.

^nan ober Knan ioeftmb. „3Sater", au§ mt)b.

genanue, genenne „ber mit einem ben gleid)en

Flamen Ijat", abgeleitet au§ Zlame.

hiappf au§ bem iJlbl. aufgenommen, erfc^eint

j^uerft (16. u. 17. Sci^^^O in ber 33ebeutung „fau=
ber", „nett", aud) „flin!" (fo noc^ je^t nbl). ®ie
heutige Jöebeutung fann ausgegangen fein üon ber

S3e,^iel)ung auf bie S!lcibung, inbem enge§ 5ln=

liegen al§ gur 2Sol)lgefälligfeit berfelben gctjörig

bctradjtet ift. ®od) lie^ fic^ moljl and) fonft Don
ber S3ebeutung „nett" ^u ber 23ebeutung „frei üon
aöemlleberflüffigen", „gerate 3ureid)enb" gelangen,

npcldje bann ben Uebergang bilbete 5U „faum, nic^t

me^r rec^t preic^enb". häufig mit fnapper ZTot

= „faum". S^ic^t fo allgemein üblid) ift ha§ 5lbü.

t = „faum" : t entfamen mir fo @oe., id? fann
es !. glauben 2lb. ©leic^faHS nid^t aUge«

mein üblich ift f. an = „hidjt an" (an bie 23er=

menbung be§ Slbj. für i^leibungSftücfe fid) an=

fd)liejsenb) : inbeffen l^atte fid? ber £öme gan3 f.

an bas Kinb l]tngelegt @oe.
knappe, 3^ebenform gu Knabe (dgl. Habe —

Happe), mit biefem urfprünglic^ gleid)bebeutenb.

äßie Knabe ift e§ auf bienenbe «SteEung belogen

unb allmä^lidö auf biefe befc^ränft. 3n§befonbere
begeic^net e§ ben einem 9^itter untergebenen be=

rittenen Krieger, ber felber nod) nic^t gum 9Utter

gefc^lagen ober überhaupt nic^t ritterbürtig ift.

2öeiterbin auc^ bei getrtiffen ©ctocrben ben @e=
feilen, fo g. 23. frül^er bei ben ä'ßoEenmebern, ben

^IMcxn (müt^lf., müllerf.); noc^ je^t aEgemein
BergFnappe; bal)er Knappfd^aft „Sunft ber 23erg=

leute".

hiapptn munbartl. „fic^ f)in unb :^er, auf unb
nieber bemegen"; auc^ = „fc^nappen": fie f. von
t]inten nad^ Unaben ®oe. Söeiterbilbung fna^ifcu.

3uff. abfnappen, üblicher abfnapfen „fnauferig

entgie^en", im ©prac^belou^tfein an fnapp ange=

le^nt.

^ua^Vf«irff urfprünglicö nb., feinem Urfprunge

nadj bunfleS Sßort, inurbe guerft Don bem SSaren*

fade ber ^aufierer gebraud)t, bie banac^ felbft t)cx^

äc^tlid) al§ Knappfäcfe begeicbnet mürben; bann

ift e§ überhaupt „^iängel" (für Solbaten, D^feifenbe).

fitarpen, üblicher fnorpctn (au(^ fnarbeln, fnar«

fein) munbartl. = fnabbern, fnaupeln.

fuarreu lautmalcnb im 2lblaut mit !nirren,

fnurren.

fnaftern bei Sc^riftftellern be§ 16. 3a^r^. unb
nocö munbartl., lautmalenbeS SBort im 3lblaut

äu fntftern; auc^ öon 9)Jenfc^en = „fnurren", „Der-

briefelid) brummen". ®al)er Sluaftcvöort, burfd)i=

fofe, an^ ber @aunerfprad)e ftamuienbe^^egeicönnng

eines (brummenben) alten 3)ianne§; sumcilen bafür

einfaches ßnaftcr, üon ©cuuic u. 23ürger für einen

alten SdiriftfteEer gebraudjt. @ana üerfd)ieben

baüon Knafter al§ ^I^egeidjuung einer S^abafSforte

(aus fpan. canastro „^orb" nad) ber 23erpadung).

fuatft^cu, fnätfd?en (mit langem ä^ofal), lanb=

fcl)aftl. für ba§ S^xhxndcn einer meieren Wai\t, für

ha§> 3crfnittern öon $t^apier, ©emänbern u. bergl.

^gl. fnutfd^en.

fnattern lautmalenbeS 2Bort, im Slblaut mit

fuittern.

ftuäucl, aus m^b. kliuwel, nod) anljb. Kleuel

burd^ ®iffimilation cntftanben (ügl. Knoblaud?,

Knüppel); baju mb. ^Zebenform Knaul, in ber

norbb. UmgangSfprad^e üblich, auc^ bei @(^rift=

ftellern (@oe., ^ofe); als S^erfleinerungSmort (au

ml)b. kliuwe = engl, clew) urfprünglid) dl, aber

aud) alsa)i. gebrandet, häufig bilblic^: metifd^eu'

fnäuel; nat]c liegt, ßum Knaul geballt, bes feinbes

fd?eugltd?e (Seflalt 'Bd)i.; bes 5d?icffals bunfeln

K. @d)i. ®aau ein felteneS SSerb. fuäuehi: id?

u)ill tntdj t^ier mie bie Spinne ^jufammenf. ip^leift.

^urtuf = m^b. knouf (frii^er nidöt begeugt),

üern)anbt mit Knopf, üon biefem urfprünglid) andj

in ber 23ebeutung nid^t fel^r üerfd)ieben. ®S be=

aeic^net je^t baS ber i^ugelgeftalt fic^ näljernbc

®nbe eines ©egenftanbeS, inSbefonbere Sd^mertf.,

Säulcnf.; auc^ K. am §elm, 23ogen, Sattel.
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^uau(, f. Knäuel.
fnou^eltt oftmb. = fnabbern, fnarpcin, bgl. bas

lPad?slid]tcr gcrfiiaupcln @De., aber aud) bon
imU}[c(töcr flctncr 'i^-iugerarbctt gebraiid)t; btlblid):

id} fimupclte au allen beu Hiitfclu Xl)ümmcl.
^»uaufcv taudjt in ber @d)riftfprad)c crft feit

bem 18. 3fil)vlj- auf, guerft al§ Dulgäu be3eid)net.

'S)a^n fnaufcru, FMauferia, Knauferci.
^mn&, S^nnuft, f. Knüft.
fn(int^ä)ax, f. fuutfdjen.

^ncöcl = mbb. knebel (anorb. knefiil) ^at nv-

fbrüuglid) bie aEoemeiue i^ebeutung „Biod",
„Unnttd". 3cl^t gebraudjt mau eö neu einem
Ä'uüttel, um bcn ein ©trief gefdjüiugeu ift, ^um
^^ufammcufd)nüreu einer @arbe, eine§ 4^a!ete§,

namentlid) aber gum f^effeln eiueS (^)cfangenen;

ba.^u ba§ äJerb. fucbclu. 5lud) ein iii ben 3)hmb
geftecfter S!nüttcl, ber ha^ ©djreicu berl)iubert,

iüirb K. genannt: ein K. fperrt feinen iriunb nnh
reriuet]rl il|ni feinen Sdjmer^ tu Klacjen 3U linbcrn

(Sdji. iiucbelf^icf? ^iefe em ©piefe mit einem
Duerl^ülgc ober Ouereifen Ijinter ber ©pit^^c, iüie

er namentlid) gur ©c^tüeinSjagb gebraucht mürbe.
Äucbelöart „gebrei^tcr ©d)nurrbart", inbem bie

betben ©eiten begfelbeu mit ^hiüttelu berglidjcn,

hai)cx al§ K. begeid)net mürben. ?lbgutrcnnen

ift Knebel für Kuöbel (f. b.)-

Äncd^t = mi)b. knelit, meftgerm. Sßort (engl,

knig-ht „9Ktter")f berührt fid) in ber ^ebentuiig

urfprünglicö ttal)c mit Knabe, Knappe. ®ie ä^er=

iDenbnng für „männltdjeS S!inb" unb für „junger

3)lann" fe^t fic^ in ber iiiteratur bi§ iu§ 16. ^aljxl).

fort unb lebt in Sf^eften nod) munbartl. ®üd)
tritt frülj^eitig bk S3esiel)nng auf bieuenbe ©tellung
in ben i^orbergrunb. 9}Jf)b. erfd)eint K. pufig
in bem gcmi3I)nlid)cn ©inn Don Knappe, auc^ für

bcn ritterbürtigen (edeler knelit, (gbclFued^t). 2)iit

bem 5luf!Dmmen be§ ©i3lbnermcfen§ jourbe K. =
„©Dlbat", nid)t blofe in 3iiff. irieKrietjs!., ^aubsf.,

ifup. (an^b.), fonbern and; für fid^ fte^enb. 2Bie

Knappe mar e§ ^e3eid)nung für ben ©efeüen
ber berfc^iebenen ^anbmerfe: iMllerF. nod) bei

@De. Sind) 33eamte in 13ffentlic]^en ®ienften ^icfeen

K. : 21mtsf., Stabt!., Kirdjenf. u. bergl. mumlr-
lid) tnirb e§ auf niebrigere ©teEnngcn befct)ränft,

nid^t mc^r ben ©egenfa^ gu lUeiftev, fonbern
nur ^u l7err bilbenb, anfeerbem burcö ha^ al§

t»ornel)mer geltenbc Diener gurüdgebrängt. (S§

bleibt für bie gum 23etriebe ber ^anbmirtfc^aft
gespaltenen ßeute, aber and) für anberc ©tellungen:
^ansl, Booisl, ^ntn-f., Heitf., :örauF., 5d?inberF.

5inbererfeit§ ift K. in ber älteren 3cit audö gcrabe^u
„Unfreier", „©flabe", genauer (leib)eiaener K.
3n freierem ©inne fann auc^ l)ente jeber llnter=

gebene im 2Ser:^ältnig ju bem Uebergeorbneten
al§ K. beaeicönet irerben, bgl. ber f^er^og bleibt

bod^, u)ie rvh alle, bes Kaifers K. ©cbl ^ilblid)

ber Sünbe K. u. bergl. ©erätfc^aften, bie bem
SJknfdÖcn bieneu, l)eifeen K.: Stiefel?., £id?tf,,

mand)e§ anbere in ber ©emerbefpradje. — 5lb=

geleitet ^ncdjtfc^aft, fnccf)tifd) (im 18. Sa^rl). ge=

braudjt, wo mir je^t fflaoifd? borgieljen), fuct^tcn

„3um Unfreien machen" (erft junge 23ilbung).

^neif ober Kneip Wl (nb. knif, knip) mnnb=
artl. „älJeffer gu berfcöiebenem ©ebraud)", am
pufigften „©ci^uftermeffer", and) „Xafcöeumeffer"
u. a. daneben ein %-. Kneipe: ped?brat]t, f^ammer
unb Kneipe @oe.

hteifeu, f. fneipen.

^ncip, f. Kneif.

Slncijje ^. 1) früher nur = „gemeine, fc^led^te

©d)enfc", aud) Kneipfd^enFe, genannt. Urfprung
unftdjer, bieUeidjt ibeutifd) mit Kneipe im ©inne
bon „S-nüe" (gu fueipen 1). ©§ f)ai bieaeic^t

urfprünglid) über:^aupt ein fd)ledjte§ ^iw^ni^'i' &e=

geid^net, bgl. feilte id} in einer K. Sdjut^ßmecfe

fd^ni^en unb Sd^mefell^öl^er tnad^en ©eume. 3n
ber ©tubentenfprad)e mirb e§ and) mie Bube für
baSäBoS^ngimmer eine§©tubentcn gebrauefit. ®urd)
biefe ift e§ überf)aupt gu 6'l)ren gebradit, inbem
e§ gunäctjft für ha§> ©tammlofal einer S^erbinbung,
bann überf)aupt für jcbeS Söein= unb ^^icrlofal

gebraucht Jüurbc. 5ln^ = „Xrinfgclage" (vfrüt^F.,

:{bfd]iebsf.). ä^gl. BfbäBf. 3, 114. ^agu fueipen 2.

2) f. Kneif.

fuci^cu 1) an§ nb. knipeu in hie ©d)riflfprad)e

gcbruugen (bei ;^u.), urfprünglid) [tarf: fnipp, ge=

fnippcu (nod) £e., SÖi.), bann fc^luadj (@De., ©d)i.)-

35erIbDd)beutfd)te§ Fneifen erfct)eint gmar fdion im
16. Sa^v'^v iüirb aber erft im 18. pufiger, iet3t

in ber ©d)riftfpracöe borgegogen; e§ I)at bie ftarfe

^lejion bcmaljrt: hiiff, gekniffen, ©tubentifc^ ift

fneifen = „fic^ brücken", „fid) einer ©ac^e, nament=
lid) einer §erau§forbcruug eutgiel^eu", Dgl. ausf.

^a^n Kneifer, bgl. Klemmer; Kniff. 2) Slbleitung

au§ Kneipe 1, fc^lüad), nur fd)crgtüeife iüirb ein

^art. gefnippen gebraud)t.

5lttct§f^cu, f. Knuft.
Queller m. „fd)led)ter Diauc^taba!", bleaeid)t gu

bem berlorenen Söerb. fneuen, bgl. Knall.

hietcn = ml)b. kneten, gemeingerm. SBort, bon
C^aufc an§> ftarf. Urfprüngl. iubegug auf Xeig,

bann aud^ inbegug auf Son u. bergl. 33ilbl. 5. ^.
als menn ^i?^* ^^i^ l^erauf, t]erum bas püppd?cn
aefnetet unb ^ugeridjt @De., ber geiftrcid^e Ulenfdj

nietet feinen IPortftoff ©oe.
fntcfcn im 5lblaut gu fuacfen, 3unäd)ft 33cgeicö=

nung eine§ ©cballe§, mie er uamentlicb burd) ha^
23erftcn eine§ @egenftanbc§ ent[tel)t. ^al)er ift c§

bann = „berften", „einen 23rud) befommen", momit
bann Uieitcr ein Umbiegen, ©iubiegen üerbuubcn

fein fann, toelc^eg ie^t meiften§ al§ luefentlid) für

bie23ebeutung be§ äBorteg empfuuben mirb: Binfen
mögen von 2ltem !. ©c^i., bas überreife Korn
fnirfte faft unter ber Bürbe feiner 2Iet^reu 3nimer=
mami. ©» tüirb bün 9}ienfcöen ober bereu ^!i3rper=

teilen gebraucht, bie fic^ nicfet gerabe plten fönnen:
immer mit bcn Knieen gefnicft, als menn il]r

fein UTar! in ben Knodjen l]ättet ©oe., er fuicfle

3ufamnien. 5{m l)äuftgften ift e§ tranf. „eine @in=
biegung morin madjen": fanuft bu feine siilie f.

©cbi-, einen ^lol^ f., befonberS in einf., umf.,

5erf. S3ilblid) namentlid) im ^art.: feine (Se=

fuubtieit, fein IHut ift gefiiicft. ^agu ^nirf Wl
„33rud)", „(Einbiegung"; norbb. = „i^ecfe". —
^nirf(e)bein „jemanb, ber im ®ef)en mit ben S3einen

fnicft"; S3eäeic()uung eiueS @cträufe§ (ba^ @elbe

eines ®ic§ 5mifd)en ßiforen). 2}gl. bie ff.

^nirfcr 2)1. 1) „©onuenfd)irm, beffen ©ticl gu=

fammengefnicft tüerbeu fann". 2) norbb. = Klirfer,

Knippfugel. 3) „S!naufer" gn fntcfen, tüdd)c^

früficr aud) im ©inne bon „fnaufern" gebraud)t

tüurbe, iDofür je^t hiirfcru.

futrffcn, and) fntjen gefc^rieben, 2Beiterbilbung

gu fnicfcn; barau§ erft abgeleitet ^utdö.
5tuie = m^b. knie, ibg. SBort (tat. genu, griec^.
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yovv). 23tlbltc^e Sßenbungcn: übers K. hvedim
(b. l). alfo \vo\)[ ,,o:öne .§erbeif)oIimg unb 3iiflilfc=

na\)nu bon @crätf(f)nften, ba^er eilig abtun");

(£ndi leg' td^'s auf bie Ktiicc „Don iS'nd) mad)c id) c§

abpHöig" @dc. in ?lufd)Iu^ nn .^pomcr. G-tiüaS

ätjulid) ®cftaltctc§ luirb K. genannt: bie 23ie(]nng

einer iiinie, einer (Strafjc u. bergl., bgl. eine Ko=
lonabc ging nid^t in gan.^ gerabcr Stinte, fie inad?lc

in ber IHitte ein fanftes'K. @oe.; bie ^IMegung

einer 9ii)l)re, eine§ U)innig geunui)[cnen .s^olgcS

(KnteI]ol3). ^a^n fniccu, Uieldje^, fonft einen

3uftanb 'auSbrüd'enb, mit iHidjtnnggbe^eicönungen

üerbunben anc^ ba§ (Sjintreten be§ ,^]nftanbe§ be=

^eic^nen faini. ^^(m Ijnufigften uiebcr f.; Dg(. ferner

fein cSöt3e, baoor er fnieet unb nieberfället 2n.,

fniet 5U ^cn ^ii^en ber €lifabett^ ©d)i. 3» biefem

^alle lüirb ba§ ^^erf. mit fein umfdjrieben, fonft

mit l]aben; abmeid}enb er I]at niebergefniet un'ö

fid? gelagert xvxc ein iöa)e £n. Dt)ne'9fitd)tungg=

be^eidjnnng tnagt 6d)effel als ber ^urg l7ot|entn>iel

eigene ^eutc feib il]r gefnieet, als ^reie ert^ebt

eud^ SSoIfStümlid) ift fid? (nieber)fnieen.

^uicfeljlc, f. Kettle.

Slnicriemcu „JHiemen, mit bem ber <Sd)nIjmad)er

feine IHrbeit auf bem Sinie befeftigt"; je^t ift bie

nrfprünglid;e ^l^egie^^nng meift Derbnnfeit unb K.
erfc^eint nur a(§ Söerfgeug ?5ur ^üc^tigung.

^niff ^u fncifen, eigentl. „ba§ S^neifen", ferner

„burd) 5!neifen entftaiibene §alte", fo faum nod)

gebraud)t; üblid) nur in ber übertragenen 33ebcu=

tung „unerlaubter S^unftgriff", Don ber nic^t genau
feftftel}t, mie fie entftanben ift; man benft an ha^
betrügerifd)e ^öegeidjuen ber harten burcö einen

^niff. S^ix ©rbbb. ein abgeleitete^ !Cerb. hitffeu

„in ^-alten legen".

tni^Hä), f. fnüffli*.

fnti)pcnmunbartI.fcf)alInacl^aI)menb=„fc^neEen",

aud)t)onbemrafd)en3ufanimenfd)Iageneineriöct)ere,

einer 3ß"8i% ^i^^cS (3d)(offe§ u. bergl. gebraucht.

3tt ber legieren S^eriüenbnng pngt ey DieUeidjt

mit Fneipen gufammen. ^a,su knipp, Knippd^en
=„(Sc^nippd)en" ; ^'nt^pfügctrfien ; fittpfcu in beibcn

33ebeutungen bon Bnippcn (abFuipfen); ba^u miebcr

^nip^f Knipsd]en „8d)nippdjen", and) al§ S3e3eid)=

nung für ben ipenfer (Bürger).
Äitir^g „Heiner unauSgetoacöfener d)lmW\ bcr=

äditlid) gebrandet; fe^eint au§ Knürbes entftanben;

@rbbb. üieUeict)t „abgenagtes ^crn^au§", „®ricb§".
fiürrcu im Slblaut gu fnarren u. fnurren, einen

l^eHern 2:;on be^eidinenb; feiten mit hen §ät|nen
t (@oe.). äöeiterbilbung fnirfc^cn au§ fnirfen

entftanben; feiten tranf.: bie^ät^nc fnirfdjen (@ei)i.,

3^aul); hen Staub f. = „fnirfc^eub in ben @taub
beiden" ^o% benSanb t ®iQÜl§^off, bgl. fnirfd?enb
in bas eiserne (Sebig ©d^i. ; reißt (Srasaus, 3er=

fnirfdjfs Jünger.
^uittertievg, f. Knüttebers.
fnittertt, @d)aEmort im 5lblaut gu fnattern.

2Jiit perföulic^cm (Subf. bebeutet t ,^unäd}ft auc^
„ben Xon be§ ^nitteruS erregen", fpegiett aber
baburc^, bafe man f^'^lten unb 23rüd)e in ettoa§

mad)t, bgl. bie erften Bogen fonnten als gerollt

unb ge!nittert faum gelefen mcrben ©oe.; üblid)er
oerf., 5erf.

ttto&be m. ober ^. munbartl. = Knuft, Hanft,
bgl. Knubbe, Knopf.

.^noöet, Knöbel, and) Knebel = m^b. knnbel
„^uöc^el am f^iuger", aud) „SKürfel"; baljer

fttoöeftt, tbo^l burd^ bie (Stubentenfprac^e üer=

breitet, „nac^ beftimmten ^Regeln um bie i^td^t

mürfeln", mosu ber KnobeIbed?er gebrauefit mirb

(bgl. Knöd^el). @. Knopf.
iinoö(aurf) auö ml)b. klobelouch (bgl. Knäuel),

beffen erfter Xeil bielleic^t mit Kloben ibentifc^ ift.

!knö(i)e( M; eigentlid) ^-öerfleinerungömort gu

lUwd^en, bod) in ber )öebeutnng bon biefem unter«

fcl)ieben, einen fleincn lierborfteljenben 5!nDd)en an
einem @elenf begeidjnenb; am Ijänfigften K. über

bem (^ufee, mofür früljer genauer (£n!el (f. b.);

aber au4 K. am ^-inger, an ber 3el)e. Xa aus

ben S^nödieln bon Xieren SBürfel berfertigt ^u

merben pflegten, fo mürbe K. and) = „äßürfel"

gebraud)t; ha^tU !nöd)e(n „toürfeln"; bgl. Knobel.

5iuod)ett = ml)b. kuoche fc^m. 3)1 (f. "Baden),

bie '^orm Knod? noc^ hei @c^i., bgl. (Eigennamen

mie l7artfnod^. K. ift urfprüngl. nur mb. (nb.

knokeu) unb l)at attmäljlid) ba§ obb. allein ge=

brönd^lic^c Bein (f. b.) in biefer 33ebeutung surücf«

gebrängt. ®a^u Knöd^el, rerftiödjern.

Enod^enfjauei: norbb., [c^t meift beraltet, =
„^leifdjer", urfprünglicb Jemanb, ber ^leife^ im

einselnen berfauft, ojne felbft ^u fc^lad)ten", mofür
man füboftb. ba§ fransöfifc^e charcutier gebraucht.

SBgl. auc^ Sd^mel^er, IPurfter.

titorfe 3^1 u. ^., gelbi3l)nlic^ nur im ^l. „su=

fammengebrel)te§ ^unb ^-ladjg".

Änöbet m. füboftb. = ,MW (al§ ©peife), gu

Knoten.
mioUcn ft. m. = mp. knoUe fcEim. m. (f.

Bacfen), baneben früher aucö Knoll ft. 9)1 (noef)

bei 3^aul) „runblid)er ülumpen"; inSbefonbere

(fo am ^äufigften) „fugelartig geftalteter Xeil ber

SBurgel ober be§ ©tammeS bon i^sftan.^en" (s. lö.

bie Kartoffel), auc^ „9lnfd)mellung am menfd)Iieöen

ober tierifc^en SüJrper" ; bilblid) in boIfytümlidKr

Siebe „grober TlcnW, iuofür anc^ Knollftnfe.

K. fann mit Knoten bcrtbaubt fein.

fnopent lanbfdjaftl. = fnabbern, fnuppern.

tttopf, meftgerm. SBort (engl, knop), bermanbt

mit Knauf, bielleidjt and) mit Knobbe, Knubbe,

Knobel, begeid)nete urfprünglid) allgemein eine

„fugelartige ?lnfd}meHung an einem (Segcnftanbc".

©0 an ^Mturgegenftänben ; e§ mürbe 3. 58. gebraud)t

für „^.öeule" ober „@efd)mür", ferner= „5!norren",

„biderer Xeil einer ^flange", „^4ac^§fnoten", be=

fonberS = „S^noSpe", in Knöpfd?en, Knöpflein

blelfac^ noc^ je^t, bgl. bm 2tpfelbaum, mie fo roll

er bie rötlidjen Knöpfd^en entfaltet 3^oJ3. X)e§=

gleid)en an tunftprobuften, tnobei eS fid) bielfacö

mit bem berlüanbten Knauf berührt: K. auf Xür=
men (bei (Soe.), an einer ©äule, an einem ©c^merte,

an einem ©pa.^ierftodf, namentl. no^-Jö i^^t allgemein

üblii^ 5tec!nabelfnopf. ©übmeftb. ift Knöpfle =
füboftb. Knöbel. Verbreitet ift früt)er bie :öer=

tDenbung bon K. = „knoten"; l)ierau§ erflärt

fidö bie nod) je^t fortbauernbe 33ebeutung ber 2tb=

leitung hiüpfen. 5lueö eine ©c^leife, namentlidö

§um 3uffi»i«^cn^ malten ber ©eibänber mürbe K.

genannt. Xie je^t gemi3l)nli(^e 29ebeutung erfd)eint

^uerft (fd)on m^b.) an bem SSerfleinerungSJnort.

SSir ioerben barin eine ©pegialifierung ber @rbbb.

3U fe:^en !^aben unb annel}men muffen, bafe bie

33e3eic^nung 3unäd)ft nur fugeiförmigen 5!nöpfen

gufam; bod) fommt bielleidjt and) in 5öetrad)t,

ha^ ber J^nopf bielfad) an ©teile einer ©c^leife

getreten ift. §ier fc^liefet fid) bk jüngere 2iblei=



^nor|)et 298 fnu^pern

tung fnöpfen an, bk nur feiten im Sinne Don
fnüpfcn üorfommt. ®igentümlid) bei @oe. bcr
iiaüe aud} fold^c Knöpfe, es wav tl^m ntrgenbs
mol)I (= „©rillen"); üieEei($t liegt ^ier bic 33c=

beutung „Sl'noten" gugrunbe. 3n ber @tubenten=
fprad)e iöeaeic^nung eine§ ä>knfd)en: ein fonbcr=
barer K. u. berg^, auc^ in ber mb. ^orm Knopp.

Ättor^jel, am frü^eften (fpätm^b.) nad)gelDicfen
in ber ^uf. Knorpelbein (and) in ber ©djreibung
Knorbcl).

Sluovrcu ft. m. = m:§b. knorre fc^lü. m. (f.

Bacfen), früljer nid^t nad)gen)iefcn. 2)ie ^^orm
Knorr noc^ bei 2c. g-rüticr and) = „i1ni3d)el

am %'n^"i bis an bie Knorren noc^ bei @oe. ^a^n
fnorrid?t, fnorrig. SBeiterbilbung ^uorj ft. ä)j.

in gleid)er 23ebeutung.

5inof^c erfd)eint gnerft fpätmt)b. in ber S3ebeu=
tung „^^norren". ©§ fdieint bal)er öon einer äl)n=

lieben @rbbb. ausgegangen gu fein inie Knopf,
meld)C§ früber in ber ledigen $8ebeutung üon K.
gebraucht n)urbe. "i^a^n ein S^erb. fnofpen.

Äuote, f. Knoten.
Quoten ft. m. = m^b. knote fc^U). Wl (f. ^aden)

bebeutet urfprünglicb „xnnhlid)C 2tnfd)n)eEung an
einem ©egenftanbe", berührt ficb ba^er mit Knopf,
Knollen. ®a^er am menfd^licben i!örper (5id)t=

!noten; anl)b. unb nocb Dberb. munbartlid) ift K.
= „Slni3cbel''. f^'^nier nennt man K. „bie ring=

artige ^InfcbmeHnng gmifdien ben ©Itebern einer

^flange, namentlicb eine§ i^alme§"; „bie ©amen*
fapfel be§ ^lacbfeg''. Su. begeicbnet runblicbe ä^er=

aierungen an einem SSaumerfe al§ K. ©emoljulid)
aber benfen mir bei bem Söorte nur an ben burd)
eine 3Scrfd)lingung gebitbeten knoten, ^äufig
bilblicbe 23ermeubung= „fdjmer gu löfenbeS JHätfel",

„fcbmer gu entfcbeibenbe fy^-age", „fdjmer gu be=

feitigenbeöi^inberniS"; in äftl)etifd)em Sinne „3]ier=

midelung ber .sjanblung in einer epifd}cn ober
bramati)cbcn ®id)tung": ben K. fd^iir^cn, löfcn.

®ie ältere g-orm Knote ^at fid) erljaltcn (sunäd)ft
in ber 6tubentenfprad)e) al§ üeräd)tlid)e ^e3eid)=
nung eine§ .§anbmerf§burfd)en, bann übertiaupt
= „grober, ungebilbeter d)knW- ^lUinmbe
liegt bierbei mobi gunäcbft K. = „S^norren an
einem 5lft" ; t)gl. Knotcnftocf. ?lnbere faffcn biefe§

Knote al§ nb. §orm für (Senoffe, fcbmerlid) ridjtig.

2ln Knote fcbliefet fid) and) bie gemö^nlicbe Jöe=

beutung be§ 9lbj. fnotig. ®a§ ®im. Knötd?en
befonber§ in K. niad^en ober fnüpfen, momit eine

^rt bon täfeln begcicbnet mirb. ä)tbb. beftcbt eine

9Zebenfürm knode (oberb. ^errfd)cnb), bie fid) gu
knote Uer^ält mie fd^neiben gu gefd?nitten; ®im.
ha^n ift Knöbel (f. b.). ä.^gl. nod) Knüttel, hiütten.

Slnotcn^juttft, urfprüuglicb ber ^4-^unft, mo ^äben
Sufammenlaufen unb mit einanber einen S^noteii

bilben.

^nubbe ober Knubben Wl munbartl. = „S^nor=
reu'', mof)l mit linohbc (f. b.) Don i^aufe au§
tbentifcb; Dgl. nur muß ber Knorr ben Knubben
l]übfd| vertragen (einer bem anbereu feine gebier
nacbfeben) ße.

fnuffcn „mit ber ^^auft ftofeen ober fcblagen",

erft feit bem 18. ^ai^xl). t)Drfommenbe§ SBort.

SDasu ber Knuff.

fnüfflirfi, and) fnifflid? gefcbrieben „33lü^e unb
©cbtoierigfeiten mac^enb"; gu einem nb. fnüffeln

„mübfelige Slrbeit üerridjten".

tmU, flubentifcber StuSbruc! für „betrnnfen''.

tnixUcn, gerf. lanbfcbaftl. = (3er)!ntttern.

!tt«pcrn, f. fnuppern.

fnüjjfeu, gu Knopf (f. b.). @§ fann mit einem
5lff. be§ 9tefultate§ öerbuuben merben : eineuKnoten,
eine 5d?Ieife, ein rtet5, einen Kran3 t 2ln ein

folcbeg 9fiefultat ift mcnigftenS gebaut, menn !.

o^ue Dhl für eine 2lrt i^dfeln gebraud)t mirb.

Uneigentl. ^anbe (ber Dermanbtfdjiaft, ^reunb=

fd^aft 2C.), ein Bünbnis, eine Derbinbung f.; ^a
nui§ fid) mandies Kätfel löfen. Dod? mand^es
Hätfel fnüpft fid) audj @oe. ®er ©egenftanb,

auf ben fid) ba§ ii!nüpfen bireft ober inbireh er=

ftredt, mirb in ber normalen ©pracbe nid)t gum
Db'i üon f. gemacbt, au^er mo ba§felbe in ä^er=

binbungen ftebt, bie aud) bei anberen Sterben erft

bie ^onftruftion mit einer bcftimmten 2lrt be§

Stff. möglid) macben; nämlicb mit einem präbi=

fatiben Slbj. : eine Btnbe fefter f.; ober mit einer

^rüp.: ein Seil ins ^Venfter, einen Strtrf um ben
^als, einen Dieb an t>cn (Salgen f. Uneigentl.

t>n fnüpfteft mid) ans ^Zcbcn ®oe.; er fnüpft

batan bie Bebingung, bie (grmartung, bie ^rage,

eine (Erörterung, monacb bann andj reflejiö: bavan

fnüpft fid) bie ^olge 2C. ®§ fann aucb ein @egeu=
ftanb, bcr fonft al§ birefteS Obj. gu f. gefegt

merben fann, gum ©ubj. gemacbt merben, mäbrenb
ein anberer, bcr baburd) befeftigt mirb, al§ Db\.

flejt; fo befonberS uneigentl. ein enges Banb
fnüpft il)n an uns ; banad) ein (£ib fnüpft i^n an
uns; l)ierbei begeicbnet f. ein bauernbe§ f^^W^ilten

analog mie binben in bem entfpred)enben galle.

^Detifd)c g-reibeit ift c§, menn ber ©egcnftanb,

auf ben ba§ iinüpfen ficb erftrecft, Dl)ue meitere

*i3eftimmung gum Obj. gcmacbt unrb, Dgl. mas
^reunbe fnüpft nnb fcft gufanimcn l]ält äBi., 3U)ei

I7cr3cn, bie ber £iebc l]cilig Bünbnis fnüpft ^d}i.

©0 bermenbet bic normale ©pracbe oerf. : .^met

Eilige (miteinanbcr), ein Ping mit einem anbeni
rerf.; l)äufig uneigentl. bamitlft lllübe, (Sefalir 2C.

rerfnüpft (mie oerbnnbcu). — ^JJebcu auf. fann
ber betroffene ©egenftanb al§ Dbi- ftcbcn, baueben
bie 45räp. an, gumcilen bcr blofee ^at. fie fnüpfeten

Seile bem Straub an äjofe, bie bem £cbensintereffe

bas l]tftorifd)c IPiffen an^uf. uerfteben @oe.; ber

©egenftanb, moran ctmd§ gcfnüpft mirb, fann
aber aud) unauSgebrüdt bleiben, bilbl. ben ^aben
bcr (Ergäbluna, bes (Sefpräi-t)es mieber auf. g-erncr

fann ciucb neben auf. ber 5lff. be§ ^tcfnltat^ ftebcn,

aber nur bei uncigcntlid)er ä^^crmeubung : eine Per=

binbung, ein Derl)ältnis, ein (Sefpräd), einen Der=

febr, eine Unterl^aublung mit jemanb auf. (Snblid)

ftebt auf. ül)ne Obi.: er fnüpfle an unfer let3les (Se^

fpräd) an. — auff. gemobnlid) gu auf la fpcgiett

= „an ben @algen fnüpfeu"; feltener gu auf Ib:
einen Knoten, ein ^anb auff.

Ättü^jpel = Knüttel, gembl)nlid) nur in bolf§=

tümlid)cr Stiebe gebraud)t (norbb.), aber aucb al§

ted)nif4er 2lu§bruc! im gorftmcfen: Knüppelbolg
= „Dtunb^olg bon tieften ober bünncn Stämmen";
ted)nifcb ift aucb Knüppelbamm, =brücfe, =meg. ®ie

Sautgeftalt ift nb.=mb., ba§> oberb. Knüptel ift

baüor gurüdgemid)cn. aiSal)rfd)einlicb ift K. an^

Klüppel cntftanbcn, üon .'gaufe aug mit Klöppel

(f. unter flopfen) tbcutifd), bod) fann ficb bamit

ein gu Knopf gebörigeS SBort üermifcbt l)ahcn.

Inuppcrn, and) fnupern munbartl. = fnabberu;

ügl. im S3olf§märcben fnuper, fnuper, Knetsd)en,

mer fnupert an meinent X7äusd)en.
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fnurrcit im 2lblaut mit fnarrcn.

!itufd)eit, fuüft^eu, f. !nutfrf?en.

fttuföern = Jnabberrt; ba^u fnufpertg.

Slmift3)J.norbb.= Häuft. S)ici^autgeftalt iftnb.,

feiten üerbocbbeutfdjtKuauft. daneben fübb.Knaus,

too^iU ha§i ®im. Knetsd?cti im 5ßoIf§märd)eu.

tottc ^. „3fiiemenpeitfcl)e"; Si^ort unb ©ac^c

finb rufftfäen Urfprung^- ®a3U ein feltene§ hnücn
„mit ber ^nute fc^Iagen".

fttu(t)fr^en, fTÜi(t)fd?eu norbb. Ianbfd)aftlict)

„sufammenbrücfen", „quetfc^en", öeri:)od)beutfd)t

fnautfd^en. ^ierljer aud) ber gute Kraus ift aud?

iu btefeu 5d?t(ffaleu ^erhiiefd^t morbeii @DC. 33r.

2}gl. fnatfdjcn.

Knüttel, aud) Kuittel gefc^rtebcn, rt)al)rf(^einltcö

äu Kuoteu in ber -Ikbeutung ,,^nDrren''.

^uüttelticrö. ®iefe @d)reibung ift in bcn neueren

^iegclbüdiern uorgefc^rieben ftatt be§ fc^on Der«

breiteteren Kutttelrers. ®er erfte £eil mirb mit

beut Hörigen Söorte ibentifd) fein unb ift bodj

tt)D^l al§Ueberfe^ung be§ griecö.=Inteinif(^en versus

rhopalicus gu faffen. 5lm frü^eften erfd)eint K.

für latetnifd^e ©pruc^berfe, bie gemöl)nlic^ bie

?Jorm be§ leoninifc^en §ejnmeter§ tjatten, fpäter

für Iateinifd)e leoninifc^e ^ejameter überhaupt,
bann für bie beutfdien öor Dpi^ üblichen furgen

D^teimpaare, bie öon ^unftbic^tern gelegentlich gum
3d)erg nngemenbct Juurben; im gemeinen i^eben

üerftebt man barunter überl^aupt fd)lec^te $ßerfe.

Slucö Kuültelgebtd^t, =retm unb anbereäuffJommen
Dor. SSgl. BfbSSf. 4, 277.

fitüttett norbb. munbartl. = „ftrid'en", mo^u
Knütte %. „(Stricfi^eug" ; öermanbt mit Kuoteu.
^oHlt l^iefe urfprünglid) bei ben 23ergleuten

eine für unbraucbbar geltenbe (§r,^art unb ift mal)r=

fc^einlicö üon .<gaufe an^ ibentifcö mit Kobolb,
inbem man bie i^erberbung ber (jrse ben Xüd'en
be§ S5erggeifle§ ,^ufct)rieb.

^oöeit ft. m. = m^b. kobe fc^m. m. (f. Bac!eu)
mit ber (nh.) 9kbenform Kofcii, auc^ Kofe a(§ g-.

„fleincr ©taU au§ ^olg, befonberS für ©cbmeine"

;

urfprünglid) über:^aupt „^ütte", ,X^äu§dKn" (engl,

cove). 25gl. fobalb idj uiciu Käfterd^eu (uadj

neuer beutfdjer ITIuubart meine Kofe) be^og^en

kahe @oe. 33r. ä^gl. Kobolb.
£ööcr 3}h oftmb., teilmeife auc^ nb. „S^orb in

ber ^-orm unb g-unftion eine§ S^JansenS".

Ä'oöolb be^cidjuet einen .*gau§getft, ber an fic^

moljltätici ift, nur meun er beleibigt mirb, fid)

burcö tüdifcöe ©treidje räd)t. SOZan l^at bat)cr

ba§ SSort in ^iifflunnentiang gebracht mit Koben
unb erflärt e§ al§ „bc§ ^aufe§ maltenb" (=oIb

aud) fonft au§ -walt). 2Babrfc^einlic^ ift biefe

5lbleitung nid)t, ^umal ba bie urfprünglid^e ^i^e-

tonung kobölt ^u fein fc^eint, unb bie 33ebeutung
inbenälteften 33elegen(m^b.) „au§ ^olg gefdmittene
ober au§ ^acb§ gebilbete ^igur" ift. 3u ber
neueren 3cit tritt me{)r bie biJSartige ©eite in

bem SScfen ber ^obolbc in bcn SSorbergrunb.
©c^on feit bem 16. 3öi)i'^. merben aud^ anbere
bämonifdje SSefen al§ K. begeictjnet mie ^elbgeifter
unb S^erggeifter (ugl. Kobalt). Sm 2lnfd)lufe an
hk SSorftellung, bie man fid) üon ben §au§geiftern
macbtc, beifet eine fe^r unrubige, bemeglicbe ^erfon
K. ßanbfdjaftl. ift K. = Stebauf, ^^igur, bie,

menn man fie nieberlegt, fic^ iuiUier mieber erbebt,

^aber mobl K. (baneben fabol.O fdjiegeu „einen
g^uräelbaum fcblagen". ä^gl. Kobalt.

^oii), altes fie^nmort auS tat coquus. 2)e§=

gleicben fodjcn an^ tat coquere. ®a§ ecbt ger=

manifcbe äöort fiebeu ift baburcb in feiner $ßer=

menbung eingefcbränft. Urfprünglicb ift e§ J8e=

?ieid)nung menfd)licber Xötigfeit unb fann einen

DbjeEtSaff. neben ficb I)aben. ®rft jünger ift bie

intranfitiüe SSermenbung, mobei ha^, maS fonft

im mi ftaub, in hm dlom. tritt (bas IPaffer

fod?t), aber gngleic^ mit bem Unterfcbiebe, bafe

nun ba§ Eintreten eine§ beftimmten 3iiftcittbeS

ober aucb bie Slnbauer begfelben begeldjuet mirb,

mäbrenb bei tranfitiüem f. aucb bie Is^orbereitungen

3ur§erbeifüf)rung biefe§3iiftfinbe§mtt einbegriffen

finb. (Süboftb. ift Uoä) dl = „@efocbte§", fpegiea

„^rei". §ier^er aud) geftiefte UTaubelföcbe al§

^l^eseicbnung einer 3}Jel)lfbeifebei3^ciul. 2Sgl.Küd?e.

äöä)cv = mbb. kochaere, meftgerm. Sßort.

^öbcr = ml)b. querder, körder, köder (5(u§fall

be§ r mie in fobern). Sanbfd)aftl. erfd)eint e§

auc^ in hm ä^ebeutungcn „ßeberftreif", „%ci^cn";

ob e§ in benfelben gleicben Urfprung§ ift, bleibt

gmeifel^aft. Dft btlbl., ebenfo mie ta^ abgeleitete

•ßerb. föberu.

^ofe, Kofeu, f. Koben.
^ofeitt ^., gumeilen dl- „Dünnbier". ^a§ 2öort

erfd)cint in älteren Duellen aud) in bem (Sinne

„5!lüfterbrüberfd)aft", unb ift bann al§ ©ntftellung

au§ lat. conventus gu faffen. 2)anacb l)ai man
„S^lofterbier" aU ä^ermittlnng gmifcben beiben 23e=

beutungen angenommen.
Äoffee, f. Kaffee.

Ä'otfer au§ frang. coffre; bafür im 17. 18. 3ci^i'f).

puftg Kuffer.

ÜOQ, f. Koocj.

J^op = mbb. kol, alte§ £eI)nmort au§ lat. caulis.

(5'§ mirb al§ ®toffbe3eid)nuug gebraud)t, früber

aud) für bie ein^jelne S^oblpflaUaC, ugl. nod) bei

©cbi. hcn Diebftatjl eines Kol]!s. ®ie änmenbung
ber ^i^egeicbnung ift lanbfd)aftlid) Perfd)ieben.

äBä^renb fübb. Kraut (f. b.) für mancbe .*t[tol)l arten

üblid) ift, erfcbeint umgeFebrt anbb. K. üerallge=

meinert ^u bem Jöegriff „.straut", „@emüfe", ügl.

fo ift es {ha§> 8enfforn) bas cjrößefte unter bem
K. 2u., bie Ilüu^e unb Haute unb allerlei K. Su.

@prid)tüDrtl.: bas mac^t ben K. utd;t fett (trägt

nid^tS SKefentlicbeS bei); allen K. aufmärmeu
(abgetane ®ad)en mieber uorbringen). 5lug ber

(Stubentenfprad)e: K. = „finnlofe§ ©erebe"; bagu
ein ä^erb. fol^leu.

^o^Ic f5.
= mlib. kol(e) fd)m. m. 5lucb bas

Kol^l fommt bor, unb ,gmar !olteftib = „S^oI)len=

menge" in ted)nifcber ©prad)e. ®a§ äöort ift

gemeingerm. (engl. coal). 58on ber c^olg!oI)le ift

e§ auf bie ^^rann* unb ©teinfo^le übertragen
(steinkoleu fcbon im 15.3iibvl)-) S3ilblid) : (feurige)

Kot]leu auf jemaubes l7aupt fauimelu (burcb 2Sobl=

taten, bie man einem ^einbe ermeift) nad) 9tömer 12,

12, ügl. aud) ©pr. @al. 25, 22; (mie) auf Kohlen
ftebeu ober fi^en (gemeint „glü^enbe S!of)len", alS

5lu§bruc! bbd)fter llngcbulb); ba fab id; erft, ba%
\d} mit ber i^aub iu bie Kol]leu gefdjlageu b^tte

(in eine fcblimme ßage geraten mar) @oe. 3n
3uff. ie^t meiftenS Kohlen- (©enitiuform), früber

Kobl=, 3.23. Koblfeuer bei ßu. = Kobleufeuer;

nocb allgemein foblfd]U)ar5,foblrabcufd?mar3;Kobl'

meife, uad) il)rem fd)mar3en ^opf benannt mie

aud) Koblamfel, -falfe, im ©prad)bemufetfein an
Kotjl angeletjut.
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fo^teit 1) au Kot^lc; mir. „^n ^o^te werben",
ügl. eine fotjlenbe Kuine 2)ingelflcbt, allgemein

üblich bie ^tgarre fot^It, ferner vnt; tranj. f^ol^

f. = „3U ^^^len brennen", nidjt allgemein be"=

fannt. 2) ju Kot^I f. b.

Äöl|(er = Kotjlenbrenner. KöI^Ierglaube be^eic^=

net frnljer ben enifac^en 5!irc^eng(anben, nid)t blofe

in labclnbem, fonbern auc^ in lobenbem ©inne.
3m 16. 3al)rl). girfulierte eine ?(nefbüte DDn einem
äö^ler, ber anf bie ^-rage, ma§ er glaube, ge=

anlmortet Ijaben foH: ma§ bies!lrd)c glaubt. Sc^t
benft man auc^ an allcrljanb auf3erfird}lidjen ?lber=

glauben.

^oJ^Ivnöi entftanbeu au§ it. cavoli rape, mit
meiterer Umbeutfd)ung jübb. Koi]lrabe, ^l. KoI]l=

raben. ^arau§ mirb auc^ Kol^lrübc entftanbeu

fein, morunter man aber in ^torbbeutfc^lanb eine

anbere (unter ber ®rbe Jüac^fenbc) 2lrt tjerftel^t

(fübb. tpeißc Hübe).
Sioje %. „35erfd)lag auf einem ©djiffe al§ (Sd)Iaf=

räum", au§ bem dlhl

tohln oftmb., auc^ in Xeilcu Don 5lieberheutfciö=

lanb „mit bem ^-euer fpielcn." 2lnbermärt§ =
„mit bem©tul)le fippen", „fopfüber fd)iefeen". 5luc^

mit Umlaut föfelu. ©§ fd)eint mit gau!etn ibeutifc^.

föfen aud) töden gefd)rieben munbartl. „burd^

®rbred)en Don fiel) geben"; bilblic^: fie ftnb toll

im IPetsfagen unb föfen bie Urteile l^craus £u.
SSgl. fo^en.

ÄoIatfd)e f^-.Jüboftb., ein au§ 33i)^meuftammenbc§
@ebäcf mit Füllung.

^olöctt ft. m. = m^b. kolbe fc^m. m. (f. Warfen),
baneben Kolbe ^., früt) mb., nod) im 18. 19. 3af)f^.

bei 2t, 2öi., ©oe., i^ofe u. a. (anorb. kolfr, kylfa)

„©lauge mit bicfem ©übe". (5§ ift früf)cr eine pufig
gebrauchte aöaffc (= Keule), ^-erner mie Kappe
Slllribut be§ 9larren, bal)er UDd) bei ©oe.: biefer

Harr ift an bem ^iele, bu rerbienft bie Kolbe bir.

3e<^t l)eifet K. ba§ „birfe (^mbe cinc§ ©cbiefegc=

me^reg", ein „folbcnformigeg @la§, 3um S)eftiUicren

gebraud)t" U)ib mand)e anbere @crätfd)aften. g-crner

an !:l3flaugen (g. :i\ 9JMi§, §irfe) ein „folbenförmiger
23üfd)el öon ^ölüten ober ^-rüdjten"; früljer ruirb

c§ auc^ für ben menfctilic^en S^opf gebraud)t.

Uolt m. noxhb. „mit SBaffer gefüHteS :^üc^".

folfen lanbfdjaftl. bc.^idjuet einen gurgelnben
Saut; auc^ in bem ©inne „fid) erbrechen" fommt
c§ bor. SKeilerbilbung folffen, and) üon unbe=
I^olfeuem ©prec^en.
kolhaU, 3U folfen ober gu Kolf (?).

Dotter 1) )R., ftlteu 9)^., burc^ 3wrüc!aiel)uug
bc§ 2lfäente§ au§ mt)b. kollier entftanbeu, biefe§

au§ frang. collier. @§ begcid^nete batier eigentlii^

.,elma§ ben §al§ 23ebecfenbe§", fommt and) Wiit-

lid) oor in ber ^cbeutung „fragen", geiüi3l)nlic^er

aber ift i§> = „3Bamm§", aud^ al§ ^-raucnfleibung,

befonbcr§ aber unb fo allein noc^ geläufig „ßeber=
toammg be§ ©olbaten". 2) M. an§> griecj).=lat.

Cholera, lüorau^ aud) frang. colere, „heftiger

2l]ifaa oon Born", „2:obfud)t ber ^t^ferbe". S3gl.

foUern 1.

foUern 1) gu KoHer 2 „ben S^oEer Ijaben",

„toben". 2) fd)alluad}al)menb mit ber 9lebenform
fuUern, befonber§ Dom Sone be§ Xrutl)a^n§, auc^

bem berXauben;üonfDuftigen ä^ulid)cn@eräufciöeu:
es fullert fd?on ettpas unterm gmerdjfell 3nimer=
mann, er follerte bie (puerflöte @oe. 3) gleicb=

fall§ mit 9lebenform fuUern, bie in ber ^olf§=

fprac^e übermiegl = „rollen" intranf., bgl. bem
l^armlofen IDanberer oor bie ^ü^e 3u f. @oe.;
feiten Irauf.: eine Kugel fort f. 2lb.; ijfter

reflejio: unb ber IDeife aller Xüetfen foltert fid?

im weidjen (Sras SBSIJüller. $8ielleic^t Oerloaubt
mit Kaule 1.

^olftcr, folftern, f. Qualfter.

Wolter 1) m. „mollene S3ettberf'e" an^h. (1.5lön.8,

15), noc^ fübmeftb., au§ afrang. coultre. 2) dl. norbb.

„^flugmeffer", au§ afrang. coltre (lat. culter).

fommen = m^b. komeu, ibg. Söort (lat. venio
au§ *gvenio, gried). ßaivoj). (S-g geprt in bie=

felbe Klaffe mie net^men: al)b. queman — neman.
^er urfprünglid^ in bem ©tamme eutl)altene w=
Saut ift im $räf. unb ^4-^art. mit bem folgeuben
SSofal ocrfc^molgen unb banac^ aud^ in bem ^^^rät.

getilgt (m^b. quam — quänien); er liegt nocö bor
in beqnem. ^ie 2. 3. ©g. lauten bei ©diriftftellern

be§ 18. ^al)xl). bi§ auf bie legten ^egennien meift

mie nod) je^t in ber UmgangSfprac^e mit Umlaut
fömmft, fömmt; burd) bie Slutorttät 21beluug§

finb fommft, fommt gur ^errfd^aft gelangt. ®a§
^art. lautet urfprüuglic^ fommen o^nc ge=, eine

§orm, bie nocl) bei @oe. pufig ift unb and)

je^t in altertümelnbem ©til angemeubet mirb. —
(^§ begeic^net ba§ Sicfultat einer S3emegung,
melc^er 5lrt biefelbe auc^ fein mag. ©oll biefe

2lrt näl)er bcgeid^net merben, fo gefc^ie^t bie§ feit

alter 3eit burd) Beifügung eine§ ^art. : (^co^anqen,

gefal^ren, geritten, geflogen f. 2C.; bgl. angegangen
f. 2c. ®ie ^emegung fann aud) burc^ eine aufeer*

l)alb be§ ©ubj. liegeube Urfad)e l)erborgebrac^t

fein: ein ^rief, eine ZTad?rid?t fommt 2C. 5ll§

^emirfunggibort gu f. fungiert brinösen, fo ha^
bielfacl) ein genauer ^aralleli§mu§ gmifc^en bcibcu

Sterben beftel)t. @emöl)nlic^ ift ba§ Siefultat ber

^emegung bie (5;rreid)uug eiue§ @egenflanbei5,

lDeld)er bann burd) eine $räp. angefnüpft mirb:
id} fana nad) Hom, in bie Stabt, auf bie Strafe,

an bas l7aus, 5u il|m. 2)er erreid()te ©egenftanb
fann aud) au^ bem 3iM^n^nieul)ange berftanben

merben: tdj fa§ ror ber Cur meines Kaufes, ba

fam UTaj. häufig mirb bie 33eftimmung burc^

ben ©taubpuuft be» ^ebeubcn ober ?lngercbeten

gegeben. %nv \\d) ftel)enbc» f. tritt in @egeufa^
gu gelten (f. b.). 3n ber älteren ©prad)e fann
ber erreid)te @cgenftaub and) hnxd) einen ®at.

an^gebrücft merben: mo aber ntdjt, merbe \d} bir

f. balb ßu. 3u ber neueren ©praclie ftel)t ber

)^at bei f. im eigentlichen ©inne nur neben einer

anbcrn Jöeftimmung, fo ha^ er bann bon biefer

ober bon ber SSerbinbung berfclben mit f. abliängt:

er fam mir nal^c, red/t, gelegen; 3u (Sefid^te, in

ben XPeg 2C. 3ebod) aucb bie ©utferuung bou
einem @egenftanbe fann alg ha§> 9fiefultat einer

33emeguug burd) f. auSgebrücft merben, felbft menn
biefe Entfernung ber 2tufang ber ^^emcgutig ift,

inbem fie nämlicß bann gemiffermafeen al§ 9kfultat

eines borangegangenen ©trebenS gefaxt mirb, bgl.

er fommt feiten aus bem l7aufe, er ift nie aus

Serlin l^erausgefommen, ber Kud^en fam aus

bem 0fen, er ift mir aus "öcn 21ugen gefommen,
bas Bud? fommt nid^t aus meinen ^än'öen, er

fam nid]t oon feiner Seite, Don ber Stelle; ah--

I]anben, fort, meg, los, baron, l]eraus, t^eroor f.;

abf., entf. @§ ift irrig, menn man ^ier ^egie^ung

auf ein nid)t au§gebrüdte§ SkI annimmt, e§ ift

bielmelir ber a)loment ber Trennung, ber burd)
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f. ausgebrürft tütrb. @§ föimen enblic^ neben t
aud^unbeftimmtereabberbiale^eftimmungen fielen:

roett, Dormärts, rücfipärts F. SSefentliJ für ben

urfprünglicjien SSegriff öon f. ift e§, ba^ ba§ ba=

burd) bc3ei(i)nete D^tefultat md)t blofe öon bem
Söitten be» ©ubj. abpngt, auc^ irenn bte S3e=

jüegung bon biefem au§gefü{)rt mxh. ©elbft inenn

ba§ mnltai ber 5lb[ld)t bcg @ubj. entiprid)!, fo

bleibt bie ®rreic^wig burd^ bie Umftmibe bebingt.

(Bdfx pufig aber be,3tel)t fic^ t auf ettüa§ gar

nid)t S3eab[{c^tigte§, fonbcrn burc^ bie Umftänbe
ober einen fremben SBillen )Bebingte§ ; ögl. 5. 23.

\d} ging burd? bie Stabt, t>a Farn idj an einen

Brunnen. ®a^er beftef)t in mand^en f^ällen ein

djarafteriftifc^er llntcrfc^ieb 3tüifd)en !. unb gelten

(ancö fal^ren 2C.), toe(d^c§ le^tere, meil e§ fic5 auf

ben gangen Sßerlauf ber 23eU)egung unb in§be=

fonbere auc^ auf ben 5lnfang begielit, bagu ge=

eignet ift, ein freiinilligeS, abfid)tlic^e§ Xun gu

begeic^nen. Ttan Jagt id? !omme ntd?t oft in bas

dtjeater, tnenn bie Umftänbe c§> Deri^inbern ober

irenigftenS feinen 9lnftofe ha^^u geben, id? gebe

nid?t oft in bas ^iicatev, ineun e§ abftd)tlid) nicr)t

gefd^iel^t. Man fagt üon einem Beamten er Fommt
nadi f^alle, U^enn c§ fid) um eine SSerfe^ung

:^anbelt, ber er fid^ fügen mufe, bagegen er gel]t

nad? ^alle, menn er eine Berufung annimmt, bie

er auc^ l)ätk auSfc^Iagen fönnen. f^crner id?

fomme über Berlin, menn bie§ einer fc^on feft=

fte^enben^teiferoute entfprid)t, idj gcl^e über Berlin,

Ujeun man auc^ einen anbcrn Söeg nehmen fönnte.

8lnber§ ift ber Unterfd^ieb 3U)ifct)en er !ommt in

bie Sdjule (non ber einmaligen erften 5lufna^me)
unb er get]t in bie 5d)ule (üon einer fid) regel=

mäfeig toieber^^olenben Xätigfeit). ^nbeffen fann
fid) bodö auc^ an f. bie SSorftellung einer abfic^t=

Iid)en ^anblung anfnüpfen; nämlid) hd 2Uif=

forberungen: !omm; inbireft er n?ünfd/te, ha% xd}

fäme; entfpred)enb bei ^-ragen, bie fic^ auf bie

3u!unft bestellen: mirft bu t?; mhlid) and) hd
^öerfprecöungen: id? !onnne gleid?. hierbei Ijanbelt

e§ fic^ um BeJüegung auf bie rebenbe ober an=

gerebete ^erfon in, unb bte§ ift ^ier ha§ ^aupt=
moment in ber Bebeutung Don !. gen)Drben, mä^renb
get|en uid)t angeicenbet werben !ann, mei[ e§ bie

entgegengefe^te S^iic^tung beseic^nen mürbe. 9Jod)

etma§ anber§ Derplt eg fid^ bei !omm mit, id?

!omme mit; babei ^^anbelt e§ fic^ nid)t um eine

Bemegung nact) bem Drte, an bem fiit ber Ütebenbe

ober 5Ingerebete im Slugenblid befinbct, fonbern
um Xeilna^^me an einer Bemegung nac^ bem
gleichen ^xdt. SScnn t eine abfid)tlict)e Xätigfeit

bejeic^net, fo ift bamit notmenbig üerbunbcn, ha^
e§ fid) nid)t blo^ auf ba§ 9?efultat ber Belegung
besiet^t, fonbern auf ben gangen Verlauf berfelben

bon Einfang an. ®ie 23efc^rän!ung auf ba§ Diefultat

I)ört auc^ fonft auf baburc^, ha^ f. auf dtüa§^ erft

S3et)orfte|enbe§ belogen mirb. Wan fagt ber Dater
fotnmt, menn man Ü^n I)eranna;^en fiet)t, unb inbem
man nic^t me^r ha^ @efüf)l ^at, ha^ man Don
etiöa§ in bie 3u!unft ^-allenbem ^pxidjt, ift eine

SSerfc^iebung ber SSebeutung boHsogen. 3« an berer
äBeife entfernt fid) t Don feiner @rbbb. in 2öen=
bungen mie er Fommt aus j^ran!reidj, pon Berlin,

^iefe finb burc^aug üerfd^ieben üon ben oben be=

fproc^enen mie er ift nie aus Berlin l^erausge--

f !ömmen. S^fm ift allerbing§ ein anbereS ^S^d,

J
an ha^ man gelangt ift, borauggefe^t, unb f. be=

gie^t fid^ nic^t auf ben 3)Joment, in bem bie ©nt*
fernung eingetreten ift. 3nbem aber bieSSorftellung

be§ Qxdc§ in ben §intergrunb getreten ift, I)at

fic^ eine äfjulic^e Berfct)iebung ^erauSgebilbet mic
bei bal]er, u)of]er 2C. (f. t]er). hierbei ift nod) 5U
beachten, ha^ ba§ ^räf. gebrandet mirb, aud) menn
ha^ 2lnlangen in bie Bergangenl)eit fällt unb nur
in feinen 2Birfungen fortbauert. 2Bie geheti be=

jieljt ficö t gumeilen auf eine ^rftrerfung" ftatt auf
eine 23emegung: ein IPeg !ommt uom Berge
t^erab, non ber redeten Seite. Ueblic^ ift auc^ eine

Umfel^rung ber Slnfc^auungen, inbem man bon
ruf)enben ©egenftänben, benen man fid^ uät)ert,

fagt, ba^ fie fommen; je^t Fommt bie Station IT.,

fagt jemanb, ber in ber ©ifenbai^n fäl)rt. — 2Bie

anbere urfprünglid) auf ^aumber^ältniffe be^üg=

lic^e Söörter ift f. auf bie mannigfai^ften fonftigen

Begiel)ungen übertragen, bie l)ier nid)t alle einzeln

aufgegä^lt merben fi3nnen utib übertjaupt fd)mcr

§u erfc^öpfen finb. Man fommt an (auf) einen

©egenftanb beim ßefen, im Bortrag, im ©efpräc^;
and) mit Umfe^rung: iet5t !ommt bie fd?öne Stelle.

3nbepg auf 9fieif)enfolge, Sflangunb Sßert fagt man:
Karl fommt nad? (l|inter) it]ni, mobei eigentlid)

bie Borftellung einer borüber3iel)enben ©diar p*
grunbe liegt; beSgleic^en er !ommt il^m gleid?,

nal]e. Bei 5luf3 äl)hingen: basu fommen nod?

2000 ITTann. Bon 3citpunften: bie Stunbe, ber

Qlag fam; auc^ mit bem ©egenfa^: 3abre famen,
3ai]re gingen. 5lualog: ]et3t fam ber Umfd^mung,
bie (£ntfd?etbung. 5luf jebe ?lrt bon Xötigfe'it

belogen: rormärts, uon ber Stelle, mett, 3U (£ube

f. (mit etmas); unperfönlic^ bon einem @efcl)cl)en:

es fam ^nm Kriege, 3U 5d/lägen; es fam ba3u,

'öa^ er abgefegt mürbe; fo (mie) fam es, baj^.

2(uf ha^ 6"rlangen, ©rmerben eineS ©egenftanbeg:
3U (Selbe, Brote, großem Dcrmögen, etmas, nid]ts

f. (bgl. es 3u etmas, nid?ts bringen). Sluf ba^
BerfaEen in @ebanfen: td? fann nidjt auf feineu

ZTamen fommen, er fam auf ben €infall; umge*
fet)rt: es fommt mir ntd?t aus bem Sinn, aus ben
(Sebanfen. Bei (Steigerungen; bas Bud? fam auf
\o Hlarf, fam fel?r t?od?, teuer; auc^ fonft bei

Preisangaben; ber ^rei§ fte:^t and) im bloßen 5l!f.

unb baneben ein "^at ober 2lff. ber ^erfon: imb
wenn mxd} ber UTonat fünfzig Caler fäme (Sellert.

<Sel)r pufig brüdt f. ba§"@eraten in einen ^n^
ftanb au§: in Hot, Perlegenl^eit, beffere Um-
ftänbe, (Eifer, Der5tt)eiflung, Sang, 0rbnung, Be=
lrad?t, Hedjnung, 3U einem €ntfd?lu§, 3U Sdjaben,

(£t|ren. Staube, 3uredjt f.; mit 3nf. : 3U [teilen,

fi^en, liegen, auf etmas 3U fpredjen 1; in ber

älteren (Sprudle nocö freier: menn ein XDeifer mit

einem ZTarren 3U l^anbeln fommt Su., mie er mit

feiner (Sebicterin 3U fpred?en fommen foll 2e., als

er fam 3U fterbeti @oe. Umgefc{)rt ba§ iperau§=

fommen an§ einem ^uftanbe: aus ber Hot, ber

Perlegenl^ett, ber Raffung, oon Sinnen, Kräften,

auger 2ltem f.; los, frei oon etmas f. Bgl. aud)

3u fid), aut5er fid? f. 2lnbererfeit§ fönnen auc^

3nftänbe al§ fommenb borgcfteöt merben: Sd?rccfeu

fam über fie, 2lrgmol?n fam in feine Seele. Ber*
binbung mit bem '^at ift bei ber uneigentlic^en

Bermenbung l)äufig: il?m fam ein (Sebanfe; bics

fommt nxir gelegen, red?t, bgl. and) es bient 3U

meinen ^reuben unb fommt mir f(er3lid? mot?l

^(Ser^arb, (Sift, bas mir nod? mol^lfommen (fpäter

geänbert in mol?l befommen) follte *Sc^i.; er {es)
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fam mir in bic Quere; einem 3U Statten, ^n

gute, 3U paffe !.; ügl. and) bas fommt 5ule'^t

bem (Teufel felbft 3U Sd^aben @oe., ba% Feiner

ber Unglürfsfälle mir 3U Sd^ulben f. follc Sc,
aßgcmetn fid? ettpas 3u Sdjiulben f. laffen; eine

abfiittlic^e .'pönblimg bejeic^tiet f. in SBenbnngen
lüie einem grob !., fommft bu mir fo ?, Fomm mir
nid?t bamit; in ber ^ommentfpracbe einem üor!.,

nadit, mit 5lff. einem etwas t ©igcntümlid) um
etmas f., nrfprünglic^ üon gericfetlicfier 23ufee

(parallel um ctmas bringen). ^Indj t von luirb

nneigentlid) Deriüenbet: bas fommt ron ber Un»
aufmerffamfeit; bas !ommt bauon, wenn maii

nid^t adjt gibt; u)ol^er fommt es, ha^ 2C. ; Kunft
fommt von fönnen.— '^a^n (mill--)fommen, (Had/0
fommc, (2lb=,2tn0fömmling, fommlid], (l^er')fömm=

lid?, (be=)quem.

Sommiffton fübiucftb. = „gu beforgenbe§ @e=

fd)äft" : id? l]abe t)iel Kommiffionen in ber Stabt.

fornmlif^ fübmeflb., befonber§ fd)tiiei3. „paffenb",

„Beqnem", „bebaglid)", Ugl. fein 3od? ift f. unb
feine £aft leidet $eft.; Bd)i. luenbet e§ im XeE
an: es ift nid^t fommlid? I]ier im freien I]anfen.

'^a^u Kommlidjfeit: alle Kommlid^feiten nnb (5e=

mäd^lidjfeiten genießen ^eft., mit allen Komm«
lid^feitcn üerfel^en §ebel. ^gl. befommen, be-

quem.
Komtur, sufammengegogen au§ mp.koramentür,

au§ afran^. commendeor (lat. commendator).

^öntg = ml)b. künec; bie '^•orm tnit ö Jüar

ur[prünglic^ nur mb. ®a§ gemeingerm. SBort

Jüirb a\i§ einem ie^t untergegangenen SÖovte für

@efc^led)t (ml)b. künne, neriüanbt mit lat. genus)

abgeleitet, c§ iuürbe bemnad) urfprünglid) einen

9}Jann Don öorne^nier 3lbfunft bej^eidjnen. ©§
Jüurbe frül)er pufig bon bem Dberften einer @e=
noffenfd)aft gebrandet: pfeiferf., Seilerf. 2C.; bal)er

njo^l aucf) bie $)äufigfeit be§ ^mmiliennanieng K.;

Dgl. Ut)lanb§ brei Könige 3U l7eimfen. ^a^n
föttigift^, frülier neben föniglid; fte^^enb, noc^ bei

@De. fönigifd? aefinnt; fubft. ber Königifd^e „33e5

amter be§ StönigS" ßu. im 5lnf($lufe an ben @runb=
k^t Äötttgreid) früher and) = „9fiegierung eine§

^i)nig§", Dgl. im britten 3^t]re feines König-

reidjs Sn., alle Hed;)te bes Königreidjs Su.

fönneu = nil)b. kunuen, künnen, $räterttD=

präfeng (bgl. bürfen), gemeingerm., üeriuanbt mit

lat. (g-)nosco, gried). yiyi'cüoxco. ®a§ ^^rät. lautete

nod) bi^ in§ 17.3al)rft- funbe, fimte, berfürgt funt,

inelc^ef^rormnod) Don neueren ®id)ternaltertüuielnb

gebraucht iüirb: mcun bir ber Drccf gefallen funt

(: (Srunb) @oe., ba'^ \d} fein IPörtlcin fprcd^en

funt (: IHunb) §etne. lieber bie S^erinenbung be§

Stif. ftatt be§ $art. bgl. bürfen. — ^ie @rbbb.

ift „iuiffen", aber fd)on im 9)?l)b. inirb e§ meiften§

nur gebraucht, toenn e§ fid) um ein auf Xätigfeit

belogenes SSiffen, eine erlernte ^^ertigfeit :^anbelt.

S)iefer ©ebrauc^ bauert im 91f)b. fort. 5ün näd)ften

ber ©rbbb. ftel)t ausmenbig f., in lüeld)em (Sinne

and) f. für \\d) ftebt: er fann r»iele (Sebid^te, (Se--

fd?id?ten; boc^ fpielt anc^ t)ier bie ä^orftellung mit,

ha^ man ha^ Erlernte Dortragen fann. Sicher auf
erlernte ^-ertigfeit begießt e§ ficö in eine Spradje,

ein l^anbmerf, eine Kunft, ^fran3Öfifd^ f.; beraltete

Slonftruftion: ber fann mol^l auf Saitenfpiel Su.;

am puftgften mit 3"f-» fprcd^eu, lefen, fd^reiben,

red^nen, (Seige fpielen f. S^bem nun iueiter ber

urfprüngl. Begriff be§ 2öifjen§, SSerftel)en§ gang

in ben ^intergrunb getreten ift gegen bie ^ox-
fteHung beS 3inftanbefein§, ift bie I)eutige $8e=

beutung entftanben, ber fic^ aud^ bie gu bem
älteren @ebraudö ftimmenben ^-älle unterorbnen.
®amit ^at f. bie ^unftion übernommen, bie im
^ll)h. mügen (= n^b. mögen) ^atte. '5)a§ Können
fann je^t burd) btet)erf(^iebenften®ingetüie^örper=

fraft, Vermögen, äußere Umftänbe bebingt fein;

aud) burc^ ein SÖiffen, ügl. fannft bu mir feinen

Hamen fagen, ben Wea, 3eigen? fÖlan gebrandet
f. auc^ um anSgubrüdfen, ha^ fein frember SBiUe
binberli(^ ift: bas fannft bu meinetwegen tun;

bafür im gleid)en Sinne aud) blo^ bas fannft bu
tun; e§ näbert fid) fo bem @inne öon bürfen.

®er 5lff. eine§ (Subft. fann neben f., inenn e§

nid)t mel)r eine ^yertigfeit begeic^net, nid^t fte^^en,

fonbern aufeer bem 3nf- ""t- ber 5lff. eine§ ^4^ron.

ober pronominalen 3lbi.: er fann Pieles, IHand^es,

etwas, uid)ts. UngeirÖ^nlid)e Sfonftruftion: ad^l

wenn id? etwas auf bid] fönnte ®oe. 9^od^ meiter

entfernt fic^ f. üon bem urfprünglid^en Sinne,
inenn ein leblofer ©egenftaub ober eine 3itftanb§=

be3eid)nung gum ©ubj. gemad^t inirb: bas IPaffer

fann nid^t einbringen, ber Brief fann nidjt üer=

loren gel]en, bie Zlnmagung fann nid?t gebulbet

werben. 9lud^ ein ©a^ fann al^ Subj. ftel^en:

es fann fein, ba% er fommt. dlid)i anber§ öer^

f)ält e§ fid), menn gittar ein lebenbeg SBefen Subi.
ift, e§ fidi) aber nid^t um 5lu§fü^rung eine§ 2ßilIenS=

afte§ be^felben l)anbelt : er fann fterben, betrogen

werben = es fann fein, bafj er flirbt 2C. Unge=
mö^nlid) abfohlt: bas fann nid?t ol^ne mid^ @rillp.

2Bie anbere ^ilfgucrba inirb f. inbegug auf 3ftaum-

berl)ältniffe gebraucht: er fann nid?t t^inein, l^eraus,

burd?, vorwärts, nad? l^aufe 2C. (f. bürfen). §ier^er

geprt auc^ mituneigcntlicber^ertuenbungumt^in f.

Hid)ts bafür f. bebeutet urfprüngl. „nid)t§ bagegen
f.'', „ntd)t imftanbe fein (gelüejen fein) ätoa^ gu
berl)inbern", jetU aber auc^ „feine pofitiue SSer-

anlaffung mogu gegeben l)aben". -- SSerlüanbt finb

Kunft, fennen, funb.

konterfei dl. „9lad)bilbung", au§ frang. contre-

fait.

Äoog ^l. I)olfteinifd) (2r^@torm) „burc^ ®in=
betd)ung bem 9JJeere abgemonnene§ Sanb".
köpev Wl „@emebe, bei bem bie ^äben be§

(SinfdilagS bie ber ^ette fd)räg burd)freu3en"; ur=

fprüngl. mürbe biefe 5lrt be§ SßebenS fo begeic^net.

5leltere f^orm Keper, au§ bem 9ibl. ^agu ge=

föpertes §eug.

^o^f be?;eid)net urfprünglid) ein „@efäfe", fpegiell

„^rinfgefäfe bon fuglid)ter ©eftalt" (bermanbt

engl, cnp), bgl. einen K. IPein @Sleller. 5XlIgemein

bat fid) biefe S3ebeutnng erl)alten in daffenfopf,

Sdiröpff., Ibobl audö pfeifenf., bie aber bem je^igen

@prad)gefül)l fo erfd)einen, al§ ob fie auf un=

eigentlicber SSermenbung be§ Söorte§ in feiner

je^igen ä^ebeutung berul)ten. ®iefe le^tere ift ent-

midelt burd) bie 3ibifd)enftufe „^irnfd()ale" i)'m'

burd) (hirnkopf mt)b. mebvfad) belegt), ©ie ift

im M^b. nod) feiten, and) 2n. f)at nod) bormiegenb

^aupt, in ber mobernen llmgang^fprad^e ift K.

gur §err[d)aft gelangt. 5ll§ @i^ ber ©ebanfen

fann nur K., nie f^aupt gebraud)t merben. '^kk
trabitioneHe äi^enbungcn mit K., bie fid^ leid)t er=

flären, g. i^. oor ben Kopf gefdjlagen fein „nid)t

bei ä^erftanbe fein". 9}ian fagt aucb er bat K.

2ll§ ®ife be§ SöiUenS erfcbcint K. in SSenbungen
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irte er ):iai feinen K. für fid), nudö ^cn K., bas

Köpfd^en auffegen {an^ fernem 2BilIen bel)arren).

g^erfonen tcerben nadi äußerer ober innerer 33e=

fc^affen^^eit il)re§ S^opfeg begeicfinet: ein finger,

feiner K.; Diele 3n[f.: (SrauFopf, KaI]lF., IPeip.,

Torfen!., Dirf!., Dnmmf., Sdjmad??., Sdjlau!.,

r7ol]If., Starrf, QuerF., Kinbsf., Sdjafsf., 5trot?f.,

i)\i^t, (Erot3f., BranfeF. 2e.; ügl. nod) l7crr J^irmin

ift, luenn and) ehcn Fein K., bod;i ein gefAicfter

ilrbeiter @d)i. ltneii]cntlicö I)eif3en ^Xi'ile cine§

@egenflatibe§ K. nnd) iljrer @eftalt unb und) i^rem

ä!ierp(tm§ gu anbern Xeilen: IlIoI^nF., KoI^IF.,

Krantf., Kel^IF., Kopf eines Beraes, BalFenF.,

SänIenF., ^rücfenF., ZTabelF., ITagelF. 2C. K. unb
Sdjmans „bte beiben 6nben eine§ ®tnge§". ©agu
Föpfen, üolfgmäfeig neben bem lionte|meren ent=

l^anpten; Föpflings = Fopfübcr.

fo^ffrf)eu urfprüncil. bon ^ferben, bie ftd) nid^t

gern an ben ^opf greifen laffen, bann übertragen

auf 3)ku[d)eu: id? bin F. geujorben (burd) fd)Ied)te

(Srfa^ruugeu üorfid^tig).

^oppt S'^ebenforni ^u Kuppe.
^opptl %., gutoeileu SOI. ober dl. au§ fraug.

couple (lat. copula), Jüirb am früljefteu gebrandet

für ba^ ©eil, an bem 3agb^uube gefüljrt Jüerbeu,

ügl UDC^ laut Flifft unb Flafft es frei vom K.
S3ürger; bann aud) für anbere Räuber, g. 33.

PegenF., an 2Jmors feibner K. 2öi. ^'§ beseic^uet

ferner (fdjou mt)b.) bic ^^ufammengefoppelteu ^uube,
fpäter and) ^ufammeugefoppelte ^ferbe, unb mirb
freier überl^aupt = „(Sd^ar" gebrandet. 3n ber

älteren 9f{e(^t§fpracöe ift K. „9f{et)ier, an bem mel)rerc

bered)tigt fiub" ; baljer Koppehueibe, =jac3b. 9brbb.
=„(Sinfriebiguug eine§ ^elbe§" unb ,,eiugefriebigle§

Selb"; ferner = „gemenifame Einarbeitung eiue§

S(d"erftüc!e§ burd^ eine ^dfax üon Hrbeiteru" unb
„gemeinfam arbeitenbe ©dar": auf bic K. geben.

'kia^n toppdn „burd) eine Goppel berbiubeu". Sigl
Kuppel 2.

Uvam au§ lat. coram burd) SSermittlung ber

©tubentenfprac^e Polfgtümlidö geluorbcu in einen
F. nel]men „i!^u bor nel)meu", „i^m S^or!l)altungeu

machen". 3« gletd)em ®inne foramteren.

^ovhf frül^ entlehnt an§ lat. corbis. kleben einen

K. beFommen ftaub frül)er in gleid)em (Sinne burd?

hen K. fallen. (5:§ fonimt in älteren (^rgä^lungen
nic^t feiten üor, ha^ ein ßiebljaber in einem S^orbe

3U bem ^eufter ber beliebten emporgegogen mirb,
auc^ ha% man, um i^u gu täufdöcu, einen fc^ab=

liaften S^orb \m^lt unb t^u bfirdifaHeii läfet. ®afe
aucb uufere je^ige Söenbung bamit gufammenpugt,
mirb baburd^ lüa^rfd)einlicö, ha^ gulueilen ftatt be§
einfad)en K. aud) K. ot]ne V>obcn üorfDUimt. neber=
tragen auf ä^uli^e, gunäc^ft gefloc^tene@egenftäube

:

BienenF,, lüagenF., llTaulF., DegenF.
^orbc S-- ,,@trid", au§ fraug. corde. "^a^n

SSerfleinerungSmort ^ovbct %-. meftmb. = Binb=
faben.

^ovt ftammt au§ bem 92bl., mDl)iu e§ an^ bem
(Span, (chorcho) eingeführt ift. ®§ ift 3unäd)ft

©toffbegeic^nung: ,,9{inbe ber S^or!eid)e"; am ge=

tuöl)nlid)fteu aber ift e§ norbb. für beu barau§
berfertigten ^lafdöenftöpfel ®asu ForFen, rerF.,

cntF.

Äovii, gemeingerm. Söort, Pcrmanbt mit Kern
unb mit lat. grannni. (?•§ begeid)net urfprünglid)
ein „(Samenforu", Dgl. IHohnF., SenfF., f^anfF.,

PfefferF., I^irfeF. 2C., inSbefoubere (Samenforn ber

berf($iebeneu (Setreibearten. ^al)tv ber ^l. Körner
= ^©etreibe", in allgemeinerem @ebraud)e aber

ift ftatt beffcn ber Sg. al§ ©topegeic^nuug: ein

5d?effel Korn. Wan be5eid)net aud) ha§ unau§=
gebrofd^ene ©etreibe al§ K. unb begreift bie i])alme

mit ein, aud) ba§ noc^ auf bem i5'*^l^c fte^enbe

betreibe; ügl. bic ^linte ins K. tpcrfcn (mutlog
Don etma§ abflel)n). äBät)renb einerfeitg K. bie

Perfc^iebenen ©etreibcforten in fic^ bereinigt, mirb
e§ anberfeitg fpegiett auc^ Don berjenigeu gebraud)t,

aug ber ha^ lanbegübltc^e 33rot gebacfeu mirb, in

ben meiften ©egenben für ben Dtoggeu. 31uc^ ber

au§ ©etreibe bereitete Sranutmein Reifet einfach K.
(Pgl. Kümmel, Kirfd? 2C.). ^lad) anberer (Seite

I)in ^at fid) bie SSerluenbung beg Sßorteg augge-
be^nt, iubem e§ für bie fleiufteu feft 3ufammen=
I)äugenben Stürfe auorgauifd)er SDkffen gebrandet

mirb: SanbF., (SolbF., 5d?rotF., f?agelF.; bann auc^

für bie 23eftanbteile eiueS größeren mineratifc^en

©efügeg : je feiner bas K. ift, bcfto DoUFommener
ift ber HTarmor SSiufelmauu; bal)er K. früher
S3e3eid)nung für ben f^^-eingc^alt Don ^Mugen; Dgl.

Sd^rot. %a^ K. am (Semel^rlaufe ift uac^ ber

urfprüngl. ©eftalt benannt; l)äufig uueigentl.: aufs
K. ncl|men, auf bem Korne l]abcn (feine Slbfid^ten

)üorauf rid)teu). K. al§ ©emic^t für eble WMaUc
ift 2Serbeutfct)ung Don (Sran, (Srän (= lat. gra-

num, fraug. grain), einer 23e3eid)nung, bie ber

mirflic^en ^ermenbuug Don @etreibe!öruern gum
Sßiegen entftammt. (S'-inen frau!t)afteu 2lu§muet)§

begeid^net (SerftenF. ^n ber Xerminologie ber

2}Jeifterfinger finb Körner SSerfe, bie nic^t inner=

I)alb ber (Strophe, fonbern mit bem entfprfd)enben

SSerfe einer anbereu Stropfje reimen; Urfprung
bunfel. — fönten „(SSögel, ^Bilb) burd) ba§ Streuen
Don Hörnern anloden"; bilbl. bas XHäbd^en felbft,

mit meld^em er mid? Förnt 2e., feine 2tufmerF=

famFeit ßu F. 23obe, von allem abgetrennt, was
bie 5el]nfud)t möd?te F. S3ürger, n>enn id? 'i>en

5d?laf bis auf menige 5d?ritte l^crangeFörnt t^atte

3^aul. 3uf. aiiF., Pgl. mit (£ib unb pflid^t foü
midj niemanb metjr anF. @oe., um burd? einen

IDinF ober BlicF mid? an^uF. 9)hifäug.

Slörpev au§ lat. corpus; ürfprünglid) Pom menfd)*
lid)eu unb tierijd^en 2dht gebraucht, pufig im
(Segeufa^ 5U (Seift, mäljreub gu £eib al§ ©egenfa^
Seele geftellt mirb; meiterl)iu für jeben materiellen

©egeuflaub; tec^uifd) Bal^nFörpcr; in ber älteren

(Sprad)e aud) = Körpcrfd?aft; als DölFer, als

politifd^e K. Sd)i.

fofdjcr au§ bem ^ebraifd^en, in ber 3ubeu=
fprac^e „rein nad) ben 3^Drfd)riften be§ mofaifc^en

@efe^eg". Se^t aucö öfters uueigentl.: b'xe Sad^e

ift nid?t F. (e§ ift babei nic^t gang richtig 5uge=

gangen), er ift nid]t F. (man Faun i^m uic^t trauen).

fofcrt = al)b. küson, 5lbleitung au§ kosa, einem
ßetjumorte au§ lat. causa „@erid)t§PerI)anblung".

S)a§ SSerb. ^at frül) ben aEgemeinereu Sinn „fid^

befpred^en", „fic^ unterhalten" angenommen. ©»
mar aufser in ber 3uf. liebF. uniiblid) gemorben
unb mürbe im 18. ^aljxl). unter bem (Sinfluffe ber=

felben neu belebt, Pgl. ^a% fic nidjt aufborte, üon
ben reidjcn Dettern 3u F. a}cuföu§, meift einge=

fd)räu!t auf ba§ Dertraulid)e, freunblidöe ^piaubern

gmif^en l^iebenbeu, Dgl. mir Foften ron ^^reuben

unb Reiben §eine; gemö^ulid) o^ue eine berartige

33efttmmuug; feiten tranf. : id? l?ab' ein gut lPörtd?en

3u F. mit bir S3ürger. Snbem, Jua§ ürfprünglid)
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^lebenborfiellimg Jüar, gur ^aiiptfaci^e getrorben

ift, lüirb e§ and) auf atibere al§ tüörtlid^e 5lcu^e=

rimgen ber 3örtlic^feit belogen; e§ fnnn bann
mit bcm ®nt. berbunben Jüerben: ti|r foft bem
5d?eirie @De. ; pufiger ift ber 3l!f.: er ftreidjelte

unb fofte riacFeu ©c^i., iffs möglid?, baß id?,

£iebd?cn, bid^ !ofe @oe. 9lod) früfjcr tnar bicfe

©nttüidluttg bei iiebfofcn eingetreten, beffen ur=

fprünglicöe S3ebeutung „freunblid), fcömeid)lerifd)

reben" fd^on im 16. ^ai)xl). erlDfd)en ift. ®§ it^irb

gleid)fallg mit ®at. ober 5l!f. berbunben: er Iieb=

fofete ttinen fo fd^ön 2Bi., er liebFofte tl]r särtlid?

3mmermann — fie liebFofen bte it^nen begegnenben
Illänner @oe., n?enn td? betnef^anb liebfofe ^laten.

®§ toirb mie eine 5lbleitung au§ einer fubftan=

tibifc^en ^^f. be^anbelt, alfo untrennbar 311 lieb-

fofen, geltcbfoft; baneben aber früt)er nid)t feiten

iüie eine unfefte 3wf.: Iieb3ufofeu, licbgefoft (2öi.,

@oe., <Scöi. n. a.).

5^offat, f. Kote.

^oft, f. foften 2.

foftbor, f. fofteu 2.

foftcn 1) 3U üefen (urbertoanbt mit lat. gnstare)

bebeutete urfprünglid) altgemein „prüfen", ift bann
befd)ränft auf „prüfen burd) ben (Sefdjuiad". ^ie
SSorfteEung be§ ^rüfenS fann gan^ gurürftreten,

nnb e§ ift bann = „ein tcenig inobon genießen".

3n bicfem (Sinne fonnte e§ früher mit bem @cn.

berbunben merben, bgl. jet^o foftet ber Spctf unb

freuet cudj S^ofe; ftatt beffen fann man fagen uon
elmas !.; gemötinlid) aber ftetit ber 2l!f. .t>äufig

uneigentlicbe SSerinenbung: bes Pfeiles ßuerft mar
it^m 5u f. befcbieben ^0^, x&i \\ahe £eben acFoftet

@d)i.", ben Porgefd^macf ber l7ÖIIe f. ©oe. 2) 2ci)}\=

iuort, im 9}i^b. aufgenommen ang lat. constare

(= frang. conter), „3U fte^eu fommen". ^a=
neben fte^t ber ^rei§ im 5Iff., bie ^erfon, bie

i^n 3a:^lt ober gegatjlt i)at, balb im 5lff., balb im
^at.: ein lUort nur Foftets mid? — es foftet bir

ein einzig IPort Sc^i. S?ielfact) uneigentlid): es

foftet liült^e, ein IDort, Cränen, ben Kopf, ben

f^als. ®a§ ^nh'i- fann and) ein 3nf- ober ein

<Sa^ fein: tt]u 3U überreben foftet ricl; es n?irb

il^m bas sieben foften, ba% er nid^t redjt^eitig eiu=

gegriffen l]at. 3m 18. ^a1:)xf). gebraucht man unter

frangöfifd^em ©influfe f. o^ne ^kei§angabe: es

foftet il]r (mirb it)r fc^Jner), ben IPunfd? fid? ju

geftel]n 2öi. , Sdjrittc, bie ti]m foften, bie unter

fetner IPürbe finb 8c^i. — ©agu ein @ubft. mljb.

koste %. (miat. costa) = „\va§> für eine ®act)e

bega^lt, aufgemenbet mirb", je^t in biefem @innc
nur noc^ im g?l. Koften üblich, im 16. 17. 3al}rt).

uod) ber @g.: bie Koft foll vom l7aufe bes Königs
gegeben rperben 2u.; baneben ber Koft, Kofte,

Koften. häufig auf Koften, and) uneigentl. auf

K. feiner (Sefuubl]cit, auf jenianbes K. lad^en.

25gl Unfoften. ®er ©g. I)at fic^ in einer ber=

änberten Jöebeutung erl)alten, fo baf3 er al§ ein

bon Koften gang berfcf)iebene§ SSort gefaxt inirb.

@r t)at sunäd^ft ben fpegieüen Sinn „Sluftnanb

für ^al)rung" angenommen, n)eiter:^in „S^erfor*

gung mit S^a^rmig", ba^er bei einem in Koft

fein, einen in K. nel]men 2C.; enbliij^ t)ei^t bie

sjk:^rung felbft Koft: gute, fd?Ied)te K., Dorf.,

§uf. 2C. '3)abei t)at n)ot)l eine 5lnlet)nnng an

foften 1 mitgemirft. '3)a,yi beföftigen, uerföftigen.

3u Koft in ber @rbbb. geprt foftbar, früher and)

in bem (Sinne „(biele) Soften mactienb", bgl. bie

foftbare politif, in jebem Kabinett (Europens Vex'
räter 3U^ befolben (^c^i., bas Keifen 3U IHauIefel

warb mir bodj 3iemlid? f. (Seume, ber ^ufentl^alt

in ber Hefiben3 ift f. ^o^ebue, bafür je^t foftfpielig;

je^t bebeutet e§ nur uod) „prächtig", „tnertboÖ";

barau§ t)atte ficö im 18. 2al)vt). ber (Sinn „fc^mer
äu^aben" entmicfelt, bgl. je^t mad?t ber arme Ceufel

fid? f.; er mirb feine Kunft nid^t ausframen, bis

er (Selb flingen l]ört (Sc^i.: bat)er ift e§ and) =
„fpröbe": mit jungferltd/em 5tol3 fid? f. 3U ge=

bärben ©eüert; bann = „affeftiert" in 5lnfc^lufe

an frang. precieux: feine Sdjreibart fd^merft ein

mentg nad] ber foftbareu 2trt iie , bgl. bie ffru=

pulöfe, bis 3ur Koftbarfeit getriebene Delicateffe

in ben fran3Öfifd]en Komaneu <Bd)\. ferner föft=

lid?, ebenfaÖS, aber nod) frütier al§ foftbar an^
ber S3ebeutung „Sloften mad)enb", in bie SÖebeutung
„präd)tig", „mertboü" übergegangen, in ber neueren
6prac^e mit bem S^ebenfinn „@enufe Qmäl)xcnh",
„entpd'enb".

füftfrei (f. foften 2) t)ei|t in ber älteren (Sprache

iemanb, ber 5lufiDanb nid)t fdieut, befonberg in

ber ^emirtnng bon @äften (bgl. freigebig); ßu.
ftellt e§ in @egenfa^ gu farg. 3n ber ie^igen,

and) fct)on im 16. 3(i^t*I). borfommenben S3erU)en=

bung in f. I^alteu ift frei in bem gemöfinlic^en

@inne genommen.
föftnd), f. foften 2.

foftfpielig (f. foften 2), erft im legten SSiertel

beg 18. 3at)r^. in allgemeinen ®ebrauc| gefommen
an (SteEc bon foftbar. ^lan fafet e§ al§ eine Um-
beutung au§ foftfpillig = „S^often bergeubenb".

^ot m., früher dl au§ älterem (Öuat, @ub=
ftantibierung eine§ ?lbi. nb. quab „'\d)Ud)t". 6§
begeidmet pnäc^ft bie 5lu§fd)eibung au§ bem
tierifdjen S^örper (bgl. bie il|ren eigenen K. voiebex--

fri§t <td)i.), l)at bann biefelbe ©ntmidlung ge'^abt

mie Drecf, Sdjmu^. 3iiiüeilen erfd)eint e§ ot)ne

üblen ©iim = „feudjte (§rbmaffe'': unb mirb ben

K. treten mie ein Qlöpfer ßu., fpü^ele er auf bie

(£rbe unb mad?te einen K. aus bem Speidjel £u.

^ott, gnmeilen Kotte %., feiten aud) 3)1, and)

Kot 91., nb. aBort, bon norbb. @cf)riftftellern ge=

braucht, meift für ein fleinereg ^auernl)au§, ferner

für eine §ütte gum ©algfieben (5al3fote). SSer=

inanbt engl, cot (cottage). ^a^n Köter (Kotier),

aud^ Kötner „33efi^er eine§ fletneren 2lcfer:^ofe§"

;

in ber 9tegel erftredt fid) hu ^Benennung auf alle,

bie nic^t boEe 33efd)äftigung für ^loei ^ferbe ^abcn,

ba!^cr bielfad) mit ^üljen ädern. ®afür in anbern
©egenben Koffat(e), Koffäte au§ Kotfate, im^od)^

beutfd)tKotfaffe, eigentl. „ber in einer S!ote(Si^enbe".

^öter 1) f. Kote. 2) berädötlict)e S3eseid)nung

eine§ §unbe§.
ÄiJttter, f. Kote.

^0^ in ^-lüe^en Jnie K. IPetter = (Sottes.

^o^e fc^n^. Wi, jünger g-. an^^b. unb nocb oberb.

„grober SSoEenftoff", „barau§ berfertigte§@eU)anb

ober ^ede".
Äöije ^. mb. ,Moxh".
!o^en bnigär „fid) erbrectien"; n^otjl au§ kökezen,

bgl. föfen.

Ärabat fd)tü. 9??., früher üblid) fürKroat; bal)er

übertrafien je^t bulgär nur im $1. = „ungesogeue

mnhtx".
m-obbe ^. „flciner (SeefrebS", au§ bem 9?b.

aufgenoiumen, berloanbt mit Krebs. Uebertragen

bulgär al§ beräd)tlid)e ^eäeict)nung eineS ^inbeS;
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aucf) für ein innQe§> ^ferb: bie numlre K. foll

3iDcl Pferbe mir erfpareu <Sc(}(.

hahhdn, baneben mimbartl. frabelu, früher

aud) bei ©cferiftfleEeru (®oe.); im 2lblaut fribbeln

unb t ^nWtikn and) bon taftcnber SSctoegnng

ber Ringer, bann fic^ mit grabbeln Berü^rcnb: er

f'rabbelt nad] bem Sdjmeine ä^ofe; ba^er and) =
„!ranen": toenn id? t^interm 0f]r it^m frabble

23ürgcr, nnperfönlid) mir frabbelts an ber großen
§el]' ®oe.; bem I^erren pfaflf bas t tat (öon
5(erger) @oe.; aucö = „frii^eln", „fic^ nngefd)i(ft

in ber S^nnfl bemütjen" @oe.
^vad}, frarfictt, üertcanbt mit engl, crack.

mit ad} unb Krad?, f. ad}. 23ülf§tümli(^ es t]at

einen Krad? gegeben (ein 3cnuürfni§, ein 5lu§=

fc^elten). Krad? = „San!erott": er, fein (Sefd?äft

ift vexhad}t Krad?er cr[d}eint ai§> 23egeid)nung

für einen fdion etma§ gebrecölid)en 3}Jann, bgl.

fieben alten Krad?ern ©St'etter.

fräd)5cn loirb gn frad?en gcftcHt, toogn aber bie

Sebeutung nic^t gut ftimmt; aud) lautet haS' Sßort

früfier !röd?3en, mo^u al§ ©runbiDort ein frödien

geprt. S5gL tnegen be§ ßautberf)ältniffe§ ^fäd?er.

Ärarfc %. „fd)led)te§ ^ferb", and) fonft al§

(Sd)im|)fH)ort gebraucht.

äxa\t, gcmeingerm. Söort (engl, craft mit eigen=

lümlidier S3ebeulnng§enttt)idehing). ®§ ift aiU
gemein „^ätjigfeit dnjo^ gu inirfen bermöge Ieib=

licfier Dber geiftiger Sefdjaffenlieit". ®er S3egriff

ift baburd^ nod) Leiter au§gebet)nt, bafe nad)

Sinologie ber menfd)lid)en Xätigfeit and^ leblofen

2)ingen, bon benen eine 2Birfung ausgebt, S!raft

beigelegt, unb fd)liefe(icl) bie ^raft mit einer 2lrt

bon ^erfonifigiernng berfelbftänbigt mirb. 3«
ber 9^ec^t§fprad)e ift K. = „@ültigfeit", je^t be=

fc^ränft auf beftimmte ^^ronueln: in K. bleiben,

treten, fe^en, außer K. fetten, mit rürfmirfenber

K.; bgl. alle Kunbigc beftätigten mir (Eures 2ln=

fprud?s K. ©d)i. ; ha^n red?ts!räftig. ^ür ta§
je^t unb fd^on feit bem 16. 3a^i"l)- (mol)l gunäc^ft

in ber S^angleifpraije) mie eine ^röp. üermenbete

fraft erfc^einen frül)cr SSerbinbungen mit einer

^räp. burd? K. (b. K. ber §eid?en unb IPunber
2n.), aus K., befonberS in K., nodj bei ße. (in

K. allein bes Hings) u. ©d^i. (in K. biefes an^

gemagten Hed?ts gab ^fcrbinanb bie (£ntfd?eibung).

®agu fräftig, (be--)?räftigeu, enÜräften.

Äragctt ft. ä^. = mljh. (frül^er nid)t nad)3U=

iüeifen) krage fd)m. Tl. (f. ^aden), ^I. Kragen,
fübb. Kragen. ®ic @rbbb. „§al§" ift bor ber

abgeleiteten ,,ben §al§ bebedenbeg ^leibungSftüd"
aflmä{)lid^ gurüd'gemidben. ^ie erftere erfd;eint

mit beutlic^em 23ett)u^tfein noc^ einige Tlalt im
18. 3al)r:^.: ^en K. fid? ab^ufdineiben SSi., es

fam it^m ein fpi^iges Bein bie Quer' in bcn
Kragen ®oe. im 9teinefe ^nd)^ nadj bem Dr.
S[^erbun!elt in beftimmten SSenbungen: es gel?t

il^m an ben K., ten K. ^axan fe^en; bentlidjer

ift ber urfprünglic^e 6inn, tocnn Kopf unb K.
berbunben merben; auc^ in beim K. nel?men n.

bergl. liegt eigentl. bie @rbbb. gugrunbe. <5ev^t
neben (Sei3l]als.

^ragftcin „au§ ber Mancx :^erborragenber «Stein

3um STragen eine§ ^l^alfen§, and) al§ S^onfol
bicnenb"; fdieint gu Kragen „Spal^" gu getiijren.

Üväi}t = ml)b. krsee, tnofür gemö^nlicßer krä,

meftgerm. SBort (engl, crow), gu frören = m^b.
kr9e(je)n (engl. crow).

%CL\x\, SDeutfc^eä 2Bövter6ud&. 2. 3liifl.

^rnf)eiiniiflc norbb. = fjüliuerauge, £eid?born.

ßräl)eufü§e = ,,fd)led)te, ungefc^idte ©c^rift".
^räl))ütnfc( ift ber (Sc^aupla^ bon 5fo^ebue§

ßuftfpiel „2)ie beutfd^en tleinftäbter" (1803), ba^er
üblid) = „(Silj befdjränfter ^leinftäbterei" ; bagu
Krät^minfler, Kräi?n)infelei.

^rofeel fd)eint im 17. 3a^r^. au§ bem 9flbl. auf*
genommen gu fein. ®agu FraFeelen.

Slrafclfül^e „feltfame Schrift", ßraferjuerf Jelt=

fam geftaltcte§ SSerf."

frall lanbfd)aft(. „fdjarf", „fc^neibenb" : mit
fd?arfen Sdjnabeln, !rallen Beinen @oe.; „leb=

r)aft^ „gren": fraüc 2üigen ^^obe; ha% biefer

Kontraft nid?t gu F. nnh gu fd?neibenb fein muß Se.

^raüc, erft nlib., boc^ beftel^t fd)on m^b. ein

ä^erb. Frellen, ineld)c§ im 18. 3al)rlj. burc^ fraüen
berbrängt mirb: Frallet ben Permegenen ungefäumt
bie 2üigen aus ®oe., alfo Frallt fid? (Eiferfud?t im
Bufen feft bes IHannes @oe.

Slram = m^b. kram, nur beutfd}c§ SBort, be*

geid)ncte gunädjft ein ^elt, bann auc^ eine 23retter=

bube, morinSBaren gumSSerfauf aufgelegt mürben,
meitertjin and) einen fleinen:^aben in einem §aufe;
nod) 5lb. fennt einen K. auffd?lagen. ®anac^ ift

eg „@ef(^äft, in bem ^lein^anbel betrieben mirb":
er muffe feinen Fleinen K. bamit untert^alten £e.,

anbere l?ätteu eitien Fleinen K. mit 5d?n)efelfaben
u. bergl. fo erweitert unb uerebelt @oe. f^erner

(fcbon m^b.) „bie gum S^erfauf aufgelegte SBare"
al§ S!olIcftiübegeid)nung, baljer Krambubc, Aai>tn\

and) ein „eingelne§ @tüd, ha§! man fauft, be=

fonberg gum @efd)enf", fo nod^ fübmeftb., nament=
lid) in htn 3uff. marFtFram, ITteßFram (=From);

®oe. gebraucbt in biefcm «Sinne Krämd?en. ®ie
Jöebeutung „2ßare" l^ai fid) ie^t berflüi^tigt gu
ber allgemeineren „aller^anb ^ad)tn bon geringem
2Bert" ; and) auf @elftige§ übertragen : (Sebäd?tnisF.,

lUörterF. 23ei ber SSenbung 'öas paßt (taugt, bient)

in feinen K. liegt bieEeic^t bie ^ebeutung „(Ses

fd)äft" gugrunbe. — framen = „S?ramf)anbcl
treiben", nod) im 18. 3al)rl). bcfannt; „einfaufen,

fpegieE al§ @efii)cuf" fd)on m^b., an^b. unb nod)

fübmeftb.: l?aft bu mir "bznn gar nid?ts geFroI?mt?
5luerbad). ®ie S3ebeutung ,,mit ben SBaren ^an=
tieren" i)at fid) beraUgemeinert gu „mit @ad)en
fiantieren", „^in= unb ^^rftellen ober legen": il^r

Framtet fo lange, bie alten Stücfe gu fudjen ®oe.

;

er l?at immer etmas gu F., ausF., einF., t]erumF.,

in etmas F., btlblid) in IPorten F. @oe., auc^ mit
etmas F. „fid) luomit gu fd^affen mad)en." %nx
SBenbungen mie id? Frame ntd?t gern mit tt?m,

mit il^m ift gut F. (man Jnirb leicfet mit i^m fertig)

liegt mol)l bie ^ebeutung „^anbeln" gugrunbe. —
^rnmcr, früher Kramer, gu Kram in ber urfprüng-
liefen 23ebeutung, iuar frül^er amtlid)e 23egeid)nung

be§ £lein^änbler§ unb 1)ai erft in ber neueren
Sprache beräc^tlic^en Sinn befommen. ^n ^n\].

erfc^eint bie ^l^ebeutung beraUgemeinert ä^nlid) mie
bie bon Kram: HeuigFeitsF., KleinigFeitsF., (5e=

t^eimnisF., IDortF., UmftanbsF.
fromme %. in norbb. ©cgenben = „klammer",

„§afpe". — frammen lanbfcjaftl. „mit ben Prallen

pad'en"(@oe.); in ablautenber^-ormelmanFrümmt
unb Frammt fid? fo @oe.

^rnmmet§t>oge(, geüirgt Kramtsr., Kramsr».,

,3nf. mit Krammet „2Sa(^{)olbcr", entftanben

au§ mljb. kranewite, eigentl. „ilranid^S^olg" (bgl.

Kran u. It)iebel?opf). S)ie bollere ^orm nod)

20
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öftreidjifd^, ba^n KranetDiter „2öad)DlbcrBraniit=

min".
üvampt %. „§a!cn ober klammer ^um f5eft=

galten" (bgl. enc\l. cramp), ^u frtmpcn. ^agu
fromme« ober fränipen (frempen) „feftflammern".

^röntvc, ^vämpcl, frömmeln, f. Krempe 2C.

^ram^f, gu einem ft SS. himpfen (f. frimpen).

^a^n !rontVfiö)t, frampftg: mit frampftgcn 23C''

tpegungeii bes Körpers @üc., jene frampftgen
3bcen unb (Smpftnbmigen ^d)l, bafür iet5t frainpf=

5aft; framjjfeu „frampfl}aft §ufammcTi5ieI)cn" : mir

frampft's im ^Irme, bas ift (Sidit @oe. , unb bie

^Ingft bid? inmenbig frampft ©oc, jc^t aber

frantpft gemallfam fid? mein f^er-) .^»ebbcl.

Üvan, meifl Krat^n gefd^rieben, ft. ^l, bocö anc^

fd^iu. = mf)b. krane fc^in. äTc. ift einfad^ere ^orm
neben ber SEeiterbilbnng Kranid?= mt)b. kranech,

Don biefem nrfprünglid) in ber 23ebeutnng nid)t

t)er[d)iebcn (bgl. Krammetsvogel, Kronsbeere), ^nr

S^egeidsnnng be§ SSerfgengS inegen ber 5le^nlic^=

fett mit einem S!rani(^:^alje Dertoenbet (n)ie griec^.

y£Qavog). ?(nc^ Kranid? I)atte frütier bie Be=
bentnng beg je^igcn Kran.

^vaneiüiter, f. Krammetsnogcl.
^ranid), f. Kran.
fraitf tüeftgerm., boc^ im ^od^b. erft feit bem

12.3a^rl). belegt, ^omparatiü franfer nnb friinfcr.

®§ bebentete früher Jd))fva(i)", itmfirenb für bie

jel^ige 53ebentnng fied? galt. ®ie ältere ^ebentnng
ift im 16. Sö^rt). untergegangen. S)a3n ^vnufe

^., friÜ^er neben Kranf!]eit fte^^enb, nod) munbartl.,

meift aber fpegicß auf Krämpfe be^jogen, am bcften

beJüa^rt in S^ernmufd^ungen: ha% bid; bie K. SSt.,

ha% bu bie K. ^liUcx, Jünger, ha^ il]r Seelen--

rcrfäufer bie K. t?or Zlerger friegt S^tmermann. —
franfeu ,,franf fein": mie ber Säugling bie KranFenbe
metft @De., jel^t meift nur uneigentl.: an einem
^el^Ier, Uebel t; allgemein erfranfen; fräufcln,

Jnoran fid) in ber ©ebeutung frättf(id) anfc^liefet,

aud^ ein feltenere§ ®ubft. ^ränüing, — jvönfen

in ber 23ebeutung „!ran! machen" öeraltet; länger

erl^altcn = „beriefen", toie benn !ran! früi)er audö

für einen Sßertounbeten gebraucht mirb; finnlic^

nod) bei ^d)i.: ber il^m nur bie ^aut ri^t ober

ein fjaar !rän!t; gen)öl)nlid) uneigentl.: bieinanu=
faüuren unb ien I^anbel 5u fränfen unb 3U

i]cmmen 2ßi., I^üte bid?, burc^ ftrengen ^Iei§ bie

lieblidjie Hatur 3U f., bie in beinen Heimen lebt

@De., ha er fo uns alle alten £anbesred?te fränFt

$eft., allgemein bie (£t]re jemanbes, jemanb an
feiner €I]re f.; am aügemeinften aber ift t je^t

Dom SSerle^en ber (Smpfinbung; fo auc^ ftd? F.

„(Sdjmerg empfinben": niemanb mirb um beinen

S&iahen trauern, nod? fid; um beine plage FränFen

ßn., bie an bid? nur benft, bie fidj liebenb Fränft

@De. frQufljoft, jc^t nur üon ^iiftö^^^c^ Qc»

brandet, bei ©oe. auc^ fran!i]aften Knod?en.
Slranj, nur ]^Ddöbeutfc^e§ SSort. dränge inerben

Don alters :^er gum ©c^mud getragen, befonberg

bei feftlid)en @elegen!^eiten, im 2?I51. audö Don
2}^ännern unb faft regelmäßig beim Xan^t. ^aran
fd)Iiefet ficft ber 33raud) hd ^rogeffionen. 2)ie

S3raut trägt einen 2TtvrtI]enf. (Braut!., Znnq^evnt),
iDonad^ bie33rautiungfern, bie übrigens nad) t)oIf§=

tümlic^er (Sitte gleic^fatt§ einen Strang tragen,

Kran3Jungfern I)eifeen. 2^ote n)erben mit einem

orange gefd)müdt ((loten!.). S3ei @ried)en unb
Stömern loar ein itraug ä.^eIol)nung für 5Iu§=

geid^nung in f^fftfpielcn, im Kriege unb Id anbern
@elegenljeiten (bgl. Krotie). ®iefe @itte ift aud^

auf ha§) 93i5l. übergcgaiigen. @o erl^ält ber Sieger
im Snrnier, im Söettfdjiefeen einen ^rang. ®§
gab ein t)Dllf§tümIid)e§ Kransftngen, unb aud^

in ben 2}Zeifterfingerfcöu(en tnurbe ein ^rang Der»

lie^^en. So mirb benn K. aucö uneigentl. für
SluSgeidjnung üerluenbet: fd)Dn m!l)b. der eren
kränz, Kränze blufgen Hul^ms Ul)lanb. ^f^ic^t

bloß S)lenfd)eh u^erben befrängt, aud) Siere, teils

§um Sdimuc!, teils §ur 5lu§geid)uung; ferner

Ärugifije unb i^eiligenbilber, ©ebäube bei feftlidöen

Gelegenheiten, ©arge, @räber 2c. @l)mbol glü(f=

lief) UDÖenbcter Sätigfeit finb (Ernte!., Htd?te!.

§äufig ift ein Strang als SöirtS^auSgeid^en; füb«
ineftb. ift Kran3tpirtfdjaft eine beftimmte 2lrt öon
SBirtfd^aft, in ber urfprünglic^ nur 2Bein ber*

fd)enft toirb. 5lud) dränge, bie nic^t auS S^lumcn
unb S^latttoerf finb, tommen Dor: 5trol|!. alS

(Sd)impf für SSerluft ber S^ittgfranfc^aft, ped?!.

§ur S3eleud)tung unb namentlich) gum Slngüuben
Don ©ebäuben; ügl. and^ Höfen!. 33ilblic^: K.
üon 5trat|len, r>on Büfd^en, ron f^erfen, üon
(Särten, Don bergen, von IHenfd^en (bie Damen
in fdjönem K. S^i.) 2C. ©tlüaS anberS üeber!.,

"Sailabcnt, fübb. K., norbb. Krän3d)en, ä3eseid}nung

einer ©efeUfd^aft, nrfprünglid) einer fDld)en, bie

fici) abiüe^felnb bei einem ber 9)htglieber t)er=

fammelt; 3uff. £icbcr!., '!rän3d?en, £ei'efrän3djen.

3n ber ©onerbefpradje ift K. 23egeid)nung üon
frangartigen SSergierungen ober Steilen an (5)e=

raten, bie fid) il)rer ^orm nad) mit einem Strange

t)ergleid)en laffen, 5. ^. K. eines Habes. ©agu
irüttjcn, hct, um!., bieS befonberS in uneigent»

lid)em Sinne: ßügel um!rän3en bie i^bene.

tropfen ft. dJl. = mt)b. kräpfe fcbtn. m. (f.

^adzn) = „^fannfnc^eu" (im norbb. Sinuc), nacfe

ber (Seftalt benannt, ^rbbb. „§afen". ä^erfleine«

rungStüort Kräpfel, in mb. ^orm Kräpel, Krapp el.

Siropp M. „fsärberri3te", auS bem 9ibl.

frafpehi lanbfc^aftl., Sd)alIrt)ort ä^nlid^en Sin^
neS lüie rafd?eln.

!ro§, bgl. grag.

üxatiz fd)n). m- fübtoeftb. „torb", bgl. Krä^e 3.

^rattel W. fübtoeftb. „®ünfel".

^va^öürfte, eigentl. eine njirflid^e dürfte, mie

fie Don 3JietalIarbeitern unb im ^ergmefen ber=

juenbet foirb; allgemein gebraud)t nur bilblid) Don
einem ftörrifd)en 9}knfd)en.

^rn^e %. „S^erfgeug §um ^ra^en", Don 93ergs

leuten, SöoKarbeitern u. a. gebrandet.

Umi^t %. 1) gu !rat5en, „UjaS öon SJJetaEen ah^

gefral^t toirb" ; bilblid) in bie K. gelten „Derloren

ge:i)en", bei ße. geleierte K. 5luc^ bas (Se!räö.

2) §aul!ranfl)cit, bie burcö bie Krät3milben ber=

anlaßt Inirb, gleid)fallS gu !ral3en. 3) fübb.

munbartl. „^orb", ü erinanbt mit Kratte; im2Bort=

fpiel mit 2: Stel]t's il^r fein, bie Krä^' an ber

dia\\b 3U I^aben? — ^a, um 3U fammeln bcs

Baumes (Saben Pudert.
froijeu» S)a3uKra^e, Krätze 1,2, Kräder, !rit5en,

!rifeeln.

ärö^cr, getüöl^nlidö 23e3eid)nung eines fd)led)ten

SSeineS, aber a\\6:) für eine beftimmte SBeinforte

gebrand)t (in S^irol).

^ra^fnf, Veraltete 5lrt ber 2?erbeugung, bei ber

man einen %n^ nad) I)inten siff)t. ®afür aucö

Sd^arrfujj.
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tvanä)cn, nuuibartl. 9^ebenform 311 htcd?eti.

^täutt, ). Kieuel.

fvauctt = m^b. krouwen, tmr beutfd)eg Söort,

früher aud) öon unangenel^mem fc^arfen .*)f!ra^en,

ügl. bu glanbft inellctcf^t, bcs (Saftes ZTägel Frauen

Tiid^t and? fo gut u)ic beine fd;iarfen Klauen @oc.;

jc^t Don tüD^ltucnbem D^eiben; gutüeileri and) o^ne

33e3ie^unfl auf bie Ijeröorgebrac^te (^mpfinbung:

fid? hen Kopf, I]inter ben ®t]ren !. (Dor 3^erlegcn=

^eit). äüetterbilbung munbartl. fraueht, Fräueln.

SSgl. Kreuel.

fvon§ = m:^b. (feiten) krüs. ^ci^n Kraufe „ge«

fräufelter fragen ober SJhinfdjette", iüogu ein

feltene§ ®int. Kräufel SJl. 35erb. Fraufen, fräufen,

ügl. auf bcn geFräuften IDogen 2öi., ben Unmut,
ber feine Stinte Fräuft Söi., Frauft es and? bie

Stirn? Sftücfert; feiten intr.: ftell id] inidj idoI^I

ungebärbig, tt>enn mir bie lUoIIe Frauft? @oe.;

püfiger Fräufeln.

Traufe %. 1) f. Frans. 2) = ml)b. krüse, ba=

neben Kraus W}., ant)b. n. noc^ miinbartt. „S^rug".

S3gl. Kräufel.

kräufel, ältere @d)reibung (nod) bei ©oe.) für

Kreifel. SStelletc^t ift e§ ®im. ?5U Kraufe 2, tote

aud^ Copf in ber 33ebeutung ,,ärei[er' gebraudjt

ftirb. ^ie (Schreibung Kreifel tft bnrc^ ^^Inleljnung

an Kreis, Freifcn pr §errf($aft gelangt, ©agu
Fräufeln, Freifein, tranf. (n)ie eitlen S^reifel brel)en),

intr. unb reflejiD gebraucht, iöeldjeS ftcfe Ieid)t mit

Fräufeln gu Fraus t)erinifd)t.

fräufeln, f. Fraus n. Kräufel.

Üvant = ml)b. krüt be^eicfenet ^Pflan^ctt, infü=

fern bei ilinen ba§ 23Iatttüerr bie ^aiiptfac^e ift.

®af}er finb ^äume unb ©träudier auggefc^Ioffen,

getoö^nlicö and^ @ra§ unb betreibe (bod) ügl. ba
ttun bas K. tpudjs unb ^rud?t brad^te ßu.), unb
JÖIumengen3äd)fe, fobalb bieS3Iuine al§ ba§2Seient=
Itd^e gebadet inirb. ^Indj ba§ Slattmer! aüein
töirb al§ K. begeidönet: man fagt Don 9iüben unb
S?noIIengeJt)äd)fen ins K. fd?iegen. K. fann für

bie einzelne ^flan^e unb al§ ©nmmeltüort ge=

braucht tcerben. ®ie SSerlnenbiing gum menfc^=
liefen ^ufeen fpielt eine grofee dloUe, baljer Xln«

Fraut ha§ unbrauchbare, bem brauchbaren im SBege
fte^enbe ^raut. SSernieitbnnggmeifen: al§ Slrgnei»

tnittel, frütier in öiel au§gebel)nterem ä)Jafee (für

hen Cob Fein K. gemad^fen ift), al§ SBürge, al§

S'ärbemittel, alg SSteI)fntter, al§ ©peife, baljer

K. = (Semüfe, fpegteE fübb. = norbb. KoI]I: HotF.,

IPei^F., lDeIfd?F., SauerF., es liegt burdjeinanber
wie K. unb Hüben. 9lorbmeftb. ift K. = „ein=

gefoc^ter ^ruc^tfaft". Md) ber Xabaf mirb al§ K.
be^eidruet. @eit bem 14. 3fi^r^- ioar K. Segeic^s

nung für (^c^iefepulüer, l)äufig in ber SSerbinbung
Kraut unb £ot = „^ultjer unb 23Iei", bi§ in§
17. 3o^rb. pufig, fpäter feltener toerbenb. 2SoI!§=

lümlict) K., Kräutd/en mie ^rüdjtdjeu für eine

übelgeratene ^erfon.
^väutergertJölöc lanbfc^aftl. (3. ^. in ßeipjig)

= „®roguenI)anbInng"; f. (Semölbe.
ÄrottiaU, erft feit ben 5lufftänben t)on 1830 in

ber ßiteratur aufgetaucht, toirb gu fran^. charivari
in 33eäiel)ung gefeöt, !aum mit Dtedit.

tva^dn „flettern" füboftb., neuerbing§ burd^ ben
SUpenfport aögemeiner berbreitet.

^voi-e ^'. füboftb. „@efteE äum ^^ragen auf bem
9iüdfen".

Stcotur au?) franj. creature (lat. creatura),

PoIfStümlic^ geiuorben al§ beräd^tlid)e 23egeic^nung

für ä)ienfd)en unb Siere.

EreD§ = ml^b. krebe^, Permanbt mit 'Kvahhe.

2U§ 33eäcid)uung be§ @ternbilbe§ unb ber ^xanU
I)eit au§ bem 5Utertum übernommen. (Spätm^b.
unb ant)b. ift K. 33e?5eid)nung eine§ 23rnftl)arnifd)e§

nad) ber l^let)nlid)feit mit ber @d)ale be§ 5^rebfe§,

me^rmalg beii^u.: er n?irb (Sered?tigFeit an^iel^en

3um K. ^a^n Frebfen „ürebfe fangen".
treibe = mt)b. kride au§ lat. creta (eigentl.

„@rbe Don S!reta"). SSielfac^ mit 3fiüc!fid}t auf
ha^ ^Infc^reiben ber Sed)c gebraucht unb banac^
aud) bilblid): bei einetn in ber K. fein, in bie K.
cjeraten n. bergl.; mit boppelter K. fd?reiben (nac^

ber (Sitte, bie S^d)t burci) eine S<^1)[ tjon ©tri^en
ati.^umerfen). "^a^iU Freibcn, auFreiben.

^rei§ = mi)h. krei^, gu einem ft. ^. ml)b. (mb.)
kri^en „einen ^rei» §tel)en", urfprüngl. „einri^en",

Permanbt mit Fri^en, Frit^eln. K. märe banac^
urfprüngl. „eingeri^te ßiuie", unb erft, inbem eine

foId)e gebogen 5U merben pflegte, um einen ^aum
gegen feine Umgebung abgufdjliefeen, ptte fiel) auc^

bie SSorfteEung einer beftimmten @eftalt ergeben.

®ie S3ebeutung „Kreislinie" ift ba^^er älter al§

„Kreisfläche", t^^ür bie Slnmenbung im gemö^n*
liefen ßeben gilt nic^t itnmer ber genaue matlies

matifcöe (Sinn. f5rül)3eitig mirb K. auf eine öon
3)kt!fd()en gebilbete D^unbung belogen. ®ie SSor=

ftellung einer beftimmten @eftalt fann mieber ganj
gnrüdtreten unb nur bie be§ 5lbfc^Iuffe§ gegen
2lu^enfiel)eube§ übrig bleiben : im Kreife ber ^amilie,

ber Beamten; ^freunbesF.; UDirFungsF.; 3beenF.;
K. als SSermaltungSbegirf eineS ßanbeS 2C. ^a^u
Freifen „fiel) im Kreife bemegen"; feiten tranf.:

(ber ^fau) Freift raufcf?enb hen grünlid^en Sdjmeif
poll Hegenbögen (SKIeift, fie (Die SBorte) uml^cr
5u F. unb u)ie im Spott 3U mieberl^olen Berber;
"über refl.: einige XPellen Freifeten ftd? uml^er
iperber, bcs großen IDeltalls, bas um bid? ftd?

Freift (S;i)amtffo. 2Sgl. Kräufel.

frcifrfien = ml)b. (mb.) krischen, früher ft. 23.,

no^ bis in bie neuere Qdi fommen Frifd?, ge«

Frifdjen bor ftatt ber je^t l)errfc^enben Freifd?te,

geFreifd?t. (SS mirb gunäc^ft bon ber menfd)Iid)en

Stimme gebraucht, bann auc^ bon leblofen @egens
ftänben: bie Q^ür Freifdjt in ben 2tngeln, ,fett

über bem ,^euer. SSermanbt Freigen.

Slrcifel, Freifein, f. Kräufel.

freifen 1) f. Kreis. 2) f. Freigen.

freiten, gumeilen Freifen gefdjrieben, = ml)b.

kri^en fc^m. 25. (früher ft.), bermanbt mit Freifd^en,

mit bem eS urfprünglid) gletd^bebeutenb mar; in

neuerer Sprad^e = „fic^ in ben ©eburtSine^en be*

finben".

^rei§)oärtcl, f. (Sriesmart.

^rem^c, aucfe Krampe gefc^rieben^., ^u Frimpen.

^a^u fremden mit Dftic^tungSbe^. : in bie l7öt^e F.,

uniF., aufF. ©leic^bebeutenb Frempeln; bilbl. alles

umFrempeln (anberS einrid^ten).

^remjjef ober Krämpel 1) %. „SBoßfamm", gu

Kramt?e. ©ap Frempeln „mit bem SSottfamm
bearbeiten". 2) 9}h „Sachen bon geringem SBert",

früher „3:;röbelmare", „Kleiti^^anbel", mo3U Frem«

peln „Kleinl)anbel treiben".

frempeln, f. Krempe unb Krempel.
^ycn m. füboftb. „SJ^eerrettig", auS aflab.

chrenii.

fvepieven auS it. crepare, bolfStümlid)gelborbcn.

20*
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treffe ^., früher m. 1) al§ ^43f(aiisenbe3eid)=

nung tüeftflerm. (engl, cress). 2) nur beutfrf),

mä)t überall üblid^ al§ SSegeid^nung einer ^^ifc^cii^t

(@rünbling).

Äretft^am, Krctfdjem oftmb. „®Drffd)en!e", nu§
bem ©laü. 4)a3U ^rctfj^mar, Krctfdjmcr ,,6(feenf=

tüirt".

freuet 2J?. ober %. anl)b,, eine 3lrt @abel, gu

frauen.

^rcug = ml)b. kriuze au§ lat. criix (crucem).

®§ lüurbe gunäc^ft üon bem ^reuge (S;f)ri[ti ge«

braucht, bann üon bcn 91ac^bilbungen be§felben,

bgl. Krcu3fat)rer (tneil mit bem B^tc^en be§ ^reugeS

beriel)en), Kreusfal^rt, =3119, dritter; aucö für blo^e

fi)mboIifcfee2lnbeutungen, bal)er aud) ein K. [dalagen

(mit ber §anb ober bem gcigefinger) al§ Segen,

al§ (Bdjii^ üor böfen ©eiftern. 5ln ha§ trugifii'

ift aud) gebac^t in ber SSenbung 3U (früljer 3uni)

Kreu3e Fricd^en M unterhjerfen", urfprünglic^

alJD mo:^I auf 5!irct)enbufee belogen, ^n ^lüc^en

finbetK. SSermenbung: Kreu3bonncnpetteru.bergl.;

ba^^er iüoftl abgeblaßt ber ©ebrauc^ al§> SSer=

ftärfung: freu3braü, =fibel. 3nt Slnfdjlufe an bie

S^ibel {maxc. 8, 34 u. a.) ift It (Symbol für auf=

erlegte ßeiben; fc^erg^aft Reifet bie ^rau (£t]eFrcu3,

fjausF. 3ünger ift K. oljue Jriftliäe ober barau§
abgeleitete SSegieiiung auf bie blofee ©eftalt be^

gogen: Krcu3olter, Spinne (meil mit einer freus=

artigen Beic^nung Ucrfe^en); ^cnfterf., Kreu3U)eg,

=feuer 2C.; Krcu3 al§ unterfte§ @nbe be§ 9iüdgrat§,

bann ungenau für ba§ gange Dfüdgrat gebraucht.

5n§ afJic^tungSbeseicönung übers Kreu3, gunädift

Don 3n)ei9ticötungen gebrandet, bieftc^ burd^freugen,

bann = „fdjräg". §ormeII)aft Oerbunben freu3

unb quer; bie ®in^eitlid^!cit ber SSerbinbung geigt

fic^ barin, ba^ man 3^ff- bamit bilbet: Kreu3'

unb Querfprünge u. bergl; ferner, ha^ man ben

toeiblid)en 5(rtifel babor fe^t, ber nur gu Quere
pafet: tptr retten tu bie Kreu3 unb Quer @oe.,

unb nid)t etma bie K. unb Quer irrlid?terierc l|tn

unb I^er ®oe.; barau§ bann toieber bie K. unb
bie Quer (SSi.)- — freujeu 1) feiten intr. „ein

S^reug fc^lagen": bann freu3' unb fegn \d} SSofe;

häufiger fid? freuten „fic^ bürd^ S^reng ferlagen Dor

bijfen ©eiftern fc^ü^en", mofür aber fid? befreu3en,

be!reu3igeu üblicher ift. 2) tranf. „freuglneig über=

einanber fc^lagen" (^etne, 2Irme). 3) „freugmeiS

bur($fcf)neiben" ; pufig reflejib fid? F.; gumeilen

aud) einfad)e§ t = fid? f.: biefer Freu^enben £inieu

unb 5trai?len S^ciul; t mit bem 9febenfinn be§

(Störend: er !reu3t (noc^ üblicher burd?Freu3t) meine
Pläne. 4) „fid) freug unb quer bemegen", be=

fonberS Don (Schiffen. ®agu Kreu3er „freugenbe§

(Sd)iff". — Ätcttscr 1) f. !reu3en 4. 2) ®ie SJJüngc

Reifet fo, meil fie urfprünglicö mit einem ^reug
begeic^nct mar. — ^reujgatig 1) früt)er = „@ang
mit bem 5?reuge", „^rogeffion". 2) „§alle, bie

fic^ an eine S?lofter= ober Stift§fird)e anfd)Iiefetj

einen ^of umgebenb"; fo genannt, meil barin bei

fc^led)tem 2Better bie ^rogeffionen ftattfanbcn (?).
—

freujigcn 1) „an§ ^reug fd^Iagen'', ft)mbolifd)

nad) (^al. 5, 24 „abtöten'': £tebc5U)erFe unb Bu§=
Übungen, momtt fte tl^re (Ettelfeit !reu3tgte @ct)i.

2) fic^ !. „ein Streng gum (S($u^ gegen b'öfe ©eifter

fc^lagen"; uneigentl. meil eure Bürger fid? r»or

ben ^fauflred?ls3etten f. @oe.; üblicher fid? be!.

tvihhdn, frül)er audö friebeln, im 9(blaut gu

Grabbeln, Don unruhiger, uuiffen'^after S3emegung

gebraud)t: llugegiefer aller 2Irt fribbelte auf ben
3erbrod?encu Stiegen 9lobaU§, n?te bas kribbelt

unb Grabbelt von §u>eigen unb Blättern Heller;

Don ü^elnben, t)ricfelnben (Smpfinbungen : es fribbelt

mir auf ber I^aut, in ber ZTafe, im Kopfe.
^riböe§!rabbe§, aud) Kriebesfrabes, Kribs!rabs

„feltfameg, unberftänblidöe^ Sieben ober Sun";
mo{)l gu fribbeln unb frabbeln gel)örig, mogu
fid)er ^riebelfrabbef. 25gl. Krimsframs.

biedren = m^b. kriechen, ^h. ift in gleichem

(Sinne krüpen, bem auc^ im Slgf. unb ^lltnorb.

g-ormen mit p entfprec^en (engl, creep).

Ärieg = m|b. kriec, -g-es, nur beutfclöe§ unb
nicberlänbifc^eS 2Bort, tiatte früf)er bie allgemeinere

S3ebeutung „^^einbfeligfeit", „Streit (aud^ mit
2Borten)", aucö „Streit Uor ©eric^t" tnar ein^

begriffen. ®ie ie^ige 23ebeutung l^at e§ fpätml^b.

erlangt unter ^erbrängung ber älteren S3egeid^=

nung urliuge. 9iad^mirfung ber älteren S3ebeutung

fönnte man annel^men in Söenbungen mie IHann
unb ^rau leben tu emigem Kriege mtteinanber,

nadö unferm Sprad^gefüt)! aber ift ba^ jebenfaflg

uneigentlid^e SSermcnbung be§ SSorteg in feiner

je^igen S3ebeutung.

friegctt = mp. kriegen fd^ir. SS., tooneben

mb.=nb. krigen ft. $ß. ^ür unfer Si3rad)gefü^l

befielen je^t gmei boneinanber DöKig gefonbertc

Söörter, Sie aber bod) auf ben gleichen Urfprung
gurücfgelin. 1) „^rieg führen", je^t nur in ber

Ij'ö^am Sprache üblid), frül^er ber alteren ^e«
beutung bon Krieg entfprec^enb auf jebe 5lrt Don
g-eiubfeligfeit begogen. 2) ®ie anbere 23ermenbung
gei)ört jeit umgefeJirt ber getoö^nlic^en Umgangs*
fprac^e an unb ift au^ ber pt)eren Sprache Der«

bannt. Wlh. hchtutd ha^ ftarfe krigen auc^

„ftreben", unb bieg fc^eint bie @rbbb. gu fein, fo

ba^ k. wider einen eigentl. „gegen einen ftreben"

märe, batier „mit i^m ftreiten". t)ie 3uf. erkrigen

begeic^net im fOlb. ba^ Sfiefultat be§ Strebend, ift= „erlangen". 3n biefer S3ebeutung erfc^eint im
2)lnb. fd)on ba^ einfache krigen unb meiterl^in

auc^ fion in bem Sinne „(oi^ne Slbfid^t) be*

fommen". ®iefe SSermenbung i)at fid), au(i) auf ba^
fd^lnad^e Kriegen überge|enb, über SRittelbeutfc^Ianb

unb and} über ben Süboften Verbreitet; bei Su.

ift fie I)äufig, tnirb aber fd^on in ber erften Hälfte

be§ 18. ^al)xl\. a\§> niebrig begeid)net. ^n ber

vulgaren norbb. 2lu§fprad)e txiit babei bor Goppel*
fonfonantenSSerfürgung ein: !rTd?ft, frTd?t, !rTd?te,

ge!rTd?t. ®er ®rbbb. näl)er fte^t f., menn e§

ein abficlötlicöe§ ©rgreifen begei($net, bgl. fie

frtegte eine Sdjeer unb fd?nitte mir mein golb»

farbes I^aar I^inmeg @rimmel§^aufen, nnb friege

bas üollc (Sias 3ur ?ianb @oe.; einen f. (bcn

man verfolgt bat), norbb. f. fpielen = l^afc^en;

norbb. einen Kned?t t (annehmen); norbb. 0bft
abf. (abnel^men), etroas r>on ber (Erbe auf!, (auf*

I)eben); meiter Verbreitet einen beim Kopf, Kragen
f. ®a aber ba§> Siefultat nid)t blofe Von bem
SBiUen be§ Subj. abfängt, fonbern anä) Von ben

äufeeren Umftänben, fo fonnten biefe in ber SSor*

ftetlung in ben SSorbergrunb treten, fo ba^ an bie

5lbf{d)t gar nic^t mel)r gebadet unb fd^liefelic^ l

aud) für Unbeabfid)tigte§ gebraud)t mürbe. Somit
ptte e§ bie pleite g-unttion, bk fpäter in ber

Vornehmeren Sprad^e beFommen übernal^m, bem

e§ je^t voHfommen parattel ftet)t, vgl. eine ^^raii,

Kinber, feinen £otjn, Sdpläge, Kopffd?mcr3en, bie
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5d?minbfud?t, graue ^aare, Vf'dn'öel Streit, £nft,

fd^öncs IPettcr t; etwas be3at]It, gefdjenft f.;

fatt f.; 311 (Sefidjte, ju faufeu, 3U fetten, 3U tun

f.; mit, ab, 3urü(f, I]eraus f.; Dgl. auc^ er !ricgt

nod} \o inf. (= ,Mt uocö 311 beanfpruc^en"). ®a=
gegen fann man in ^^äKen lüie er fann bas Brot
nid^t t^inunterf., bas (Sias nid?t ent3U)ei f., bic

dür nidjt auf, 3U f., ben Hocf nid^t an f., ntc^t

gut befommen einfe^en, lücil ^ler bte abfi(i^tlid)e

Slnflrengung :^eröorgef)oben irirb. Eigentümlich

norbb. er friegte es mit ber 2tngft*(tDurbe üon
Slngft ergriffen).

^ricggrej^t, früher aud^ = Kriegsgerid^t ge=

brandet, ögl. man ermartet fie vor bem Kriegs»

red?t 3fflanb.

ä>ie!ente, Kricfente, eine fleine 5lrt iDÜber ©nten.

tvicpliti)tf f. Krüppel.

!rtefd)en norbb. üulgär = freifd/en.

frimmcln mb., norbb. nur in ber f^ormel !. unb
mimmeln; ta^n (SeFrimmel toie ©etoimmel. 3SgI.

kribbeln.

frtmmctt, f. grimm.
frim^ctt ft., auc^ fc^tr. SS. al§ tec^nifd^er 5Iu§s

brud „Xnd), nac^bem e§ angefeud)tetift, 3ufammen=
preffen". S^on bem Xnd) fagt man bann: es ift

tu ber Krimpe; bagu in bie Krimpe (Krümpe)
getreu bilbl. =,,äufammenfcörumpfen", „fc^tüinben"

öfters hd §eine. ®a§ SSerb. ift nb.=mb. ^orm
für frimpfen, toelc^eS urfprüngl. intr. trar mit

ber attgemeinen S3ebeutung Jxd) sufammen^ie^en",
„einfd)rumpfen". 'S)a5U Krampf, Krampe, Krempe,
Krempel 1. 5lnd) !rumm ift inatirjd)einli(^ beriranbt.

Ävim§frttm§ = Kribbesfrabbes.

^ring ft. m. unb Kringe fc^to. m. lanbfcöaftl.

= „^rei§", „ÄreiSförmigejj"; für ben gepolfterten

Tragring, ßaften auf bem ^opfe gu tragen braucht

e§ @oe. ^a^u al§ ®im. Ännger m., ögl. bie

Sonne malt 3itternbe Kringeln an bie IPanb
G^amiffo; gcit)Dll)nlid) = „@ebäd in getüunbener

©eftalt".

^riptje = ml^b. krippe mit Dkbenform kripfe,

treftgcrm. S'ßort (engl. crib). ^m SSaffcrbau bc=

geidjnet e§ ^olstoerf, ha^ mit Steinen ober Erbe
ausgefüllt irirb, gum ^d)ni§c beS UferS ober cine§

S)amme§. S)iefe ^ebeutung icirb erft au^ ber

gen^ij^nlic^en abgeleitet fein. Slu§ f^ranfreid) mit
ber 6acöe übernommen ift K. als 23esei($nung
einer ^flegeanftalt für gang fleine 5!inber (mit

9iüdfid)t auf bie Strippe Scfu benannt).
Sl'ri^j^jcnrcitcr, im 17. u. 18. 3ci^r^. t>erä(^tlid^e

S3egeid)nung eineS armen (^bclmannS, ber f(^ma=
rol^enb tierumreitet.

^riv§ bulgdr, nur in ber Söenbung einen beim
K. friegen (nef^men); bie eigentl. S3ebeutung beS
SBorteS fte^t nid)t feft.

frittetn, ur[prünglid) ein üolfStümlic^eS 2Bort
(auc^ gritteln gefdjrieben) = „mäfeln", ^^urtgu*

frieben fein", iuogu frittlid?. 3m 18. 3a^r^. ift

e§ Hon ben ©diriftftcEern an baS frembe KritiF

angelehnt unb banac^ im Sinne mobifigiert= „flein*

lic^e tritif üben", am üblid)ften in beFritteln. ®agu
bann bie ©ubftantiba Krittel 3)1 „!leinlid)e ^ritü",
Krittler, Krittelei.

hii}dn, äBeiterbilbung gu bem fclteneren Frißen,
bieS ju m^b. kri^en, t)gl. Kreis, mit Fragen bal)er

ipat)rf(^einlic^ bon §aufe auS nidjt berlnanbt, toenn
auc^ fefunbär baran angelefint.

trotte %. tücftmb. „2odt", „ßoden^aar", Jüa^r:=

fc^einlid^ bertüanbt mit Frans; ha^^n Froüen, Fröüen
„fräufeln".

5^rone auS lat. corona (fd}on al)b.), urfprüngl.
einerfeitS ber bem (Sieger in einem Söettbeinerb

guteil loerbenbe ^rang (nadj griedöifd)=römifc^er

Sitte), atiberfeitS ber metallene frangäf)nlic^ei^aupt=

fdimud als Spmbol ber föniglid^en 2öürbe (nai^

urfprünglic^ orientalifc^er Sitte); öon ^ierauS

finb tüeitere 2lnlt)enbungen ausgegangen, ^ei ber

öielfac^ bilblic^en Sinloenbung beS SöorteS, bie

aucö in ber Sibel eine giemlic^e S^tolle fpielt, läßt

fid) nic^t immer genau f^eiben, iüelc^er bon beiben

SluSgangSpunften gugrunbe liegt. 511S äJJünä*

begeic^nung gilt K. ursprünglich für eine iüirflic^

mit einer 5^rone bezeichnete SJlünge. K. ift auc^

üblic^ für einen ßeucfiter in S!ronenform, tnofür

beutlicfier Kronleud?ter. SSolfStümlic^ es ift il^m

etmas in bie K. gefat^ren = „eS I)at ii)n ettüaS

berbrie^lid) gemad)t" ; er l^at etmas in ber K. (im
^opfe) = „er ift angetrunfen". ^agu Frönen.

^ronfUcift^ , auc^ blofe Krön füboftb. „f^^^tfc^

bom 3iüercl)fett", geit)ö{)nlic^ gum ^^rül^ftüd ge«

geffen.

^rott§6eerc norbb. = preifelbeere, eigentlid)

„^ranic^beere", gu nb. Krön = Kran (f. b.).

ÜYÖpti norbb., D^ebenform gu Krüppel, ^agu
tvöpQln norbb. „fid) mülifam betnegen, ol)ne redit

bon ber Stelle gu fommen".
^ro)jf, gemeingerm. SBort (engl.crop), urfprüngs

lic^, tbie eS fcl)eint, iebe 5lrt bon ^erborfte^enber

D^iunbung begeic^nenb.

^ro^js'eug norbb., beräd^tlic^e 23e5eid)nung für

2J?enfc^en, ä^nlid) inie (Sefinbel, namentlich auc^

für Sünber gebraud)t. ®afür gutüeilen auc^ ein=

fad)cS Krop m. dMh. ift kröp = „^leinbie^",

JD0I)1 gu krüpen,
f.

Fried]en. ©ntfteHt (5rob3eug

mit 5lnle!^nung an grob.

^röte = m^b. krote, noc^ je^t oberb. olpne

Umlaut Krott, allgemein Sd?ilbFrot dl. = „Sc^ilb=

frötcnfc^ale" alS Stoffbegeid^nung. ^aS SÖort

ift nur beutfd). 511S Sctiimpftnort für 9!)Umfd)en

unb Siliere (fpegiett (SiftFröte), auc^ Jricber in

fc^mei^elnben Sinn getüenbet, befonberS auf ^inber
angeinenbet; norbb. mit ber 2luSfprad)c Kräte,

bie auf bie öltere 9^ebenform krete gurücfge^t.

md) = „@elbftücf" bolfStümlicö unb ftubentifc^.

^rurfc, nieftgerm. SSort (engl, crutch) begeicfinet

teils ben als Stü^e bienenben Stab mit gefrümmtem
®nbe, teils blofe baS ge!rümmte ^nbe (ba^er

KrücFftocf). ©S mirb übertragen auf ©egenftänbe
bon älinlidöer ©eftalt, bgl. befonberS 0fenFrücFe.

^vng 1) =ml)b. kruoc, -ges, meftgerm. Söort, ein

©efäfe mit .^"»enfel für f^lüffigfeiten , urfprüngl.

irbeneS, ba^er alS Xrinfgefä^ bem (Slafe gegen=

übergefteHt, ein Unterfc^icb, ber aber nic^t überaß
aufredet crl^alten tüirb. 2}gl. KruFe. 2) norbb.
„SöirtS^auS", befonberS auf bem ßanbe, n)0 immer
nur baS altberec^tigte SSirtS^auS fo 'i)d^i, in bem
bie @emeinbeberfammlungen ftattgufinben pflegen.

2öol)l nid)t mit 1 ibcntifc^, toiett>ot)l bie 93e^aup=

tung nicöt gang gutrifft, ha^ in bem ©ebiet, too

K. 'im Sinne 2 borfommt, eS im Sittne 1 fel^le.

®agu Krüger „©afttüirt", allgemein nur noc^ alS

®iflenname.
trufe f^\ aus nb. krüke „irbene 23üc^fe", bom

Krug burc^ ben SJJangel beS §enfelS berfd)ieben,

mit le^terem SBorte troi^l auc^ nic^t bertüanbt.

^rume, ein mb.=nb. SBort (=engl. crnm, crumb)
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1) r^Öfin? flcincS <Biüä, namcntlidö boit 23r£)t" Cinhb.
Brofam), 2) „bcr innere ivdd)C 3:;eil be§ ^roteS"
im @cgen[n|5 gur 9iinbe, llrufte; banad) aud)
2ldevhnmc „hk obere locfere ©rbe". ^ngu ®im.
Slrümel; ferner frümcln „in ^riimd)en gertcilen";

ftd? rerf, „fid^ in fleinc ^Teilc anfli3[en": eine (Se=

fellfdjaft üerfrü'.ielt fid?.

frumm = ml)b. krump, -ber, lüa^rfd^einlid^ Der*

toanbt mit h-inipcu (f. b.); ^ompar. Frummer,
baneben (mb.) frümmer. ©§ ift fi)nDnl)m mit
fd?ief (f. b.), mit bcm e§ formcirjnft üerbunben
mirb. S3ilbl. t nel|meu „übel ncl)mcn", eigentl.

„fd)ief nnffaffen". @cgenfa^ gcrabc, früljer [d?Ied]t.

^a^n frümmen, Krümme, bieS ttor^ng^mcife

poetiftt, fonft Krümmung.
5^nuumf)o(s 1) aügemein „!rnmm gemac^fencg

§Dl3". 2) fpesiell „gefrümmlcg §oI?5, gcfd)Iad)tete§

S3icl) baran sn Ijöngen". 3) = KrummI]ol3!icfer;
bngn Krumm{]ol5ÖI.

^rummftab fpegieE „ber frumme Siah be§

S3ifd)of§": unter bem K. = „nnter bifdjoflidjer

§errfd)aft".

5lntm|je, f. Frtmpen.
^rümjjer, in ben Sn^t'en 1808 ff. 23eseidjnnng

eineg 9tefert)iften in ber preufeifd^en 5lrmee. nr=
fprnng nid)t feftgcfteEt. ^agu nodj jelit gebräud)=
lid^ Krümperpfcrb.

frunfen, fruuffen oftmb., oflnb. „ftöncn".

^ruV^JC g-. „S!reu3 eine§ S^icittiereö", au§ frang.
cronpe.

^rü)))je(, baneben früfier Krüpel (mit langem
S^ofal, ber bn§ urfprünglic^c gn fein fdjeint, m^b.
krüepel), bei ße. €l]efriepel, ha^n einer friepHd^ten

(Pcrfrüppeltcn) 2ld}ie, and) Kröpcl (mit nb. SSofal).

®agu ftd? l]in (fort) Mppelu (mie ein Krüppel
^infc^Ieppen), rer!rüpj?eln.

^ntftc, in al)b. 3cit entlel)nt an§> lat. criista.

Zufiel, ßcfinlüort aug miat. cubellus, 3Ser=

flcinerungSlüort gu mIat. cuba= cupa (pgl. Kufe).
®a5U Mbler fübtüeftb. = Böttd?er.

^üd^c= m^b. küchen, frü^ entte^^nt au§, fpätlat.

coquina, pgl. Kod?. Süboftb. bafür Kudjel.

^ud^ctt = ml)b. kuoche (f. ^aden). Wlit bem
üermanbten engl cakege^teS auf gemeingermanifd)e
©rnnblage ^nrüd. Kudjen, ja K. bient al§ ironifdje

23crneinung. ®a§ ®im. mittid begeict)net fübb.

fpcgiell in %tii gebad'ene fleine ^ud)en. ^a^u
fübb. auc^ einSSerb. tüftln „Sfüd^el baden", ferner
Küd?Ier (sleb!üd?Ier) „tnc^enbäder".

Mt^culnteitt fc^on hei £u. ®er genaue Ur*
fprnng ber SBegeidinung läfet fid) nid)t nad^mcifen.

Md)(cin, burc^ ßu. üblid) gen^orbene S3erl)üdj=

beutfc!)ung an§ mb. Küd^el, Küd?en = nb. KüFen,
meld)e f5form in norbb. Umgang§fprad}e üblich ift.

2)iefcm entfpric^t engl, chicken.

fttrfett, f. gucfen.

^utfurf, fd)aKnad)a:^menbe§ SBort, guerft nb.=mb.
^ie ältere SSegeic^nnng be§ 23ügel§ n^ar (Saud?

(f. b.). ®§ fommen auä SSermittlnng^formen Dor
mie (SucFgaud?. 3n Dielen Söenbnngen mirb K.
fpnDUijm mit (Teufel gebrand)t: beim K., 3um K.,

ins Kurfucfs Xiamen,^ lioV mid] ber K., plagt btd?

ber K., ber K. ift los, xd) fd^ere mid) ben K. barum,
bu tpeift (nidjt) ben K. baoon.

tubbehnubbel m. Dulgär = „ aJüfc^mafc^

"

((Erben?. §etne); Dnomatopoetifclje ä^ilbung.

Ättfc %. 1) „23Dttid)" = m^b. kuofe au§ mlat.
copa, ?tebe]ifürm ^u cupa. Xa3U Küfer. 23gl.

Küpe. 2) bie Dorn geMmmten ^öl^er, auf bencn
ber ©erlitten ru^t, ^ci^cn Kufen, ^^a^ii eine

9kbenform Kud?e, lücldjc bi§ in§ 5U)b. gurüdgus
Derfolgen ift.

^nfcr, 3U Kufe 1 „S5crfertiger Don ^ufen"
(fübb.). ®a§ ©elnerbe ift mit bem be§ Mbler§
Dertoanbt, toirb aber bod) Don btefem unter*

fd)ieben.

^ugcl 1) f. (Sugel, 2) = m^. kugel(e) (früljcr

nid)t nad)gcmicfen). Unter ben Söerloenbungen ber

5!ugel treten* bie 5nm ©pielen unb gimi @d)iefeen

befonbcr§ lierDor. 3)ie le^tere !ann fo gum ^aupt*
injialt ber Sebeutnng merbcn, ha^^ man bie 23e=

geic^nung beibcl)ält, and) loo bk ©eftalt nid)t me!^r

bagn ftimmt: Spi^f. ^Inatomifc^ l)eifet K. ber

©elenffopf ober auc^ bie §ö^le, in meldte biefer

eingefügt ift; bal^er fid? ben itrm (bas Bern) aus
ber K. fallen. '^üqH !ugeln „mit S!ugcln fpielen"

ober „)r»ie eine 5!ugel roEen". SScnn lc^terc§

loiHfürlid) :^erbeigefü^rt toirb, gebrancöt man ftd?

!.; übertreibcnb er !ugelt fid? üor £adjen.

^u^ = ml)b. kuo, ibg. SSort (griecl^. ßovg, lat.

bos), nrfprünglic^ ha§ männlict)e inie ha^ meib*
lid)e 91inb beaeidjnenb, im @erm. auf ba§ le^tere

befd)rän!t. Uebertragen ^irfd^hil], tük fonft (Sei§.

3n 3^iff- fübb. Kül?= ftatt Kul] =
, Inorin ^umcift

ber alte @en. @g. gu fe^en ift (ml^b. küewe,
küeje). ®a3U fc^toei3.stirolifd) Slü^cr = „tu!^=

^irt".

Äul)fu§r ^ct ©olbaten fc^er3]^afte 33e3eiclönung

be§ @elriel)re§.

^u()f)nut. aJiit 3Jüdfid)t auf bie SSerarbeitung

3U ^krgament fagt man bas gel^t auf Feine K.
„ba^ fann man fc^tDcr alle» auffd)rciben nnb bcm=
nad) and) fagen".

fü^I = ml)b. küele, Derein3elt nod) bei ^ic^tern

füt^le (mb.), meftgerm. Söort (engl, cool), Der»

inanbt mit Falt, Don biefem baburc^ unterfdjieben,

ba^ c§) ben geringeren @rab be3cic^net, bal^er

and) befonberg gebranct)t, loenn ber @mpfinbung§-
einbrud angeneljm ift. 2lnf ©eelifc^eS übertragen

mie t]ci§ nnb marm. 6ubftantiDiert tmKüt|len;
feiten ein ft. 91. Kül]l, Dgl. ein ftd?tbares Kül]l

emeift, bas 2lbeub!ül]l §bltl), 9tüdert. ®a3U
Küt^le, Füljlen, le^tereg feiten auc^ = „fübl tücrbcn"

(ml)b. kuolen).

mt^le, f. Kaule 2.

!ül)u = ml)b. küene, gemeingerm. SBort (engl,

keen „fd)arf"), ba§ and) in bem ^Jamen Konrab
(al§ Familienname Kol]uert, Kul]nert) ftcdt, je^t

nid)t meljr Dolfgumfeig- 9}Jeift lobenb, bod) nid)t

au§fd)liefelid), Dgl. tollFül^n. Selten erfc^eint !.

auf mie ftol3 auf, Dgl. morauf nun jemanb t ift,

barauf bin id] aud? f. Su. ®a3U Küt^nt^eit, ftd]

erFülinen, Deraltete§ 5lbD. Fül^nlid?.

^iijott (Coujon), im 2lnfang beg 17. ^al)xf).

aufgenommen an§ frans, couyon, Nebenform 3U

co'ion. ^a^n hijonieren (coionner) mit eigener

SebcutungSentmidelnng, tDoburct) e§ mit d?ifanteren

fpnonpm gen>orben ift.

^üfcn, f. Küd?letn.

fuUent, f. Foltern.

^itm m. lanbfd)aftl. „^^ergfuppe", liänfig in

ber S3e3eid)nnng beftimmter Dertlid)!eiten.

^itmmc %. norbb. „grofee <Sd)üffel", Jlapi".
SSgl. Kumpf.
Kümmel = ml)b. kümel, frü:^ entlehnt auS lat.

cumiuum.
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Mmmeiblättä)tn , ber erfle 23eflattbteil umges
beutet au§ ebrätfc^ gimel, S^^^^^ für ®rei.

Äümmeftürfc „(Sdjüler ober ©tubent, bcr an^
ber Heimat mit SSorräten berfe^en n^trb".

Äummcv = mf)b. kumber. SSeriüanbte SBörtcr

ftnben fid) and) in bcn romanifd)en ©prad^cu (bgl.

frang. encombrer, dec), ol^ne ha^ ha^ S5er!ÖäIt=

ni§ unb bcr Urfprung flar tft. ®ic Jöebeutung be§

aßorteS {)at fic^ (tote c§> fd)ctnt üon emcr @rbbb.
,,^elaftmtg" an§) nad) fel)r ber^djtebenen Seiten

i)\n enttoiäelt. 1) ant)b. u. nod). tücflmb. ift c0

= „©erlitt". 2) in bcr älteren 9?ed}t§fprad)e =
,,23efd)lagna{)me", „?lrrcft". 3) für bie ie^t ber=

breitete ^ebeutnng ift bie (Srunblage „33efcf}tüerbe",

„9)Jüt)far', bgl. mit K. follft bu bi^ barauf näf^rcn

§u., moraug and) ber Sinn „®ürftigfett" ent=

fpringt, formelhaft berbunbcnl7unger u,K. ßn. n. a.

3cl?t mirb es auf bie innere ©mpfinbung belogen
(Dgl. ^Ingft). — fümmcritd) fc^licfet fiel) jctjt in ber

S3ebeutung am näd)ften an rerfümincrn an, ft)no5

nt)m mit biirfttg. ^-rü^er erfc^cint e§ and) in ber

33ebcutung „befd)merlid)", ügl. ber IHcnfdjenliänbe

!ümmerlid?ftem ^[ct§ @oe. — fümmerit im 5(n=

fc^lufe an Kimimcr 2 in ber älteren Sfledöt^fprac^e

= „mit 23e|d)lag belegen". 3n 5(nfc^lnfe an Kum=
mer 3 ift e§ pnäd^ft „bebrücfen'', „quälen", bgl.

bod? eines, HTutter, tft es, was mtd? üimmert: bie

Braut t)erlte§ xd) unter frembem 5d]ut3 @c^i.;

reflejiö : ba fd?ltef er, aber ntdjt lange, xvad^ie vex--

morren unb flimmerte fid? @oe. (Semö^nlic^ ah-

öefcömäd)t mid? fümmert „mir mad)t ©orge", „c§

Qtl)t m'id) an",^ immer nur in ©ä^en mit negatibem
<Sinne: bas fümmert mid? nidjt, menig, mas füm=
merfs mtd;. ©ntfprcc^cnb fid? f., biefcö aud)pofittü,

mit um berbunben, mofür mit feltener bic^terifcber

^•rei^eit auc^ ber @en. : eine Htemme, ber fid? beffen

fümmert SBi. — ß^ff.: bef. = „plagen": marum
befümmerft bu beinen Knedjt ßu.; = „fd)mer5cn":
ba reuete es il?n, ha^ er bie IHeufd^cu gemad?t ijatte,

unb es bcfümmerte it?n in feinem f?er3en 2n. ; re=

flci'il) : nun befümmcrt eud? nid?t, unb benfet nid?t,

ba% i&i barum 3Ürue 2n.; nocl) attgemein bc--

fümmert = „betrübt", ©onft mit ^Ibfc^loäc^ung

mie einfad)C§ f.: befümmert mid? bes HTosforntters

Sad^e? ©cl)i.; geit)öl)nlicö nur reflejib fid? bef. um;
im 18. 3n^r!t). fid? unbcfümmert laffen: fd?ou

ö^befpts lie§ fid? um bie t?iftorifd?e Htd?tigfeit

<}an^ unbefümmert ße., unb äl)nlicö l)äuftg bei

i^m. üerf. im 2lnfd)lufe an Kummer = „®ürftig=
feit" 3u ber 33ebeutung „beeinträd^tigen", „in bcr

®ntfaltimg :^emmen" cnttbicfelt, bgl. Sie l]aben

mir btefeu Criumpl? um bie f^älfte rcrfümmert
ßc., bod? la§ uns biefer Stunbe fd?önes (Sut burd?

fold?eu
^
Crübfinn nid?t pcrf. ®oe. jünger ift

intranfitibeS rerf., bgl. gan^ rerfümmert tl|m fein

iier3 S3ürger. SSercingelt fcflejib: ba^ nid?t ber

£ebenb'gc mie ein Qloter fid? oerfümmre, fid? per»

berbe ®oe. ®a§ ^art. üerfümmert fann gum 3ntr.
utib ^um 2^ranf. gesogen merben. — Kümmernis =^

Kummer, jcl^t unüblid) gctoorbcn. 9Uc^t fo gang ift

Befümmernis an§ bem ©ebranc^ berfc^munben.
Kummet, Kumt 9^. lanbfc^aftl. = „^algjoc^ bcr

3ngttere", an§> bem ©lab. (poln. chomat).
Äum^an „©enoffe", fd)on m^b. an§ afrang. com-

paing, mogn nfrang. compagnon.
Äum^f 2)1, in nb.=mb. ^orin Kump, baneben

Ä>mve fd)m. Tl n. ^. lanbfc^aftl. „ülapf", ioo^l
i. mit Kumme bermanbt.

!unb, alte ^jSartigipialbilbung gu fönnen. (SS

ift in ber ltmgang§fprad)e unüblid), an§ ber frülicr

namentlid) in ber Urfunbenfpracfje fc^r pufigen
SSermenbung in feierlicherer 91ebe beibehalten, aber

nur nod) präbifatib gebraucht: f. fein, merben,
tun, mad?en, geben, mogu Kunbmad?ung (fübb.

offiziell), Kuubgcbung (in neucrem 3eitung§ftil)e^r

üblid)). SSereingelt ift c§ bei S)id)terit = „fnnbig":
3t]r feib ber mtlben (Segenb trefflid? f. Urlaub. —
®ie ©ubftantibiernng ber Slunbc ift nrfprünglic^

allgemein „ber 33cfannte", bgl. nod) S. l?attc aud?

in Königsberg alte Kunbeu unb Kunbtnnen genug
?lrnbt; jc^t „ber in einem @efcl)äfte 3,kfannte,

ber bort gu faufen pflegt". (Scanner nnh ßanb*
ftreid)cr be3cid)nen fid) ntitereinanber al§ Kunben,
bal)er bie bolf§tümlid)e SScrmenbnng = „Slerl". —
^unbcf5r- in berS3ebentung„loiffenfcbaftlid)e^ennts

ni§" ift im 17. S^-i^^l). maf)r)ci)einlic^ unter @in=

flufe bc§ §olIänbifd)cn hnxd) bie 6prac^gefellfd)aftcn

cingefül)rt; e§ fte^t meift in Qn]].: (Srbf., :^eilf.,

^Illerlumsf. 2C.; bod) and) einfach: bie K. ber alten

Dcnfmale @oc. dlod) jünger unb nur im p^eren
©til üblich ift e§ = „Kenntnis bon einem (5reig=

ni§ burd) 9Jac^rid)t, Ucberlicferung", bgl. feiner

mar, ber K. gab Bürger; für K. ron braud)t

2SoB nngetbofinlid) bcn @en.: ha^ er um Kunb'
it?n fragte bes langabmefeuben Daters. — üinben
mar gmar fi^on ml)b. borl)anben, ift aber au^cr

@cbraud) gerommen unb erft in ber neueren 3eit

micber in bie ^ic^tcrfprac^e eingeführt nac^ bca

3nff. auf., nerf., bie übrigen^ auc^ je^t nur noc^

in Vollerem ©til gcbraucf)t merben ftatt an=, rer--

fünbigen. 9hir in bem je^igen ©innc bon fün=

bigeu t)at \id) Hinbcn in bcr 2}olfgfpraci^c einiger

(Segenben erl)alten (©d)mei3). 25gl. befunben, er=

funben, «bigen. — fnnbig, früher and) mit nm=
lant fünbig. 1) = „befannt" feit bem 18. S^^rl).

unüblid) gcmorben, nur nod^ bereinaclt gebrand)t:

er cerfet]lt bie funbigeu Stege Körner, ein funb'gcr

HTeuter bift bu 5l5B©d)lcgel; allgemein geblieben

in offenf., ftabtf.; auc^ lanbf., meltf., bei ße.

fd?ulf. 2) = „S!enntni§ befi^cnb", gemö^nlid) mit

einem (S)cn., meift in aEgemeinercm ©inne auf

eine bleibcnbc ($igenfd)aft belogen, g. 3?. rielcr

Sprad?en f., feltener auf bk Kenntnis einzelner

Satfad)en, bgl. ber Störungen fd?on f. @rillp.,

fd?on f. bes planes WöxiU; am üblic^ften in

3uff. mie ortsf., fad?f. 2C. 5ln 3")T ^^^ llatm--

funbe 2C. angefc^loffen ber ZTaturfunbige 2C.
—

fünbigen gu funbig 1. 1) = „befannt machen",

je^t nur nod) in ben 3uff. auf., üerf., mcld)c bie

einfad)eren an=, üerfünben gurüd'gebrängt l)abcn.

2) attgemein üblid) = auffünbigen: ein Kapital

f., einem f. — laubiger, ©nbftantibbilbnng gu

funbig „Kenner": aller f^er^e'i Künbiger, (Sott,

ber ^er3ensfünbiger ßu. ©pätcr gebranct)t man
Ilaturf., Kräuterf. 2C. = ber Haturfuubige (=fün=

bige) 2c. 'SUl)t bcr unbcftimmte Slrtifel bor bem
dloni. ©g., fo ift nict)t gu entfc^eibcn, melc^eS-bon

beibcn gemeint ift. füublid^ = „offenbar", ber=

altet: f. gro§ ift bas gottfelige (Sel?eimuis ßu.

^uubmanu mit ^l. Kunbleute kinbfcl)aftl. =
Kunbe.
^mtbfame fd)meig. = Kunbfd?aft.

Slunbf(^aft 1) „Kenntnis", „SBiffen": fo gemig

er mit (Eurer unb bes Bifd?ofs K. gefangen tft (Soe.,

ol?ne alle bes f?aufes K. ße., an allem mooon er

K. l?at ©c^i.; baj)cr and) = 9h-id)rid)t": ba id?
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fo mircrmutct K. roit inctnem Sol^iie befommcn
I^abe Xiecf; enblid) nod^ jc^t im allcjcmeincn @e=
hxaud) = „emgcaogcne ^a(i)x\d)i"

, „StiiSforfcöung"
(bcfonbcrg im S!ricgc); and) foEcftil) = „bic^imb=
fitaftcr" : [djtperltd^ möd?t' er bcs^cinbesK. I]intcr=

gel]n (Bd)l 3" ber älteren ^pvad)C ift e§ auc^= „?Ut§fage bor ©cric^t" inib „fcl}riftlid}e§ 33e=

wci^inid", „au§geftclltc§ 3cugni§", iiod) bi§ in

neuere ^cit „3eugni§ eineg ^anbtoerfgbiirfd^en".
^a^n !unbfd?aftcn , aus!., vevt, Kuubfd^after.
2) an ber Kuubc fic^ anfc^Iiefeenb ift K. gunäc^ft

„33efnnntj(^aft gioifc^en mel^reren", ngl. noc^ bei

^c. Ia§t bie §cit allmäl]lid?, uub uidjt bic ZTcu«

gier uufre K. niad^eu; je^t nur noc^ „SSer^ält=

ni§ be§ 5!unben gum Käufer", ügl. xd} wiü 3t]re

li. rcriieren ße.; nod) gelüö^nlidjer „©efaml^eit
ber 5lunben".

^mift = „bn§ S?ommen", früf)er allgemein üb=
lid), in ber neueren Sprache nur üerein^elt alter*

tümelnb: t)es f^eilanbs K. 33ürger, 2l2ö@d)IegeI.

3uff. 2Ibf., 2lnl, 2lusf., Dasmtfdjen!., (Etnfünftc,

17er!., Züeber!., UebereiuF., Unter?., IPtcberf., §uf.,

gurücff.
, gufammenf. — ^a^u fünfttg eigentl.

= „in begriff gu fommen"; bann aeitlid) „^eran=
nal^enb", „beborfte^enb", ügl. ba% ber ircenfd? nidjt

ipiffen foll, was f. ift (beüorftet)t) ßu., ba§ itir

bem fünfttgen gorn entrinnen werbet ßu.; nod)
je^t allgemein Hon einer bct)Drftel)enben 3cit, aber
nur oon ber ©egenmort an§: künftige (= nädjfte)

lVod]e, fünftigen ^^rcitag; am geluÖl^nlic^ften al§

@egenfa^ gu gegenipärtig unb oergangen, fo aud^

häufig abOerbial (öerfc^moljen fünftigl]in); \iaü

beffen auc^ ins fünftige.

^unfel ^. fübmeftb. == J^ocfen, an§> mlat. co-

nucula für colucula (frang. quenonille), 2Ser=

fleinerungStüort gu colus. ^a^u Kunfcllel^en

„Se^en, ha§ aud) auf metblid)c S^ac^fommenfcljaft
übergeben fann".
!uttMn lanbfci^aftl. (norbb.) „t)eimU(^e§ @piel

treiben".

^ttttft 3U fönnen. ®er S3ebcutung be§ $ßerb.

cntfprec^enb ift K. pnacf)ft = „SSiffen", „2öiffen=

fcöaft", fo nodö anljb., bgl. bie gro§e Kunft mad?t
bid? rafenb 2u.; and) ie^t noc^ trabitioneH be*

ma^rt bie fieben freien Künfte. ®ann ift eg tvk
gleid)fall§ fönnen auf burct) Hebung gewonnene
Sertigfeit begogen, ögl. fjeil!., £ebensf., Staats!.,

Kriegs!., §auber!., \d}wav^e'K., ö^oilettenÜinfte,

Kartenfünfte , bie K. fid? beliebt 3U mad?en 2C.

®abei begeid^net K. nid)t blofe bic bem einzelnen

an^aftenbe ^-ertigfeit, fonbern auc^ bie 5lu§übung
folc^er f^ertigfeit unb bie @efamt:^eit beffen, mag
3U biefer SlnSübung geprt. (Seit bem 18. ^scd^Vi).

mirb K. fd)lecöt^tn aud) mit (Sinfd)rän!ung auf
bic für ben äfl^^ettfdöcn @euu^ arbeitenbe 2:;ätig=

fett gebraucht, mofür anfangt aud) fd/öne K.
^äufig ©egenüberftellung üon K. unb Hatur. ®nb=
licö mirb K. aud) für eine „fünftlic^e 3Sorricl)tung"

gebraucht, fo befonberS im SSergbau für eine

gum §eben Oermenbete 2)lafc^ine, tnonacö bann
allgemein IDafferfunft, mofür gumeilen einfac^eg K.
(Sübmeftb. l^crfet K. ein „großer Ofen, ber bon ber

^iic^e in ha^ Sinimer reicht". — ^a^n fünftein,

früfier auc^ ol^ne tabelnben S'^ebenftnn = „mit
(Sorgfalt an einem Söerfe be(fern", bgl. an IViU
t^elm t]abc id} tjier unb 'öa eingefd?altct unb am
Stile gefünftelt, i>a% er red?t natürlid? merbe ®oe.;
aud) tranf.: f^omer lägt htn Uulfan gierraten f.

2e.; am gemiJ^nlid)fton ift ba§ ^art. gefünftelt,

noc^ pufigcr ungefünftelt, 3itf- erfünfteln, aud^

einem etmas auf. 2tu§ fünftelu abgeleitet, aber
bireft an Kunft angelef)nt ift tünftter. fünftltj^

fct)lieBt fie^ frütier an alle 3Scrtoenbung§meifen oon
Kunft an, mirb bal)er auc^ gebraucht, mo mir je^t

funftrcic^ ober funftmö^ig bermenben: ein fünfte

lid^er ITteifterßu., ein fünftlidjerDicb ober gauberer
@oe., bem Seffel, ben fein alter fünftltd^er I^aus«

fned^t beimlid^ gefdjnijöt SSofe, allerlei fünftltd?c

2^rbeit ßu. , ein'fünftlid^es Heiten ^3ficobt, bie

fünftlidjfte IDenbung ®oe., fünftlid? fd?lauer 2t)en=

bung (Sd)i., bie Sd^metd^elei fd^mtegt fid? üer=

gebens f. an bein 0t)r @oe., mit ber fünftlid^ften

Hatur ®De.; jc^t mirb e§ nur al§ @egenfa^ %n
natürlid? gebraucht.

Slnnftmater, fübb. hm ^akx aU ^ünftler im
(SJegenfa^ gu bem ^anbJuerfgmäfeigen 2lnftreid)er

be^eictjuenb.

^unftmüljle fübb. „nac^ ben ^ortfc^ritten ber

2}kd)ani! eingerid)tete Tlixl^k". '^a^n ^mtftmültcr.

^«nft^aufe, urfprünglicl eine abftdötlid)e ^aufe
be§ @d)aufpieler§, bie ben Qtücdm feiner Älmft
eiitfpric^t, iet^t gemö^nlic^ fpi)ttifc^ bon einer nicöt

gemoEten $aufe, meiere bit %o\qz bon mangels
bafter ©inÜbung (bei einem Vortrage) ober bon
S^erlegen^eit (bei einer Unter^^altung) ift.

^unftftücf, früher aud) in eblerem Sinne =Kunft=
merf, bgl. ein K., mert in bem Sd^a^gemölbe
eines Kaifers 5U ftel]n @oe.; bod^ hü @oe. aucö

in au§brüdlid)em ©egenfa^e mel^r ein Kunftftücf

als ein Kunftmerf.
funtcrbunt, b^a^rfd^einlid^ gebilbet mit 5ln=

le^nung an m^b. kunterfeit (= frang. contrefait)

„5Zad)gemad)te§", „Vintd)k^".

^ung, S?ofeform ^u Konrab, bgl. I^ein3.

Mpe ^., bei ben Färbern S3eseid)nung ber auf=

getieften ^arbe; urfprüngltc^ ift e§ ber Steffel, in

bem bie §arbe gefod)t mirb, unb K. ift nieberb.

9lebenform gu Kufe.
^iiptv (nb. f^orm) = Küfer.

S^ttjjfer, alteg ße^ntoort au§ fpätlat. cnprum.
®a§ einfact)e Söort auc^ für ^upfergelb unb für

^upferftid).

änppt, aud) Koppe „@ipfel cine§ ^erge§", ber=

tbanbt mit Kopf (?).

Klippel ^. 1) „^albfugelförmig gemölbte^^ac^",
au§ it. cupola. 2) ^flebenform ^u Koppel, ^a^u
fuppeln, frül)er tbie foppeln gebraud)t, bann in

ber 33ebeutung babon gcfonbert, auf ha§> S^i-

fammenbringen ^ur @l)e ober ^u aufeere!^elid)em

gefc^lec^tltcl)emS3er!el)rbeäDgen. Kuppelpelz, eigent*

lid) ein ^^el^, bann überhaupt @efd)enf für (5!^e=

bermittlung.

Ünv 1) ärgtlid^e ^ur, erft nl)b. ße^ntbort an§
lat. cura. Qn^. Kuranftalt, =ort, =ljaus, =garten,

=gaft 2C. '^a^n furieren. 2) mit S^lebenform Kür
= af)b. kuri, gu ftefen, früher in mannigfaltiger

SSermenbung, ber33ebeutung be§SSerb. entfpred)enb.

So= ;,23efe^lufe", „®ntfcölufe", allgemein geblieben

in IDillfür (ber tabelnbe 3kbenfinn, ber l^äufig

barin liegt, ift nid)t urfprünglid^). ^al^er aud)

= „Sa^ung", „red)tlicöe 23cftimmung" (fo früher

and) rOillfür); = ,Mal)l", in biefem (sinne er=

neuert bon M., nad) bem e§ and) einige anbere

angemcnbet fiaben; fpegiell belogen auf bie Sßabl

be§ beutfc^en ^5nig§, in biefem Sinne am längften

trabitionell crl)alten, befonbcrS aber in ber ab'^
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geleiteten Sebeutuiig „dic^t sur ^önig§h)a^r'.
äöirflic^ Icbenbig ift c§ aber nur geblieben in hm
3u[f. Kur=ir(atii3, Knrpfal3 2C. unb Kurfürft. 3?on
bcr faiferlic^en S^anjlei au§ f)at fid) bie ober^

beutfc^e Schreibung dt^ur feftgcfe^t, hk erft in

neuerer Qdt icieber ,surüc!gcbrängt ift. — ®n,^u
füren, in ber 23ebeutung „\mi)kn'' erft feit (Snbe

be§ 18. 3al)r!^. in 9lufnat)me gefotnmen.

luranjeu „in S^id)t net)men", „güdjtigen", „prü-
geln" ; lüa^^rfc^einlicfe au§ mlat. careutia ,,nöfter=

Ud)c !!Öufeübung".

kuvhci ^\ „SBinbe an einem 3ie^6t-unnen, einer

^anbmü^le, einem ßeierfaftcn 2C.", SBeiterbilbung

au§ einem älteren Kurbc. ®iefe§ an^ fvcing.

courbe abzuleiten ge()t, abgefe^en öon ber 58e=

beutung, fdion be§§alb nic^t an, mii bereite im
2lt)b. chnrba üoriianben ift.

farbig = m^b. kürbi^, alte§ Se^^ntrort au§
lat. Cucurbita.

füren, f. Kur 2.

!urto§ an§> lat. curiosus „neugierig", im 18. 3<^^^^.

nodj oft mit ber S3ebeutung beg lat. SSorteö, t)at

ftc^ in ber ä^olfsfprac^e ^u ber ^ebcutung „felt=

fam" entmidelt.

furreit lanbfc^aftl. in ä^nlirfjem «Sinne mie
fuurren, Uerbuuben f. unb murren; ha^n hirrig

„mürrifd)" 5^ürger u. a. 3m 21^. unb ^Mf)b. be*

ftel)t noc^ ein ftarfe§ SSerb. kerran, kerren.

^urrertbc ^. „(Sdiar üon ©c^ülern, bie bor ben
Käufern fingt unb bafür @aben ^eifd)t". 5)er ge=

naue Urfprung ber SSe^eidmung ift nid)t feftgefteHt,

menn e§ and) nid)t ^rt^eifell^aft fein fann, ba^ e§

gu lat. currere gebort.

^urft^mteb, bolfstümlic^ 23e,5eicl^nung für hm
Xierargt, meil auf bem Sanbe ber @(5mieb bei

^ranf^eiten ber Xiere ju ^ak gebogen gu merben
pflegt.

^ürft^nev = m^b. kürsensere bon kürsen ^.
„^el^fleib"= af)h. chursinna, crusina. 3n le^terer

§Drm erfc^eint ha§ Söort aud^ im Miat. Urfprung
bun!el.

hw^f frül^ entlehnt an^ lat. curtus, meld^e^ ftc^

aber mit einem ein^eimifd^en SBorte (al)b. scurz)

bermifc^t gu f)ahm fdieint, ©egenfat} ju lang (f. b.).

Jöcjonbere Söenbungen: 3u !. kommen (nic^t fo
biel eri^alten, al§ einem eigentlid^ gnfommt); früber
5u f. fallen = „l^inter bem ®rforberIid)en 3urüd'=

bleiben", bgl. wenn UTolicre in ber 2tusfüt^rung
3u fur3 gefallen £e., (Seüert ift gemig fein Did?ter

nadi bem IHagftab, momit IParton niigt, unb wo
felbft pope 3U f. fiele, wenn er ben Brief feiner

^eloife ntd?t gefd^riebcn l^ätte (Soe.; bgl. ol)ne 3u:
biegeit mtrb f. 3U unfrer 2lnftalt fallen 5l5!B@cölegel

(= engl, to fall short) ; einen f. Italien ; f. an=
gebunben; ben für3eren 3iel^en (eigentl. ben „für=
.^eren §alm" beim ßofen). ^ec^nifc^ fur3e XParen
„Heine Geräte ober ©pielfac^en". ©ubftantibiert
geitlid) in, binnen, üor, feit fur3em — über fur3
ober lang. ®a§ ^h^. f. mirb in geitlid^em (Sinne
ie^t nur teilmeife parallel mit lange gebraucht:
f. üor, nadj. Ilngemi3l)nlid) gelüorben ift e§ in
bem 6inne „furze geit lang": ba% xd} biefes (Slürf

fo f. genießen foH @oe., bie fc^nelleu f^errfd/er

finb's, bie f. regiereu Sc^t.; be§gleid)en = „feit

furjem" : bas f. Vergangene (Soe., fo f. üou mir
entfernt @oe.; = „bor furgem": ein merbenber
Berg, f. nod? ein (Tal ^L, ba lag es, lag im

loarmen Blute, bas nod? f. im lTtutterl|er3en fprang
@d)i. — ^a^u Mrjc, fürjcu, fürjlid^." ße§tere§

fungiert urfprüngli^ überhaupt alg 2tbb. gu fur3

in zeitlid^iem Sinne; noc^ im 18. ^aljxl). toixb t§>

auf bie Raffung bon aJhttcilungen belogen, bgl.

mödjtet il^r mid? nur f. belet^rcn ©oe., td? mieber»
l^ole nur f. @oe., auf beiliegenbem Blatt l^abe icti

bie beiben Dert^ältniffe f. gegeneinanber gefct5t

@De., nur f. mu§ td? bir melben '^di^i.; nod) aÜ^
gemein ift e§ ^ ror fur3em; bagegen beraltet =
binnen fur3em (auf bie 3uf"^ft belogen), bgl.

id} will aber gar f. 3u eud) fommen 2u.
furjum, eigentl. eine rafi^e SSenbuug, ba^er

einen fdmeßen ©ntfc^lufe begeic^nenb, je^t gemi3^n=
lic^ am 5Xnfang be§ (Sa^e§, frülier auc^ häufig
im 3n"^nt, bgl. eine 5ad?e, bie fie bodj f. nid?t

mollen 2e.

fursttieg, eigentl. „fo ha^ man furg, o^ne ltm=

fc^meife bon einer Sac^e logfommt".
Äuri^tticit, gufammengerücft au§ fur3e IPeile,

aber fefter bermad)fen al§ fein @egenftüd Sauge«
metle, ba^er nic^t me!^r mit innerer ^lejion. (S§

erfc^eint zumeilen audö al§ dl (ober 3)^?): im
Km\3metl, Kur3meil5 Sc^i. ®§ mar früljer fe^r

gebräuc^lidö == Ijeutigem Untert^altung, 2lmufement.
©agu fur3tt)eilig = „unter:^altenb", „fpa^l)aft";

fur3ii)etlen = „fid^ unterhalten", „ft^er^en", tft's

gefur3U)cilt ober foll's geernftet fein? 3)hifäu§,

follteft bu f. mit meinem fd?mad?en u?eiblid?cn

f7er3en? (Sd^i.

!ufr^, Buruf an ben ^unb, fic^ gu legen an§
frang. couche, 3mp. gu coucher. Subftantibiert
in f. mad?en. abgeleitet fufd?en intr. ober reflejib.

^nft^er, f. Kuffel.

ßu|, gcmeingerm. SBort. (Sbenfo ha§ baranS
abgeleitete SSerb. füffcn. Kü§ (= ic^ füffe) bie

?}anb in Defterreid) üblidje Formel = „^anfe
fcÖi)n". — tnf^iiä), füglid? „füffen§mert", ein um
1770 au§ ben 9?Jinnefingern aufgenommenes unb
eine Seitlang beliebtes ®id)termort.

Slnffel, auc^ Kufd?el %\ in 'iH'anbenburg, auc^

in anbern norbb. @egenben = „niebrige, ftrauc^=

ä^nlic^e tiefer".

^uPanb „§anb, bie bon iljrem S3efi^er, nac^=

bem fie gefügt ift, einem anbern gugemorfen mirb,

als (Sbutbol eines il)m tnirflid) gegebenen ^uffeS".
Uneigentl. mit K. „fe^r gern".

^üfte, burcö nbl. SSermittelung jurüdge^enb auf
afran^. coste (nfran^. cote).

Lüfter aus mlat. custor = lat. custos „§üter".
®aS @efd)äft beS tüfterS mar urfprünglic^ bit

23ema^rung beS ^irc^enfc^a^eS. ®aSfelbe mar hd
bebeutenberen Sürc^en ein fe!^r angefei^eneS. ^a^n
Küfterei lanbfd)aftl. „5Imt ober SBo^nung beS

MfterS".
^utfr^c, entleljut auS ungarifc^ kocsi, eigent=

lic^ „in bem Orte ^ocS gefertigter 2Bagen".
S^uttc, aus mlat. cotta (= fran^. cotte).

Euttettt, aucö Kutteln ^l fübb. „®ingemeibc",
„^albaunen", gemöl)nlicö für bie eparen Seile;

bilblid^ : mas aber am allertiefften in feine Kutteln
(in fein 3ttnerfteS) t|ineingriff ^eft. ^aju Kuttcl=

flecF, [. Jlecf; Rüttler fübb. ©emerbebezeic^nung

für femanb, ber (Singemeibe suredjt mac^t unb
berfauft.

Äuf ft. 9}Z. „33efi^anteil an einem 23ergtocrfe",

mie eS fc^eint, auS bem ^>öi3l)mifcl)en ftammenb.
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fiaö 9^. ,M^tkl 3um ©crinnenmad^cn ber TliW,
meift au^^älbcrmagen l^ergefleEt, =m:^b. lap, -bes,

lüonebni ein ^\ labe, "i^a^u lanbfc^aftl. laben
über laben „bnrdf^ 2ah gerinnen niacf)en".

Snböcrbatt ober siaberban m. „©tocfW
(£abberban @c^i., Slntljülogie), an§ bem )}lhl

2)?nn nimmt an, ha^ e§ abgeleitet ift an§ fran^.
Labonrd, 23e5cid)nnng einer bafüfct^en ^roDina
(lat. Laburdum = Bayonne).

Inbberig norbb. Dnlg. öon ^y(üf[ig!eitcn ,,ge^alt=

Id§", „fabe".

IttUn 1) „erquicfen", nrfprünglidöanf ©rqnicfnng
burdö fyencf)tigfcit belogen, nnb gicar nic^t blo|
mittelft Sränfen§, fonbern and) mtttclft 23eneöen§,
meg^alb man für ba§> meftgcrm. Söort (Sntleljnnng

au§ lat. lavare angenommen I)at. "^a^n £ab[al,

feUener poetifdj £abe S«. 2) f. £aK
^ahtviaUf f. £abberban.
laäi, f. lacf.

Sarf)öaum lanbfc^aftl. „S3aum, in ben ein 3eid)en
eingefcf)nitten ift", 3. 33. nm i^n sum ^-ällen gn
befttmmen, ober nm bamit eine ©renge anangeigen,
fc^on al)b., an ml}b. lache „eingefcl^nittencg >3eidKn",
lachen „ein B^^'d}*-'" ein[(f)neiben". 3^^aul ge=
brandet bie mnnbartlidje g-orm £od?baum.

Snr^c ^. 1) „^fü^e", „5lnfammlnng üon f^-Iüfftg«

feit" (Blutlad^e); bafür oberb. and^ £acfe. ®ie
Slnnal)me, ha^ £. an§ lat. lacus entlel)nt fei, Ijat

Juenig 2Babrfcf)einIic^feit. ®§ fönnte mit lecfcn

Uermanbt fein. 2SgI. £aFe. 2) f. Iad?en.

lachen= got. hlahjan, gcmeingerm. ^erb. (engl,

laugh). 5lnt)b. nnb noct) poetifc^ mit @en. ^iaii

mit über: ber mirb mein I. Sn., fic ladeten bes
I]oIb errötenben Hlägbleins SL^o^, bu Iad?ft t)e5

tro^igen (Entfd^Iuffcs @De.; Dg!. i7ol|n. ®a?5n
2od)e 'S. „bag Sadjen", feit m. in ber 6d)rift=
fpradje üblid) geloorben, namentlid) in eine ^ad^e
auffd^Iagcn; feiten bafür 2a^ Tl (üereinäelt bei

@oe., nod^ fcj)mei.^.); (Seläd^ler; Itt^tUt, gleid)=

falls früher ancö mit @en., 3. 33- ha% 3l]r meiner
(Einfalt lädielt Se., mtllft bn ber Cörtdjten ntd^t I,

§^leift; lötfjcrit lanbfd)aftl.: mtd] lädiert „idjiuerbe
3um£act)en gereift", aud) mit bcftimmtcm ©nbj.:
bas lädiert mid? (rei^t mid) gnm ßad)en); (Soe.

gebrandet e§ aud^ = „ll^adjrei^ empfinbenb": um
(2udj nid?t 3U l. ober rielleid?t gar bös .^u madjcn;
löt^crlit^ (Ugl. inbe^ng auf bie 23ilbuiig fürd?ter=
lid?), lanbfd)aftl. aucb mir ift I. = mid? läd?ert;

I)öufiger mir ift ntdjt 1. ßumute.
£a^§ = ml)b. lahs, gemeingerm. SBort mit 35er=

manbtfdjaft im ©labolett., neben toeld)e§ ha§> au§
bem Üat entleljntc Salm getreten ift. 3e^t ge=

brancbt man meift beibe SSörter für benfelben ^ifd^
in l)erfd)iebenen ©tabien. 3n mand)en @egenben
beseidmet man mit £. nur ben gerändjerten f^ifd).

£. ift aud) Benennung für einen in S^an^ig fabri=
gterten S3ranntmcin (nacb ber g-lafdjcnmarfe).

2od)ter 9^. in ber äJcrgmanngfpract)e ^la^^
begeidjnung toie Klafter.

Sarf 2JJ., ein 2Bort orientalifdöen ltrfprung§.
(S§ ift audö ^egeiclinung einer g^flange gemorben
((Solbl.), infolge ber glän^enben ^arbe berfelben.

3uf. Stegeil. 3lbgelcitet lädieren, üol!§tümlidö =
„betrügen".

lad mi lanbfc^aftl. „fc^al", „matt" inbegug

I*
auf ©etränfe imb banad^ aud^ uncigcntl. igerber

gebraucht bafür lad^: eine fo träge, lad?e Seele.

2adc, f. £ad}e.

Sabc ^. 3u laben 1. 2lm gemöl)nlicöften bc=

geic^net c§> einen J8cl)älter gnm 5lnfbemal)ren üon
Kleibern nnb SBäfc^e; and) einen in ein größeres
9}Jöbeleingelaffenen^aften. Stiele (Spegialifierungen

in ben t)erfd)iebenen ©emerben. 33iblifd^ Bunbes=
labe, Sind) = „@arg" (Olotenlabe). ®ie fünfte
nnb anbere ^Korporationen I)atten eine £. gur
Slufbema^rung i^rer ©c^i^iftftüde unb i^re§ SSer«

mögend, bie bei «Si^nngen offen mar (gunfllabe).

dloxhb. ift £ = „S^affe" (2trmenl., XPilmenl.);

fübb. Briefl. = norbb. Bricffaften. Uebertragcn
Kinnl.; ügl. aus bes Kiefers fefter ^iabe S3rode§.

Sabcu ft. Wl = ml)b. lade fd)m. m. (f. :Saden\
^l. gemöfjulic^ ^äben, feltener (norbb.) i.aben,

maljrfc^einlic^ üermanbt mit Satte (uon anberen
gu laben 1 geftettt). @rbbb. „23rett", no^ oberb.

©pegialifiernng nacb ginei Seiten: 1) „2?orrid)tung

an^ 33rettern gnm 3?erfd)liefeen Don §enftern ober

2;;üren"; 2) „au§ 93rettern I)ergerid)teter $öerfauf§s

flanb", bann, unb fo jel^t gemöt)nlicö „^erfauf§=
lofal in einem §anfe"; fid? an ben 'i. legen „fic^

grofee Mn^c mit einer (Badjc geben", früher „fid)

fe^en laffen", „prunfen".

(nben. 3^ci gang ticrfd^iebenc, gemeingermanifc^c
Söörter. 1) = al)b. hladan (engl, lade), auf
Saften begogen. ®§ fann gmei t)erfc^iebene Wirten

oon Objeften neben fic^ tiaben. a) etmas in

(auf) ein Sd?tff, auf einen (£fel l. 2C.; bäufig

uneigentl. namentlid^ auf fid? l. (eine IHülie, eine

Sdjulb 2C.); feltener etmas aus einem Sd;tffe, von
einem IDagen l. n. bergl., bilblid^ tl]r merbet ben

^ludf ron feinem i7aupte l. <2d)\.; ba§ Dbj. fann

aucb unanSgebrüdt bleiben: fdjujer l., bilblid) er

l]at fd?mcr gclaben = „ift betrunfen". b) Seltener

flefjt ba^, ma§ bk Saft aufnimmt, al§ Dbj., ügl.

bie Kaufleute l]atten eben ein Sdjtff gelaben (Soe.

Slügemein jeboc^ ift eine Kanone, ^flinte 2C. (mit

etmas) L; biefe SSermenbung üon l. ftammt ba^er,

bafe urfprünglid) nur gro^e (Sefctjül^e ue^^loenbet

mürben, bei meieren ein mirflic^eS Saben flatt=

fanb, je^t mirb fie al§ eine befonbere ^ebeutung
empfunben. ®agn Labung, ßinterlaber, Dorberl.;

^iabe, Saft. 2) = abb. ladon „aufforbern gu

fomnien": por (Serid?t, tu fein l7aus, ^uui €ffcn,

gu (Safte 1. 2C.; bilblid^ aud) lunt kblofen @egen=

ftänben, Ogl. es lädjelt ber See, er labet gum Babc
(Sc^i. — 1. 1 mar urfprünglicö ftarf, l. 2 fd)macb;

fc^on im ^l)b. fommen fon 1 fc^macbc, üon 2

ftarfc g-ormen üor; je^t finb öon beiben ^rät.

nnb ^^axt. ftar! (nod) bd ^cft. ber it]n etnlabete),

bie 2. 3. @g. 3nb. ^räf. mirb gu beiben ftarf (läbft,

labt) nnb fc^mad) (labeft, labet) gebilbet.

Saffe fd^eint mit siappe (f. b.) nrfprünglid) iben-

tifcb gn fein ; bod) ift ba^ 2}ert)ältni§ beiber '^•oruien

gneinanber nid)t aufgeflärt.

Sage = ml)b. läge, meld)e§ aber bie fpegielle

33ebentnng „ba§ Siegen im §interl)alt" ^at unb

nur in einigen mb. OueHen in einem bem beuti^cu

Permanbten 6inne erfcbeint; in ber nbb. @d)rift=

fprad)e mirb e§ erft im 17. Sa^rl). allgemein.

1) „2irt unb Söeife be§ SiegcnS". ®ie befonberen

SJermenbungStoeifen fd)liefeen fic^ an bie üon liegen
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an (f. b). §äuftg micigetitl. = „3"ftfi"b, Um=
flänbc, in bcncn man ftd) befinbct": in mif^Iid^er

£age2C.; iti ber £. [ein, etipas 3U tun. 2) „3"*
fammengeleöteS", „©d^icfet": eine 'i. -papicr, Staub,

(Eon, Sdjiefer 2C. 3) auf 5?neg§fc^iffeu Reifet £.

bic @cfamtl)eit ber in einer Steige ftcl)cnben Hanonen

;

ba§> 51bfcncrn bcr[c(bcn I)cifet Sic rolle £. ^ebcn.

4) bie 3iiff- ^^nlacjc, ^lufl. 2C. fcijUcfecn ftd) in

if)ver ^^ebcutung an bie üerbalen 'S^i\\. anlegen,

auflegen 2C. an. ®abei crfd)cint =Iage in bem
Sinne „ba§ Segen".

Säget d)l. = ml)b. löegel %. au§ lat. lag-ena,

anbb. n. noc^ Ianbfrf)aft(. „Heiner S?el)älter für

glüffigfciten", aud) al§ @emäfe.
Snoer, 3U liegen, an ©teEe eine§ älteren !£eger,

£äger (mljb. leger) getreten, toelc^e^ noi"^ im
17. ^aljxlj. üorfommt, n)äl)renb ^lager, n)cld)e§ erft

feit bem 15. 3al)r:^. nad^meigbar ift, burd) ;^n. gur

.<gerrfd)aft gelangt ift. £äger erfd)eint nod) bi§

auf bie neuere 3cit fii^ ^i- neben £ager. ®ie
berfd)iebenen 5lnioenbung§n)eifen entfpred)en foId;en

bc§ 3.krb. liegen : £. jum Kutten, Sd^Iafen, Kran!en--

lager; £. eines f^eeres, in ber ^ibel and) für

ein lagernbeS §eer (bgl. fo follen bie sl aufbred^en,

bie gegen llTorgen liegen), bilblid) bie Stabt ift

in 3n)ei si. (gearteten) geteilt; £. ber diere; lPetn=,

Bieto IParenlagcr. 3Sgl. Betlager, ^a^n lagern.

Xranf. ift e§ ntd)t fel)r üblid) inbegng auf lebenbe

SSefen, bgl. unb lagerte r»or bcn (Sarten (Hben

i)en dl^erub ßu., id^ miii felbft meine Sdjafe
lüciben, unb id] mill fie I. 2n., ber bie ganse
IlTadjt ber dürften (Sried^enlaubs um Srojens
triauern lagerte (Soe. Ueblid)er ift eg inbegug

auf SBaren; ha^n abgelagert. SlUgemein gebräucö=

lid) ift fid? I. unb intranfitibeS I. mit bem Unter=

fd)iebe, baf3 le^tere^ bcn fct)on befteljenben 3uftanb,

erftere§ ben Eintritt be§felben au§brneft. SBenn
trol^bem neben fid? I. bie ^sräpp. mit boppeltem

^afu§ sumeilen nidjt ben 5lff., fonbern ben ^at
nad) fid) l^aben (bgl. rol^c l7orben I. fid? auf bem
üerl]eerten 33oben ©cbi.), fo liegt bie§ baran, bafe

ba§ ©ubj. fd)on bDrI)cr al§ auf bem ^la^ befinb=

lid) gebac^t mirb. 2ln ha§ Dtefleinonm fd)liefet

fic^ ha§ ^art. gelagert an. i]nl belagern (früfjer

bclegern) mit @|)efialifierung.

laf^m = mbb. lam, gemeingerm. Söort mit 33er=

manbtfc^aft in anbern ibg. ©pracl)en (and) lat.

lanio mirb I)terl)ergeftent), mirb auf alle ©lieber
be§ menfc^lidöen ober tierifd^en S?i3rper§ belogen,
bie 5U ber il^neu sufommenben ^iVmegung nid)t

me^r fräftig unb gefcbidt finb : lahmer 2lrm, 1. an
Firmen unb Beinen, frcu5l. daneben ift e§ fpe^ieö
= „l)infenb". Uneigentl. labme Regierung, €nt=
fd^ulbigung 2C.; einen, bte (lätigfett jenmnbes l.

legen, ^a^n lähmen „{)in!en" (in ber Umgang§=
.fpra($e nur bon ^ferben), erlal^men „lai^m merben",
iä^mcn.

Snljtt m. „9}ktallbra^t" 2Bi., @oe. u. a. man
leitet e§ an^ fran^. lame ah.

fio^ne ober Sat^nung l)olfteinifdö „in ba§ 9}teer

^inauSgebaute 2Sorrid)tung äljnlic^ ben 23nbnen
in bluffen".

ßail) = mbb. leip, -bes ift bie altgermanifd^e

^egeidjimng, bie burd) ha§ jüngere Brot 3urüd=
gebrängt ift. (S§ mirb nid^t al§ @toPe5eid)nung
gebraucht, fonbern für ha§ einzelne, bcftimmt ge=

formte S3rot, bgt. mo bas Roggenbrot in £aiben
pon 3U)ei pfunb g,ehadm u)irb 9}cöfcr. S)a5

äßort ift im 2lu§fterben begriffen, am üblid)ften

nod) in ber berbeutlicbenben ^ecbinbung ein €.

Brot, mobei man mol)l gemi)^nlic^ an £eib (= m^b.
lip) benft.

Said) m. „bie gnr 33efrud)tung au^gelaffenen

@icr eines ^ifc^eS ober einer 2(mpt)ibie". ^a§
2öort fommt in biefem ®inne erft fpätmbb. üor.

3tüeifel^aft ift, mie e§ fic^ ^u einem altgcrmanifcben

3ßorte leich (got. laiks) üerbält, ba§ in mannig»
fad)en ä^ermenbungcn (Xans, Spiel 2c.) borfommt.

^a,5U laichen „bcn i^aid) Don fid) geben".

gaic = ml)b. lei(g)e, aug gried).= lat. laicus,

bilbet pmäc^ft ben ©eijenfal^ gu priefter, be=

5etd)net batmd) auc^ ben in eine ^unft ober 2Siffcn=

f^aft nic^t ®ingemcil)ten.

Sofe %. „^öfelbrül)e", namentlid^ in Herings»

lafc; nieberb. g-orm = '£ad}e.

Safcn dl, gumeilen al§ Wl (@oe.), auc^ in ber

g-orm 'iaden (2Bi.), an§ bem ^Jlh. aufgenommen
ftatt bc§ ml)b. lachen; Ogl. Sieilad?, 5d]arlad?.

Safvi^c = fpätm^b. lackeritze, au§ mlat. liqui-

ritia, biefe§ au§ griec^. yXvxv()Qi^a „Süfemursel".

lallen, toa^rfc^einlicö lautmalenbe§ SSort, fc^on

mbb.
SamöcrtSnuf? madjt je^t ben ®inbrud, al§ ob

e§ 3U bem ^erfonennamen siambert gepre, ift

aber eigentl. „lombarbifc^e dln^" (m^b. Lamparte

„Sombarbe").
firttttm = m^b. lamp, -bes, altgerm. 2öort.

Sampc %., au§ fran,^. lampe, bem lat-^griecb.

lampas pgrnnbe liegt, nod) in ml)b. i^di auf=

genommen, man fagt t»om Sc^aufpielcr ror bie

s^ampen (= auf bie ^übne) treten; baber £ampen=

fieber für bie ängftlic^e 5(ufregung sunäd)ft bc§

@cl)aufpieler§, bann überhaupt cinc§ jeben, ber

i3ffentlicb auftreten foH.

Samvc m. als ^ame beS C^afcn im »ieinefe

SSofe unb fpäter ift S^ofeform 3U ^iampred^t.

lamven fübmcftb. ,.fd)laff bcrabl)ängcn".

Sam^rctc, frül) entlebnt an§ mlat. lampreda

(umgeftaltct an§ lampetra „Steinlecfcr").

£aitb, gemeingerm. 2ßort mit SSermanbtfc^aft im

^lelt. unb ©lab., ^1. s£änber, baneben bie altertüm=

li(^ere^-orm 'Ean^e (mljb. laut), meiere bem I)bl)eren

(Stil angehört, anfecrbem bebor^ugt toirb, tt^enn

bie S^orfteEnng einer a}tebrl)eit gurüdtritt: in

beutfd?en £anben, bie öfterreid^ifcben (£rblanbe;

allein fe^t üblich finb Zlieberlanbe, ^beinlanbe

(ügl. ^anb). ®§ be,5eid)net urfprünglid) al§ Stoff=

be3eid)nung (in biefem Sinne ol)nc ^l.) bie ^'rb=

oberfläcbe nebft ber oberen ©rbfcliicöt oljnebcftimmte

^egren^ung, bgl. gutes, fd^led^tes, frudjtbares,

fteiniges s£., 21cferl., (Sartenl. 2C., über sl. geben.

@§ ftebt im ©egenfali ^u IPaffer, See 2c.: 5U

rDaffer unb 3U £anbe, ans £anb fteigen, fetten;

£anbrattc, -mad^t, =t]ecr, =ldjlad;t, '-^eetc, ügl.

and) lanben; gur Stabt: auf bem €anbe leben,

aufs £. geben; Sanblcben, =aufentt]alt, =gut, =baus,

=mann, =pfarrer2C.; gumeilen and) 3um (Sebirge:

bie 21usficbt auf bie l7Öben, in bte (Sebirgc, nadi

bem £anbe ^n @oe., nom Berg itts £. @oe. 2)a=

neben begeicbnet s£. ein beftimmt abgegrensteS Stücf

ber ®rboberfIäd)e. 3m 17. 18. 3abrl). lonrbe e§

für ein 5(cferftüd ober ein ^I^eet gebraudit, nod) {e^t

mefttnb. SlEgemein feit alter Seit be3cid)net £. ein

gri)feerc§ ©ebiet, ba§ politifcb abgefc^loffen ift:

Deutfd/1., bas Sdpabeitl.; and) mit 9iücffic^t. auf

Pergangene politifc^e ^crl)ältniffe: lUarfgräfler,
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^anauex ^anb; bgl. ferner Vaiexl, l\{et^ii\anbe,

lanbesübltd?. SSoIf^tümlid^ ins £. gelten (fommen)
üon beftimmlen 3fttcn: wenn bev ^xnlilinq ins

£. fommt, elie brei <Laq,e ins £. gingen, häufige
@egcnü6erftclfung £. unb £eute; bancben £. =
„^l^citiD^ner be§ ßanbe§": bas gan3e £. !am in

ben XValb ßu. — .«^DEeftibbilbung (Sciänbe, all*

gemein üblid) nur bon bebauten :^anbflricöen.

ßflubbote = „?(bgcorbneier gu einem ßanbtage"
©c^i. u. a., bgl. ^ote.

lanben = ml)b. lenden (nD($ bei 2Bi. länbcn),

bie neuere ^orm nncö bem ^rät. u. $art. (mljb.

lante, gelant) unter ©ininirfung be§ @runbn)Drt§
'ianb. @etüöf)nlid) intr., ^erf. mit fein umfcl^ries

ben, bod) au<i3 mit traben: ein Korfar ):iahe an
bieferKüfte gelanbet @c^i. Seltener tranf.: (Siiter,

(Truppen I. ^nl anl ©agu Sönbc „ßanbung§=
plai^", meift in 3uff. n)ie 5d?iffsl., auc^ ^inl.

ßättberei, im 16. 17. ^a'i^v'i). and) im @g., je^t

nur im ^l
£anbjöger lanbfcöaftl. ,,@enbarm''; auc^ S3e3eicö=

nung einer ^artgeräuc^erten Sßurft.

Srtttblcr, Söegeic^nung einc§ guuMjft in Defter==

reicö fjeimifc^en, hx^ in§ 19. ^a^xlj. beliebten,

n)nlf5erä^nlidöen Xan^^c^.

(ftublic^, ie^t nur @egrnfn^ gu ftäbtifd), früf)er

and) = „einem beftimmten ßanbe angeprig", tüo=

bon ein 3teft geblieben ift in l. fittlid?, porobiercnb
I. fdjänblid?.

Sanbrnoun früher auc^ = 'Eanbsmann.
Sanbrat 1) „S!o0egium ber SSertreter einer ßanb=

f($aft", in 33at)ern 3. $b. ber S^ertreter eine§ i!reife§;

2) eingelneg „S^litglieb cine§ fold^cn ^oÖegiumS";
3) in $renfeen fieifet fo ber oberfte SSermaltungS^
benmte eine§ ^reife§, beffcn ^unftion ungefnp
ber be§ fübbeutfc^en 2lmtmnnn§ entfprid)t.

Jianbratte, im SJJunbe ber ©eeleute beräd)tlic^e

23cgeid)nung ber bie ©ce nid)t gemoljnten S^lenfcöen.

£attbfd)aft l)eifet and) bie @cfamtl)eit ber ftän=

bifdjen Vertreter cine§ ßanbe§ ober einer ^roüing.
^Ind) als ^eaeid^nung einer S^rebitfaffe erfcfieint £.

(ögl. @d)i., tabale 2, 2).

SanbSgcmcinbe in ber (Sd^njeig „SSerfammlung
aller 23ürger eine§ ^antonS".

ßattb§fned)t, f. Kncd?t. daneben bie Schreibung
si:an3fned?t, bie auf falfc^cr 5lbleitung berul)t (bgl.

£an3enFned?ten hei @d)i.).

Sijnbfturm alg ^-Begeid^nung be§ legten 5luf=

gebot§ aller niaffenfä^tgen 93iänner pngt tvoi)!

bamit äufammen, ba^ ha^ Slufgebot urfprüngli^
burc^ ha^ ßäuten ber ©turmglod'en erfolgte.

Sottböol! frülier aud^ = „S^^olf (2mk) eine§

beftimmten Sanbe§". S^gl. slanbmann.
Sanbttie^r frül^er auc^= „gur3}erteib'gung einc§

£anbe§ errichtete 9}lauern, Sßälle, ©räben 2c.".

kng, gemeingcrm. SSort, lateinifdjem longus
entfprecöenb. ®§ begiel)t fid) auf ©rftrecfung in

einer ^imenfion, unb guiar berjenigen, in inclc^er

ein Körper bie größte SluSbe^nung liat, n^oburd^
e§ ficö bon breit, bid unterfc^eibet. 35om ^aum ift

e§ auf bie Qcit übertragen. @§ inirb relatib unb
abfohlt gebraucht (f. alt), ^m erfteren f^aEe fann
eine 2)la|beftimmung im 2lff. bancben fte^en: brei

(Ellen l., ber ein 3<^l]rt^unbert lange §tx)ift <Bd)i.;

bafür früljer and) ber @en., bgl. noc^ bei 2ßi.

neun gan5er Sage lang; fo auc^ neben bem ^omp.:
eines F^aupts länger benn alles Pol! ßu. ^or=
mell)aft berbunben l. unb breit; aud^ uneigentl.:

\d} l^abe es bir l. unb breit auseinanbergefe^t, ba
fielet es l. unb breit gefdjrieben; auc^ fie fd?tDa^ten
ein langes nnb breites; bie Stabt murmelte
langes unb Breites 8ct)i. ^land)c fbmbolifc^eSöen«
bungen: gro§e Ferren l^aben lange (U^eitreid^enbe)

?}'dnbe, lange Ringer mad?en (= fte^len), ein

langes (Sefidjt mad^en (bor ©nttäufc^ung), mit
langer HafeCunberricöteterSac^e) ab^iel^en muffen;
unferm jungen f^errn begannen allgemad? bie

§äl|ne lang 5U werben (er bcfam 2lppetit) 2öi.

HuSbrud be§" fubjeftiben @efü^l§mafee§ ift 1. in

iangemeile, fübb. lange §eit. @ubftantibierte§
bas lange ift md)t fo aEgemein ühlid) al§> bas
fur5e, bgl. ror langem £linger, üon langem I^er

öfters bei SSi., von fo langem @oe. @ubftan=
tibierteS lang in über fur3 ober l.; ferner in ab'^

berbialer SSerUjenbung mit 2lff. ber (Srftredung:
brei Cage 1., ein 3^% ^u ^ncin leben I., pufig
gufammengefcörieben jal^rel., taget.; frül)er auc§

mit @en.: brei gan3er IHonate l. Sind) räumlich
tüirb ein foldöes l. in bulgärer OJebe gebraucht

er ging ben ^lug l. = entlang. — 3n ^eitlic^em

(ginne l)at \id) eine befonbere Slbberbialform lange

erhalten (m^b. gep jebeS 2lbb. auf e au§). ^iefe
toirb nie mit einer 2)^apeftimmung berbunben,
inbem mit einer folc^en btelme^r lang ftel^t (f. oben),

©ntnjebcr begeid^net lange fc^led)t^in bie lange
®auer ber 23egebenf)eit, bie burd) ha^ SSerb. an^=
gebrückt n)irb: er rebcte lange; relatib fo, mie
lange, fo lange anc^ fa^cinleitenb: fo lange ic^

it^n Unne. Dbcr e§ brüdt an^, ha^ ein 3uftanb
fcf)on lange befielt, ba^ er alfo fc^on lange bor
einem beftimmten ^^^tpi^nft eingetreten ift: er ift

(mar) lange fertig, er ift (mar) lange (fd?on l.)

angekommen, and) ex Ijat (l^atte) bie Cur fdjon

lange 3ugemad)t; negatib id? bin lange (= feit

langer 3eit) nid^t fo r>ergnügt gemefen; gutoeilen

crfcl)eint nid?t lange al§ ©infc^ub = „e§ ift noc^

nid)t lange l)er", alfo „bor furgem": bie er nid?t

lange gel^eiratet l]at @oc. 23r. §erner ftel)t (nod?)

lange mit einer ^Jegation, um auSgubrüden, ba^
nod) lange Qdt bergel}en mufe, e^e etinaS eintritt:

id? bin (mar) noct? lange nid?t 3U (£nbe; unb
Ujeiterl^in, inbem bie seitliche 33e3ie^ung fc^toinbet,

brüdt eS aus, ba^ nod) biet njoran fet)lt: id?

merbe es 3Uüerläffig beffer mad?en unb bod} lange

fein <£orneiüe fein, unb boc^ lange nod? !ein

ineifterftü(f gemad?t t]aben ße., biefe nod? lange

nidjt ermiefene Dermanbtfd^aft @oe., es mirb lan^e

ben (Einbrucf nid?t madjen, ben es rerbient Sd)i.

;

bolfStümlic^ ftellcn fic^ pofitibe Söenbnngcn gur

Seite n)ie bas ift lange gut (boEftänbig gut genug),

häufig ift lange r>or ober naci?. ©nblic^ präbi=

fatib es ift lange I|er (f. l]er 6) bon ctma^ in

bie 35ergangenf)eit, lange l?in (f. l^in 1), bon etmaS
in bie Sntnn^t fallenbem; nic^t fo allgemein ift

lange 17er abberbial, bgl. mir finb tmn fd^on lange

l]er in Sorgen gemefen S3obe, Hücffidjtslofigfeiten,

mie man fie langel^er gemol^nt mar (SeruinuS;

üon langet^er ße. u. a. Di)nc ^^erb. ftel)t lange

in Sä^en toic nid?t lange, fo gefeilte fid? ber

Sol^n 3um Dater ®oe. — ^ex @en. langes tvixb

ml)b. (mb.) in bem Sinne „ber ßänge nac^" ber»

inenbet, bafür tritt n^b. längs ein mit einem Um«
laut, ber niapfc^einlic^ auf (^influfe beS Subft.

länge berufit (längs ^ermifd)ung bon längs unb
bie länge?), bgl. eine längs über bie Krippe bc--

feftigte leiter ä^ofe. Seit SInfang beS 18. Sci^rl).
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toirb längs al§ ^xäp. mit "^at. obci- @en. ber=

toenbet, unb fo ift e§ je^t aüein nod? ßcbräudilic^,

bgl. bei 2Bi. I. bem Ufer — I. eines oben Cals;

iiTigetDÖ^nlici^ mit SfJac^fteHmu-j: bem Ufer längs

3)$ül§J)Dff. 3uit)eilcn mit fetunbärem t längft,

bgl. längft bem Sangarflrom 23ürt3er. Sn geit*

Iid)em ©innc ift ml^b. langes = „üor langer 3cit";

an (Stelle beffen ift ni)b. längft getreten, me(d)e§

mie ha§ eben ermäf)nte längft entftanben fein mirb,

ha ber (Sinn nic^t fnperlatibifcö ift. ^rü^er ge=

brauchte man ntd?t längft = „bor nic^t langer

3eit", „eben erft", ügl. ber nid^t längft aufgeftanben

mar 9'^icolai, aud? fei nid?t längft ein fleiner Illann

über ben ^^lur gefdjltd?en ©XSl^offmann; bieg

UJirb je^t mit 9Jec^t megen ber g^eibentigfeit ge=

mieben unb bafür unlängft gebraud)t. Statt üor

längft (bei ßu. noc^ vov langes, in ben neueren

2lu§gg. befeitigt) gemotjulicö 3ufammengefd}rieben

üorlängft. Slucö längftens mirb bei manchen
Sd^riftflettern mie längft gebrandet, ügl. bie ^i'rage

ift längftens aufgemorfen morben ^ant, "öa^ Un-
fdjulb unb parabies längftens 3um (Teufel gingen

S^^^ümmel, nur munberc id? mid?, ba% ntd^t fdjon

längftens mein ^er^ gebrod^en §eine, nun fei er

ja aud? längftens fd^on begraben Storni. S)a=

gegen ift längftens bei Eingabe einer äu^crften

^rift mirüidjer Superl., ügl. erftens. — '^a^n

löttglid^; fiäuije; abberbialeS bie £änge frül)er,

tüo mir je^t in bie £. ober auf bie sl gebraud)en,

bgl. fte merben es bie £. nid?t treiben ßu.; für

bie iCänge lang auc^ gufammengefdiricben iänge=

lang. (Reiten unb abgefel)en bon ber tec^nifc^eii

Spradje einiger (Setoerbe nur poetifd) ift löngcn;
aucö lättoeni ift J30etifd), bgl. smar längern fdjon

fid? il^res Gehens 5d?atten Urlaub; aEgemein üer=

längern. SSgl. entlang, langen, Belang unb bie

folg'enben S^^ff-

(äugen gu lang, ft)nDnt)m mit reid?en. 1) =
„fid) erftreden'', ügl. betne (Semalt langet bis an
ber IPelt (£nbe Su., menig unb böfe ift bie §eit

meines iebens, unb langet nid?t an bie S^tt
meiner Pater ßu. 2) = „augreic^en'': bas (Selb

langt nidjt — mir langen nid/t (meit) mit bem
(Selbe, me^^r ber gemöl)nlid)en dhhc eigen, ge=

toä^Iter t^inl., sul. 3) bereinselt = „fonmien big":

üom inüller gefül^rt langten (It^arlotte unb ber

fjauptmann auf einem bequemern pfabe t^crunter

(Soe.; bafür gern i)önlicö gel. 4) „bie ^änbe nad)

etmag augftreden": er lan^t nadj ber ^lafd?e.

5) tranf. „nad) etmag greifen": nad^ fold?em

(Sebet trat fie 3U ber Säule oben am Bette unb
langte bas 5d?mert, bas haxan l^ing 2u.; att=

gemein mit S^icötunggbeftimmungen: etmas von
bem (Seftell, aus ber S^afdje, tjerror l.; gleid?

QLagelöl^nern bie Xllaterialien t^erbei3ufd?affen unb
fte ben 2Irbeitern 3ur ^anb 3u l. @oe.; bagu
f^anblanger. 6) 5]Soetifd)e ^üi^n^eit ift bei ®oe.
l. unb hanqen in fd?mebenber pein (= rerlangen).
— Bgl. nod) belangen, erl., rerl.

Sa«gett)ct(c (f. lang), gemöljnlid) gufammen=
gcfd^rieben, aber bod) mie eine ft)ntaftifc^e S^er=

binbung bel)anbelt, nur augnalimgmeife mit @r=
ftarrung beg erften ©liebeg, §. 33. cor £angemeile
ße., aud) üer!ürgt siangmcile. abgeleitet (a«giuetlii|

;

(attg(e))üct(cu, allgemein tranf. unb reflejiü, bei

@oe. md)i feiten intr. = ,,£angcmeile empftnben",
3. ä^, faum bie 2tugcn ausgerieben, langemcilt
iljr fd?on.

ßangmut lieber bie 23ilbunggmeife f. Htut.

®g berul)t auf bem 2)Zufter üon longanimus,
longanimitas in ber lal Bibel.

(ängg, f. lang.

(angfam I)at ben Sinn eineg m^b. lancseine

(lancseime) übernommen, beffen smeiter S3eftanb=

teil „gögernb" bebeutet.

längft, f. lang.

langftietig burfc^ifog unb üulgär = langmeilig,

mobei üielleic^t ein SÖortmi^ gugrunbe liegt, in=

bem audö an Stil „Sc^reibmeife" gebad)t ift.

(angtuicrtg gu mäl^ren; ügl. lebensmierig.

ßanse, fd)on m!^b., aug frang. lance.

ßau5fned)t, f. ^anbshied^t
2appaüt aug Wappen mit lateinifd)er ©nbung

gebilbet.

ßaV^c fdim. Wl. „alberner SJJcnfd)", je^t beinahe
üerbrängt burd) bie f^oi^^n £affe, mä^renb bie

9Ibleitung läppifd? in allgemeinem @ebraud) ge=

blieben ift. 6;g fi3nnte üon §aufe aug ibentifd^

fein mit £appen ober menigfteng mie biefeg in

33e3ief)ung ftelien gu läppen 2. 2(nbere benfen an
23egie^ung gu läppen 1.

2appen ft. Tl. = mp. ^appe fc^m. Tl (f.

Bacfen) „^erabl^ängenbeg Stücf 3eug, and) ^aut
ober Knorpel (ügl. (2) t^rläppd?en)", „f^efeen",

„ßumpen"; bei ben Jägern bie £. „Xnditx gum
llmftellen beg SSilbeg"; bal)er burd? bie £. gelten

bilblid) = „entfommen", „üerloren gelien". 2ilg

Sd)impfmort für ^crfonen in ben ^uff. Sd^madjtl.,

Sd?mierl. ^Bermanbt engl, lap „Bipffl ^incg S^lei*

bunggftüdg". SSgl. £appalie, £appe, läppen,

£apperei.

läppen an^. u. munbartl. 1) „fd)lürfen" (ügl.

engl, lap); bagu läppern. 2) „fd)laff l)erabl)angen".

3) aug Sappen abgeleitet „fliden". 25gl. £appe,

£appen.
ßaVperban, f. £abberban.

ßaijjjerei, £äpperei „Sumpentnerf", „unbebeu*
tenbc ^leinigfeit", gu iappen, gugleid) aber mol)l

an läppern angefd)loffen.

(tt))i)ern üolfgtümlid) gu läppen 1 cigentl. „in

fleinen 3ügen fd}lürfen"; gemö^nlic^er imeigentl.:

es läppert fic^ jufammen „eg !ommt in fleinen

ä)"cengen attmä^Ud) gufammen"; rcrl. „in fleinen

2}tengen aEmä^lid^ üerfd^lüenben".

läppift^, f. £api>e.

Srtrdje %., SSegeic^nung einer ^iditenart, frü!^

entleljnt aug lat. larix.

2ävm, siärmen, le^tereg frü!^er l)änfiger, je^t

feltener gemorben, üon §aufe aug ibentifcl) mit
2tlarm = frang. alarme, it. all'arme eigentl. „gu

ben Sßaffen". Urfprünglic^ ift eg bemnac^ ber

Slufruf, fic^ fam)3fbereit gu machen (si. fd?lagen,

blafen), bann Slufruf bei irgenb einer plö^licöen

@efa:^r, g. 33. einer ^euergbrunft, ie^t ift „®e=
töfe" f4lecf)t^in bie eigentlid)e S3ebeutung. ^agu
lärmen.

Sarüc aug lat. larva „@efpenft", „(fd)rerfenbe)

S^iagfe", beibe 23ebeutungen fc^on lat., bie le^terc

pufig bilblic^ mie IHasfe: unter ber £arre ber

.^römmigfeit. SSeiter^in ift eg berber Slugbrucf

für ha§> mirflid^e ©efic^t: fo oft mu§t td? bie £.

rüt|men tjören (^d)i., bas nieblid?e £ärüd?en Sd^i.

2}iobern ift *£. für einen unfertigen Suftanb, burdö

ben bie meiften nieberen Xicre 5inburd)gel)en.

®agu uerlarren, entlarcen, le^tereg gemö()nlidö

uneigentl.
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Iaf(^ nuuibartl. „fd)Iaff", iüo:^l au§> fran^j. lache.

£afd)c g'. über fc^lü. 2)h „Sap|)en", „?5;-e^en", in ber

§aribn)erferfprad)e 0ebraud)t; mb. „tüimbe §aut".

Safe %. oflmb. „5?rug'\ „Sl'aTine".

la^ = ni^b. la^ gemeingcrm. S^ßort, tüaljrs

jd)einlid) berlnanbt mit laffcn, üieEeid^t aud) mit

lat. lassus, „ntd)t 311 Setüeguiig imb Sätigfeit

geneigt au§ 2}Jüb'.g!eit ober 2:;rägl)eit". ®§ ge=

prt nur ber getnäljlten @prad)e an. "^a^n \ä%\q,

le^te, le^en, £e^c; üießeic^t le^.

(äffen = ml)b. lä^en, gemeingerm. ft. S[^. (engl,

let), Jt)ai)rfd) einlief üermanbt mit laß. ®§ bient

üielfac^ al§ S3elDirfung§lt)ürt gn bleiben. Hr*

fprünglidö begeidjnet e§ einen B^iftfi^^ ^^^ 1^"=

tätigfeit, ba§ S^ic^tfeftl^ alten eine§ ©egenftanbeg,

ba§ 3iHd)tt>erl)inbern einer Setoegnng ober eineg

SSorgangeg. ®ocö l)at fid) bie^ 23ebentung auf

mel^rfac^e 2(rt fo gemanbelt, ha^ e§ and) 5ur S3es

geicönnng einer pofttiuen S;ätigfeit geioorben ift.

1) ajlit bem bloßen 5lff. einc§ 9bmen§ üerbunben

iDar 1. früher l)äufiger. SBir fönncn folgcnbe SSer=

iücnbnngSmeifen unterfd^eiben. a) ^lan liinbert

nid)t, bafe ein ©egenftanb fic^ tion einem entfernt,

Don einem genommen mirb: öeraltet Cränen,
einen 5euf3er I. n. bergl., attgemein fjaare I. muffen

;

ba l^aben fie mir Blut gclaffen (Soe.; frü^geitig

tüirb bei l. Blut al§ Dbj. ergänzt, fo nod) iet3t

in 5ur 2lber l., meld)e§ aber in feinem Urfprunge
nic^t met)r rid)tig üerftanben toirb; allgemein bas

£eben l, er gar bemüttg bie IDorte ließ @oe.;

flein Holanb läb^t t>en Bed?er nidjt Ul)lanb; id?

laffe btd? ntd?t, bu fegneft mid? beun ßn., üblid)

befonberg Ia§ mtdj; ber Kaufmann läßt einelDare
um 2 XTTar!. b) Man entfernt fid) üon eitlem

©egenftanbe, ben man nic^t mitnimmt, an feinem

Drte beläßt: 3nnsbrucf, id? muß bid? L, friil)er

pufig fo, njofür je^t üerl., bei Xnd)tcrn and) noc^

in neuerer ^di, bgl. i&i fei]' tl^m freubiger ent=

gegen, als id? it^n lieg @oc., ber 2lbel läßt mid?

^2B@ct)legel, er ließ bie Perfammlung äi., bie

Blinbl^ett läßt il^n äl; bon @terbenben mie ic^t

I^interl.: menn jemaubes Bruber ftirbt unb läßt

ein IDeib unb läßt feine Kinber 2n. c) dJlit b

gnnäc^ft bermanbt ift l. = „ablaffen üon einer

2^ätigfeit": la^ bas, betn IPeinen. d) SSerfd^ieben

baüon l. = „nid^t nnternel)men" : es ift beffer,

wenn bu bas läßt; unfer Cun unb £affen. e) Un=
gen)i3^nlicö l. = „in feinem B^tfi^t^^ laffcn": man
üeränbert üielleic^t, mas man l. feilte, läßt, roas

man peränbern follte ®oe.; bafiir ift belaffen

üblid) geioorben. f) ©benfo nngeinij^nlid) ift 1. mit

nominalem Dbj. = „gulaffen": 2kx ließet es bod?

im 2lnfange @oe. g) ©igentümlic^ ift l. = „auf=:

beioa^rt galten": wo läßt bu beinKorn?, nament=
lid) id? iann es nid?t l. (Ijaht feinen ^(a^ bafür).

^iefe SSermenbiing ge^t moljl au§ bon bem ©inne
„nicfet n}ieber megne^men". ^ier^er geprt mo^l
auc^ mit uneigcntlid)er Slnmenbnng er fann fid?

üor Dergnügen (ober bergl.) nidjt laffen. 2) SJJit

9lff. u. ®atit) ift l. = „niüit nelimen": id? ließ il^m

bas (Selb; nneigentlid): unh läßt tt]n feiner pein
@oe. i^cnter einem bie l7errfd?aft, "öen Sieg, bie

I1Iöglidj!eit, ^eit, I'laum, ^reit]cit, Hul^e 1., einer

6ad)e il^ren (Sang, £auf 1,; man muß es it^m l.

(fann e§ i^m nic^t abftreiten), t)a^ er fet]r gefdjicft

ift, ba% er alles getan l]at n. bergl. (seltener =
„in ben ^^efi^ eineg anbcrn gelangen laffcn": er

ließ il^m bas ^aus (berfanfte e§ i^m), bgl ah'

laffen; er ftarb unb ließ bei feinem Sterben ben
runben f^ut bem nädjften (Erben @eEert, er ließ

ben Hing von feinen Seltnen bem geliebteften ße.,

bafür jc|t t^interl. 2^crmanbt ift ancö eine 2öen=
bnng inie ba fie bie 2lnfer aufget]uben, ließen fie

fid? bem llteer ßu. 3) fel)r tiänfig ift l. mit 2lff.

unb präbifatiber 3.^eftimmung gu bemfelbcn. 2ll§

folc^e fte:^t ein Slbj. ober ein entfprcc^enb funftio=

nierenbe§ 2lbb.: allein l., übrig l., bie Or offen,

auf, 3U I., Kaum frei l., id? laffe es fo, la% alles

wie es ift; fo gebraucht man paffibifc^e ^arti»
gipien mit un= gufammcngefe^t: ungefd?oren, un--

geftraft, unerörlert, ununlcrfudjt 1. 2C. 9Zi(Jöt fo

aßgemein üblich finb reflcj;ibc Söenbungen \mt
la% b'xd} über bas unbcfümmert Siec!, laß bid)

nur unbeforgt um meine Sd^mefter §oltci. dlod}

l^änfigcr ftel)cn DrtSbeftimmnngen präbifatib: in

Berlin, 3U I^aufe, auf ber Straße, 5ur "Rediien, bei=

feite, l|inter fid?, bort, braußen, roraus 1. 2C. 2)e§=

gleichen an§ ben Drtgbeflimmungen ermad)fenc
änftanbSbcgeicbnungen: mit ^rieben, aufrieben, in

Hut?e, im 3'-*^i'^'^^^/ ^^ Stid?, bei einer IHeinung,
beim alten, aus bem Spiele 1., bgl. noc^ laf5

unfern ^err (Sott aus bem Spaß @oc. ®benfo
DticötungSbegeic^nungen: aus ben ^'dnben, rom
Stapel, von fid?, t?inaus, in bas i7au5, auf bie

Straße, nad? f^aufe, 3U fid?, vov fid?, l?inein, l?inauf,

meg 1. 2C. ^n los l., frei l. f^aben it)ir ben Um=
fd)lag 3ur 23e3eid)nnng pofitiber 2;ätig!eit, inbem
barin bie abficbtlic^e JÖefeitignng eine§ $inberniffe§
liegt. ®e§glcicben g. 33. in jemanben herein 1.,

menn etma bagu ein Spiegel anfgefc^oben tnerben

tnufe 2c. 5tnd) in hm rcflejiben ä^erbinbimgen
liegt meiftcng etma§ ^ofitibe§, bgl. fid? nieber,

l]erunter, l]crabl. (le^tere§ and) bilbl.); fid? mo3u
t?erbcilaffen; fie ließ fid? mit it?r nid?t ins IDort

fie. 4) al§ Dhl 311 1. fann ein 3"f- flehen: la%

fel?en, leben unb leben l. (S^emöl)nlicö ftel)t neben
bem 3nf. nod^ ein nominale^ Dh'i, meld)e§ bann
logifd) al§ ©nbj. be§ 3^tf- erfd)eint: laß bie £eute

reben. S3ei biefer ^onftruftion l)at ber Uebergang
gnr SSe^eic^nnng einer pofitibcn Sätigfeit im an§=
gebcl)nteften Wla^t ftattgeljabt, ber Uebergang bon
„gulaffen" ^u „beranlaffen", „bctbirfen", bgl. ber

ilnfüt?rer ließ 3um 2lufbrud? blafcn. ^cr Ueber=

gang l)at fid) mo^l 3unäd)ft in folc^en g-ällcn bott*

gogen, mo ha^ im :^nf. ftc^enbe S^erb. einen nid)t

auf einem 2öißen§aft bernbenben SSorgatig be=

geic^net, bgl. er ließ bie Sd?lüffel fallen (fattn

ntiabfid)tlid) ober abfid^tlid^ fein). §ente ift 1. =
„bemirfen" fel)r häufig, ba bie früher hierfür

3ur S^erfügnng ftc^^enben l^erba tun nnb mad?en
in biefer 5Öertoenbung anfeer (SJebrand^ gefommen
finb. 9I0CÖ berfd)iebene 33efonberl)eiten unb 2}Jobi=

fifationen müffeti angemerft tnerben. ä)Jand)e 3Ser=

iDinbnngen mit l. tiä^ern fic^ ber ^atnx eine§

einfachen SSorteS nnb ^ahm ii)re befonbere S3e=

bentungSentmidlung gehabt, bgl. fein l. (= momit
aufl)örcn), bleiben 1. (= nic^t tun), fabren, fallen,

ftecfen, miffen, merFen l., fid? gel?en 1. 5i)lebeti fein,

merben ftel)t ein präbifatibeS 5lbi. ober iSubft.

(laß bas gut fein, id? t)ätte Haud? "B-ancb fein I.),

let^tereg, mo ber S^afn» erfennbar tt)irb, im l^lff.,

bgl. er läßt (Sott einen guten XiXann fein; bod)

fommt snlücilen and) ber dlom. bor, bgl. laffen

Sie ben (Srafen biefer (Sefanbte fein ße., melc^er

biefe ^onftrnftion al§ bie rid^tigc bertritt. 2}on

betn 3nf. eines tranf. SSerb. fann ein Dbj. ab'
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pugen : er Ite§ tt^n feine 2(bl]äiigtafeit fül^len,

Ia§ xfyi fid? berut^tgeit. 3ui 18. ^aljvl). töerbm

bie Beiben 5(!fnfatit>c nebcncinanber gctDiJl)nltcl^

gemieben, inbem ftatt be§ bon I. abl^ängigen ber

®at. gefegt tüirb, mo^l nid)t of)ne frangöfifcöen

©influfe, Dgl. biefc 2Iuffdjrift mirb 3^ii^it <^ß" 3"'
tjalt ungefät^r erraten I. ße. , wo man's [o narf?

unb nad? ben sicutcn fc!]cn Iäi5t ©oe.; auc^ fpäter

nodö, ^gl- ßJ^ möd?tc bem ^imUt ujenigftens

mtffen I. §S!leift. (9lic^t l)ier^er gebort idj laffe

mir nid^ts merfen, Wo mir = an nur ift, iDobet

aber bie umgc!el)rte SSeriüed^felung Dorfommt: id?

laffc midj es ntd^t mcrfen ©oe.) tiefer ®at. ftet)t

aud), tpemi ba§ Dbj. 311 bem 3nf- ein ©a^ ifi,

ögl. er Iie§ it^nen mtffen, ha^ er morgen früt^

Det^Iy üerlaffe 2Bi., menn fte mir miffen I. , mie
ipeit Sie bamit gefommen ftnb ße. ©in 2lff.

!ann öon bem 3^f. abpngig fein, o^ne ba^
gleichseitig ein foldjer (refp. ein i^n bertretenbcr

^at.) baneben fielet, ber öon I. abt)ängig tft, ügl.

er Iie§ eine Brücfe fd?Iagen. fö§ ift nnrid^tig

(bnrcf) bie 9türfficf)t anf lateinifd^e ^onflrnftion

üeranla^t), ^ter ben 3nf. öon §anfe au§ al§>

paffibifcß unb ben 2lf!. ai§> öon I. abfiängig gn

fäffen, aber e§ ^at aUerbingS im (Sprac^gefüf)!

3um Xeil eine Umbeutung nacö biefer Sfiic^tung

i'm ftattgefunben. ^lan fagt bal)er nad) Stnalogie

ber tonflrnftion be§ ^aff. er ijat üon ^en Sol-

baten (burd^ bie S.) eine Brücfe fdjlagen I. (neben

bie 5. eine^.); häufig and) reflej:it): er läßt ftd?

ron niemanb irre mad?en. dl\d)t perjönUd}e§

©ubj. fteljt mit refteilbem 21!!. in Beübungen U)ie

bas lägt fid? t^ören (= ift anprbar), benfen; ein

(Seräufd? Iä§t ftd? t^ören (rernet^men), ein Komet
läßt fid? fetten n. bergt, ^ie 2. ^I. 3tnp. ftel)t

mit ber erften 5ßl. al§ Dh'i : lagt uns aufbredjen
= bredjen mir auf, meiere le^tere einfad}ere ^Dn=
ftru!tion bor ber erfteren, fdjon bei ßu. üblichen

3urüc!gelt)idöen, bann im 18.3atjr^. bon Dberbeutfc^=
lanb an§ miebcr cUm^ üblid)er geluorbenift. (Sine

Slufforbernng mit I. bient auc^ gnr ©infü^rung einer

2(nnat)me, fo bafe fte bie ©teÖe eine§ I)i)pott)etifd)cn

Borberfa^eg bertritt, bgl. lag mid? nur einen grogen
ITtann merben, fo foÖft bu mein Dermalter fein

@d)t., lagt es and) rud^bar merbcn, ift bodj nie=

manb fo mäd^tig, nns 3ur Ked^enfc^aft ^u. .^iel^en.

3u bemer!en tft itoc^, ha^, Wo l mit etnein 3ttf.

berbunben ift, ftatt be§ g^art. ^^^erf. ber 3nf. fte^t:

idj I|abe il]n rufen L ©elten fiitb 51n§nal)tnen
mte mo tjabt it^r fte I^ängen gelaffen? dlnx bei

ber feltenen llmfe^ung tn ha§> $aff. ftel)t ha§
^axi.t ber Koffer tft von it]m ftetlen gelaffen.

3m a)(^b. lautet bog ^art. attgcmein lä^en otine

g-e-, ber anfc^einenbe 3nf. !attn ba^^er al§ eine

^'ortfe^mig biefer ^orm gefaxt merbcti; jebod) ift

ber 3nf. an (Stelle be§ ^art. neben einem anbern
3ttf. aud^ bott ben §ilf§berbcn bürfcn, fönnett,

mögen, muffen, follen gebräuchlich, ferner bon
J^eigcn, fetten, I]ören. 5) aud) intr. mirb I. ge=
braud)t: dou einem, üon etmas I., abl. 6) 3Sol!§=
tümlid), urfprünglicö nur norbb. ift intranfitibeS
I. = „ficti au§ne:ömcn", „au^fe^en": ttun lägt ber
l^ut erft fd?ön @ellert, es liege geleiert, fo 3er=

ftreut als tnöglid? ßu tun ße., mo alles leidet

fein unb leidet I. miig ^ant, Iier^t^aft allem be=

gegnen, bas lägt uitjüngferlid? SSöfe, es mürbe I.,

als ob td? mid? mer meig tüte nötig in Braun=
fdjmeig glaubte ße., fogar ein meifcr Ulatiit, mie

es anfangs Heg ©turg; mit ®at.: biefe ^rad?t laffe

il]m (= fte^e i^m) ror^üglid? gut @De., bie (D^iv
ringe, bie it^r fo fd^ön "liegen (Bdji.; I. prägnattt= „gut ftctien": es mürbe nid?t I., menn ftd? ^lora
rül^tnen fönitte ße., bas mug fo fein, bas lägt,

bas tttt Il^trfung @oe. "^a^u --lag in 2lberlag,

21blag, Perlag 2C., (Selag; fat^rläffig, nad?!. 2C.;

läglid?.

löffitj 3U lag. ©abon berfc^ieben fat^rläfftg,

nad^I., 5ul., unabl., gu laffen.

In§rid) 3U laffen, ein nic^t allgemein üblid6e§,

bei @De. beliebtet 2ÖDrt. 1) „tpa§ gugelaffen,
gebulbct merbett !ann": läglidje Sünbett merben
ben dobfünbeit gegenübergefteßt; mas süebe magt,
tft flets ein Iäglid?cs Derbred?eit 2öi. ; unter bie

Iägltd?ften Derfud^e, fid? etmas l7Öl]cres aits3U=

bilben, gel^ört mot|I ber jugenblid^e Crieb, fid?

mit Komanfigtireit 3U rergleid^ett @oe.; marum
min tnan nid?t eine 2leugerung I. unb erträglid?

finben (Soe. 2) „bulbfam", „tolerant": mir }:iahm
Iäglid?c (Sefe^e, um ttad? unb nad^ ftretiger merbcn
5u fönnen (Soe.; was bie ITCenfd^en taten unb
triebett, fat^ idj I. an ®oe. 3) „nicf)t angefpannt'',
„bequem": bei einer fold^en läglict^en Bet^anb=
lung eines hehenUnhen (Sefdjäftes ermudjfen groge
HIigbräud?e @oe.

ßaft, meftgerm. SBort (engl, last), gn laben 1.

häufig bilblic^, fo and) in ber puftgen Söen*
bung einem ^ur £. fallen. @§ begetcönet bie

ßeiftungen unb 2lbgaben, bie einer ^erfon ober
einem @runbftüc!e obliegen; feinen Ceti ber ge-

tncincn £. anbern jumäl^en ^u !öititen 9}Jöfer;

gcmi)t)nUcl^ tft tu biefem " ©tn'ne ber ^l. ^fauf-

mäntiifcl) ift einem 3ur £. fdjreiben ober brittgen

= „auf feine 3ftecl^nung fe^en"; aud) 3U slaften

jetnanbes = „auf feine S^often"; bon bem !auf=

mönnifcfien ©ebraucb ausgegangen ift auc^ einem
etmas 3ur £. legen = „il)m (Bc^ulb geben". £.

bient aücö al§ 2)iaPeftimmung, berfc{)ieben na^
ßanbfd^aften, ^Transportmitteln unb §anbel§=
artüeln (5d?iffsl. — £ Korn, fjertnge 2c.). äjulgär

tft £. = „9JJenge": sl menfd?en, 5d?läge 2C. SSgl.

Ballaft. — Slbleitmtgen: (aftbar „fäl)ig eine ßaft
§u tragen", au^ ber S3ibel be!annt geblieben unb
noc^ im 18. ^a'i)xf). gebraucht. läfttg, im eigent*

liefen (Sinne (bgl. ^en läft'gett Stein 3U mäl3en
®oe.) bcraltct, ba?;u beläfttgen. (afteit „als ßaft
brüdfen", für fid) fte^enb: es mar bod? nid?t ber

(Dnyv, ber fo laftete @De. ; je^t !aum noc^ fo ge=

braucht, abgefe^en bon bem^art. laftettb; gemöt)n=
lid^ mit attf; beretttgelt ftatt beffen ber ^at.: bas
üerfludjte t^ierl bas eben leibig laftet tntr @De.,

IHöndj, l7ebe bid? unb lafte mir nid?t länger ßenan;
poetifc^ fte^t aud^ ber 21f!., ber bon .^l. eingefü^^rt

3U fein fd^eint, öfters bei SSofe, 3. 23. (Sram fc^ou

laftet bas I7er3 mir, auc^ bon @oe. gebrandet mirb,
bgl. fie (bie S^etteit) follen bir bie (Sliebcr l., laflen

beine XPünfd^e bid? fdjon? attflaften tranf., einem
etmas 2öi., @cl)i. u. a. belaften, ioo^u bie ßaft
als (Snb{. flehen !ann (fdjott lang' I^at mir ber

Kumtner tnein hieben belaftet ^l.) ober getböl)n*

lieber eine ^^erfon, loelc^e bie ßaft auflegt. ®egen=
fa^ entlaften.

ßttftcr, abgeleitet anS einem im 5l^b. nod) bor=

^anbenen ft. 25. lahan „tabeln". ®ie @rbbb.
„3:abcl", „(Scömä^ung" retd)t bis inS 21nl)b., bgl.

läftern. 2)arauS abgeleitet „©d^anbtat", meI)rmalS

in ber 23ibel, bgl. wenn iemanb ein IPeib nimmt
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itnb tt^re HTuttcr ha^u, ber iiat ein £. üertDirFt.

3e^tnur=,4abeIn§n)erte,fclöänbIid[)e@ett)ol)nI)eit".

3iucö al§ @d)impflr)ort, namentlid) für rt)eiblid)e

^^erfonen gebraucht. — Inftcrtid) gu slafter, aber an
läftcrn angelel^nt. 1) = „läfternb": bein Iäfter=

Itd^es (Sefd?n)ä^c ße , in feinem Sinn l]öd)ft rcli=

aiös, nad? Ileber3eugung ber (Sefellfd^aft l]ödjft I.

(ÄJoe.; ögl. goltesl. 2) „fc^mäi^Iid)": bie Hafe, bas
redjte 2lugc unb bie redete V>ade »urben mir I.

3ugerid?tet 2t. — läftcrn gu Safter in ber @rbbb.
„tabeln", „fd^niäl^en" ; urfprüngltc^ brauchte nid)t

notiüenbtg eine böfe Stbfic^t barin gu liegen, bie

je^t al§ snr S3ebentung geprig empfnnben n)irb.

®§ fann für \id) fielen, getüo^nlidö mit 5lff.: bcn
©berften in beinem Polf follft bu nid?t I. ßu.,

ber fd?öne Hitter I^ier, ben bn 3U I. loagft 2öi.

;

feltener anbere^^onftruftionen: inbem fie überit^re

Hcbenbut|Ierin läfterten 2Bi. ; ipo fie fann, fängt

fie auf mid? 3u I. an ße. 3« ber S3ibel tt)irb e§

i)äufig inbegug auf ©ott unb göttliche Einrichtungen

gebraud)t. ^n ber iel^igen Bpxadjt tnirb e§ faft

noc^ au§fd)liefelid) auf bie ®d}mä^ung be§ ^eiligen

belogen.

iiatciu: id] bin mit meinem £. 3u (^nhe (= id)

ineife nid^tS tceiter ^u tutt). 3ägerlatein „®|3red)=

tDeife ber Säger".
Sätfc^e §. bulgär „bequemer §au§fdöul)", auc^

al§ beräclötlid)e ^egeidjnung für eine lieberlid)e

2Beib§perfon. S^agu ßatft^ ^. „aJJenfd) üon nad)=

läffigem ©ange", überliaupt „fc^Iaffer, unbebilf=

lidjer 9JJenfd)"; aud) latft^ al§ Slbj.: mit latfdjen

^ü§en @De.; üblid)er latft^tg; latfc^en „fcljlaff,

lotterig ein:^ergel)en".

Sottc (engl, lath), öieEeidit üermanbt mit ^a'ben.

®inen :^DC^aufgefd)offenen 3)knfd)en nennt nuan

eine lange £.

S^atiiä) 9JZ., frü^ entlehnt an§ lat. lactuca.

SSon ^uflattid? mirb angenommen, ha^ üielme^r

miat. lapatica gugrunbe liege.

Satwergc ^. „^Irgneimittel in breiartigem 3w*
ftanbe", au§ mIat. electuarium.

Sa^ Wl., an^ bem 9fiomanif($en entlehnt (it.

laccio, afrang. lacs, toogu nfrang. lacet), be=

beutete urfprünglicö (an{)b.) mie ba§ @runbmort
„Sd^leife", „©(Jlinge". @§ pngt mit ber (Snt=

UJidlung ber ^leibung gufammen, ha^ e§ je^t

für 3cugftüde gebraucht mirb, bie burd) «Schleifen,

and) burc^ Si^nöpfe befeftigt toerbcn: £)ofenI. =
f^ofenflappe; Bruftla^, über bem ©d^nürleib ge=

tragen; gumeilen mirb £. al§ 2)iännertraclöt er^

mä^nt, alfo eine 5lrt ilBefte; £. al§ oberer bie

S3ruft bebedenber ^ortfa^ einer @d)ür3e; £., siäö=

c^en, deinen ^inbern beim ®ffen umgebunben
(5d?IabberI.).

lau = m^b. lä, läwer. ©§ begeic^net eine

2Jlittelftufe gmifdöen falt unb marm. SBo e§ im
eigent(id)en (Sinne gebraucht toirb, tritt in ber

9fiegel ber @egenfa^ gu !alt l^erüor (aufeer tin)a

in nur I.). dagegen bilbet e§ in uneigentlid^em

(Sinne (laue ^^reunbfd^aft) einen ©egenfa^ gu marm.
SSeiterbilbung laulid?.

2auh, altgerm. SSort (engl, leaf), mirb früf)er

and) für ein einzelnes 23Iatt gebraucf)t, tjereingelt

nod) in neuerer ^dt, mit einem ^I. £äuber, bei

ül einmal £aube. ^a^n fid? belauben, belaubt,

entlaubt. SSgl. !£aube.

fiaube = m^b. loube (löube). 5leltefte 33cbeutung

^SSor^aHe ober bebedter @ang an einem ©ebäube",

nod) fübb. 3n biefer ift e§ and) in bie roma«
nifd)en Sprachen übergegangen (it. loggia, frang.
log-e). 2)ie je^t gemöljnliclie 23ebeutung ift nid)t

bor bem 16. ^a'i)xt). nad)mei§bar. ®§ finbet bei

berfelben im Sprad^gefülil eine Slnlel^nung an £aub
ftatt, an^ bem man e§ aber mit 9ftüdfid)t auf bie

ältere 23ebeutung nic&t ableiten barf.

ßa«bfierf(cn) fübmeftb. „(Sommerfproffe".
Saubpttc (ßauberptte) anljh. = £aube im

heutigen fctjriftfprac^lid^en 6inne. ^agu £aub'
^üttenfeft.

ßoubrnft, ßu. gebrandet ^eft ber £. = s£aub=

l^üttenfeft. ^^^Ö^nnbe gu liegen fc^eint an^b.
£aub = bruft „iöred^en, fallen be§ ßaube§" (gu

ml)b. bresten,
f. bcrftcn), „Qüt in ber ha'^ 2anh

fällt", ma§ aber fd^on bon ßu. nid)t mel)r em«
pfunbeu mirb.

^anhtahv, eine fran^öfifdje Tlmv^t, fo genannt
meil ein ßaubfranj barauf geprägt mar.

fiaud) = m^. louch, gemeingerm. Söort (engl,

leek, [garjlick).

Sauer %. = fpätm^. Iure, je^t nur gebräud^lic^

in auf ber !£. — ßouer 2JJ. anljb., tiocö hd 2Bi.

„lauernber, tiinterliftiger ^ItnW'- ~ lauern =
fpätm^. lüren „Don einem 23erfted au§ l^interliftig

fpäl)eu"; einem auf bzn Dienft 1. „auf fein 2;un

ad)tgeben, um il)m bei günftiger (Gelegenheit in
fd)aben". 9^orbb. Uolfgmäfeig ift l. = „märten":
bu lauerft auf einen Brief t)on mir, unb mir
lauern auf einen oon bir ße.; bgl. inbegug auf
ben 23ebeutung§übergang märten. Söiemo^l \ia^

SSort erft fpät nad^gumeifen ift, barf man bod&

Pielleid)t bamit Söörter ber nöiblid)en germ.

Sprad^en Dergleichen, fo engl. lurk. — lauerfam
„auflauernb", „3um Huflauern geneigt" (SJlufäu^,

Sied, ©Freitag).

Sauf entfprid&t al§ SSorgang^beaeid^nung ben

Perfd)iebenenSSermenbung§meifen bon laufen (f.b.).

SSon befonberen Stnmenbungen be§ 6ubft. mögen
nod) ^ erb orgel)oben merben: einer Sa&iz it^ren £.,

freien £. la'ffen; im Saufe bes Slages, bes (Se-

fprädjes 2C.; bas ift ber £. ber IPelt, ber Hatur;

£äufc begeiddnet an^b. eine ©ruppe bon gufammen^
:^ängenben (Sreigniffen mie nocl) je^t §eitläufe.

aJhififalifc^ be^eic^net $.. eine ^olge eng bcrbun=

bener Xöne. £. begeic^net and) ben umfctyloffenen

DfJaum, in bem etma§ läuft, fo in £. eines ^luffes,

eines (Sefd^ü^es. %ixnix \>a^ SSerfgeug gum
ßaufen: „^ufe be§ 2öilbe§" (Dorberl., f^interl.).

— (aufen = m^. loufen, gemeingerm. ft. SS.

(got. hlaupan, engl. leap). gjart. frül^er andj

geloffen, noc^ bei 2Bi., bereingelt ^d @oe. 1) mie

gelten begeic^net e§ gunäc^ft eine mit ben Seinen

aufgeführte Beloegung. %\t SSorftellung ber

Sd)nelligfeit, bie in ber ©c^riftfprad)e nocl) mit

l. berfnüpft ift, ift im (Sübb. gefclimunben, fo 't>a'^

man auc^ fpa3ieren l. fagt, mäl)renb fcl)riftfprad)=

lid)e§ l. burcö fpringen bertreten mirb. Slucö iu

ber norbb. Umgang^fprac^e fagt man bas Kinb
fann fd^on l.; aud) fonft l. = gelten, menn e§

im ©egenfa^ gu fal^ren ober reiten gefteEt toirb.

W\i einem M\. fte^t l. in beftimmten SBenbungen:

Sd^Iittfd^ul^, Spiegruten, Sturm, (Sefal^r l. 33ilb-

lid) auf etmas 3u l. miffen = „toiffen, mie man
e§ an;^ufangen "l)at, um in einer 6ac^e d\oa^ in

erreid)en". (Einen l. laffen = „i^n nid)t feft=

lialten", and) „fiel) nid)t me^r um i^n befümmern".

3tt fpe^ieUem (Sinne gebraucht man l. bom
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(Stuhlgang, ferner bort ber Unrul^e ber Xtere in ber

Jörmifl^eit (ba^u läufig). 2) luie getreu ift I.

auf mauutöfac^e aubere S3elüegungen übertragen:

Ringer I. über bie Satten, 'i>as 2Iuge läuft über

bte feilen, bie ^ebev läuft über bas papier, bie

(Erbe läuft um bie Sonne, ein IDagen, ein Sd^iff,

ber IPiub, bie flamme, eine Had?rid?t, ein Sdjrecf,

ein Sdjauer läuft 2C. 3) befonber§ ift l üUid)

üon ^'lüfftgfeiten, loobei bie 23orfteIIung ber

@d[)nelltgfeit ntdöt mit l^inetusufpielen braucht.

®abei fann gu l. eine anbere Strt Don ©ubj.
treten: bas fa^ läuft (luenn bte in bemfelben be=

finblid^e f^Iüffigfett f)erau§läuft); ferner bas ^a§
läuft üoü, leer. 4) e§ be^eic^net bei ®egen=
ftänben, bie eigentlich in dl\ü)c befinblic^ finb, bie

©rftrecfung, infofern btefelbe burdö eine ^eniegnng
(eü. nur bc§ ?luge§) erfannt mirb: bie Straße

läuft burd? bas Dorf, bie £inie läuft frumm ober

gerabe, bie (Srense läuft 3n)ifd^en biefen beiben

0rten t^in. 5) e§ mirb auf bie 3^'^ unb ha^
in berfelben @efd)el)enbe übertragen: ein 3^11]^ ift

bat^in gelaufen, wie w'wb bie Sadje I.?, es läuft

barauf t^inaus. Das laufenbe 3'^^'^ (Sal^^f iu

bem man fid^ beftnbet, Dgl. anno curreute); auc^

bie laufenben (Sefdjäfte, bie I. IDeltt^änbel (©oe.),

bas laufenbe meg^uarbeiten ©oe., fid] auf bem
laufenben erl^alten, auf bem £. bleiben (= frau§.

au courant). ©ntfpred)enb ablaufen, r>erl. —
^agu £auf, slauft, bas (Selaufe, £äufer, läuftg,

geläufig, beil., üorl., meitl. — Säufer, oberb.

Käufer, in mannigfacher S^erlnenbung, fo im
©c^ac^fljiel für eine beftimmte ^igur al§ @egen*
fa^ 3um Springer; in ber 3Jiuft! = lauf; audö

für einen länglichen Xtppi^, über ben man laufen,

ge^en foE; in ber (5>emerbef|)rac^e für berfd)iebene

(Seräte. — ßnuffcuer 1) ^euer, meldie§ burdj an^^
geftreute§ 5)Sulber toeiter Derbreitet U)irb. 2) ha%
Slbfeuern ber @eU)e:^re auf einer gan3en ßinie,

tüobei immer einer fd)nell l^inter bem anbern fd)ie^t.

3) allgemein üblich ift e§ nur noc^ in bilblidöer

SScrtüenbung, hit U)c»t)l Don 1 ausgegangen ift,

g. 33. bte Kunbe bauon verbreitete fid? ruie ein £.

burc^ bie Stabt. — läufig 1) eigentl „gum Saufen
geneigt" bon Spieren in ber SSrunftgeit. 2) „bors

!ommenb", „üblid)" (bgl. lauf ber §eit, ber XPelt),

beraltet, ügl. ^auptbud? ber läufigen IDorte Seibnig,

bie läufigen 2Inmerhingcn unferer l]eutigen pt^ilo=

fopl^ifd^en (Öefonomen Wö\cx; allgemein in lanbl.,

bgl. aucö geläufig. Slnberg in ben 3uff. bei--, vov,
u)eitläuf^g. — ßattf))a§ (f. pa% 3), „$afe, ber hd
©ntlaffung au§ bem ^teufte mitgegeben mirb"
(früher £auf3ettel), nur noc^ übltij in uneigent*
liebem Sinne: einem ben £. geben „i|n fortfc^iden,

fortiagen". — Söuft Tl. gu laufen U)irb in ber

älteren Sprudle gang inte £auf gebrandet. 2lm
längften ^at e§ fic^ erl^alten im geitlidien ©inne
pluralifdö, namentlich in Bwff.: 3'i^resläufte (=
„3al)rgänge" bon Steinen), Cagesläufte, Kriegs«
laufte, Sd^recfensläufte, alle hei ©oe. §c^uer =
„%n^ be§ SSilbeg", noc^ bei ße., 2öt. ©agu meit'

läuftig. — Saufjettel, jej^t „Bettel, ber burdö eine

Siei^e bon ^o\U ober (Sifenbalinftattonen läuft";

früt)er = £aufpa§.
ßaugc t5.=m!^b.louge, in ber ie^igen23ebeutung

meftgerm. (engl. lye). ®a§ entfprec^enbe anorb.
laug bebeutet „marme§ '^ah". ©agu laugen „mit
Sauge bel)anbeln"; bilbltc^ feinen jungen f^errn
mit etwas fdjarfem Sal3 für biefe £ift 3U l. 2ßi.

$aul, S)eutftl&e8 SBörtcrbud^. 8. Sttuft.

(ttuguen, f. leugnen.

Üaunc = mt)b. lüne an^ tat. luna (9)Ionb). ©§
be5eict)net m^b. ^^unäd^ft ben „2)lonbmedöfel", bann
überhaupt ,,2öec^fel, ber fid) an irgenb ü\va^ boll*

giel^t", fpegieE „2öed)fel in ber Stimmung". SSon
biefer Spegialifierung ge^t bie n^b. SSermenbung
au§. (SS begeic^net eine borübergej^enbe Stimmung.
®abet ift e§ entincber an unb für fic^ inbifferent:

gute, fd?ledjte, frot^e, büftere, tolle £. 2C.; ober e§

be3eid)net eine ni^t rec^t motibierte Berftimmung,
fo borgugSmeife in ber älteren Sprache, mo e§

fid) fogar bem Sinn bon „3o^u" näl^ert; um*
gefeljrt ift e§ in ber neueren Sprad)e auc^ = „gute
Stimmung": in £. fe^en Scf)i., in, bei si. fein,

ße. fcblug^bor, ha^ SBort al§ Ueberfe^ung für
engl, humour gu gebrauchen. 3u ber 5:;at ift eS

in einem menigftenS ätmlic^en Sinne üblich ges

Uiorben für eine Stimmung, bie fic^ in ^eiteren,

mi^igen Einfällen äufeert. — ^a^n tanncn „üble

Saune setgen", je^t nid^t mci^r red)t üblich; (gut,

fd]led?t) gelaunt; launig, je^t an £aune in ber

gule^t ermät)nteu 33ebeutung angelehnt: launiger

(Einfall, launige Sdjreibart; bagegen (aunifd) je^t

= „rafc^ unb unmotibiert h)ed)felnb in ber Stirn*

mung", „gu übler Saune geneigt", bei Se. auc^

l. auf = „berftimmt gegen"; boc^ erfc^eint früher
aud) launig im Sinne beS ie^tgen launifd?: ben
wxlben launigen Sc{?ut3engel (ben Stempel t)errn)

Se., ein ebles, befd^eibenes tlläbd^en, nur etwas
launig @De., eine launige ITnbilligfeit @oe. ; um*
gefef)rt: poffierlidj unb launifd? Se., bin id) bei

Htäbd/en launifd? frol| @oe.
2an^ = mt)b. lüs, gemeingerm. Söort (engl,

louse). 3.t?in läuft bie £. über bie £eber = „er

tüirb sornig". ©a.^u einen, früher einem laufen
„i^m bie Saufe abfudien"; bilblic^ = „berb bor«
nel)men": wirb fie aber fdjon mieber bafür l. @oe.;

fid? laufen = „fic^ geizig geigen", U)o^er ßaufcr
= „®eisr)al§" (Sirad) 14, 3); läufig = „fd^äbig",

„erbärmlich".

(auft^en = fpätm^b. lüschen (bieHetd^t ber«

manbt mit lofen 2) „aufmerffam ^orc^en"; mit
®at. (nimmer laufd?' id? beiner XPaffen Sd^alle

Sd^i.) ober auf (Krieger l. auf gemeß'nes 2Port
@oe.). ®§ fann bie ^orfteHung be§ ^eimlic^en,

aud^ be§ ^interltfligen bamit berbunben fein, bgl.

Derrat unb 2lrgu)ol]n laufdjt in allen <^den Sd)i.

®§ ift aud^ == „aus einem 25erftecf Ijalb i^erbor*

fChanen": bie Craube minft, bie Pftrfd?e 3um
(Senuß, bie üppig fdjmellenb l^inter Blättern

laufd?en Sd)i., bte Sdjalfl^eit laufd?t, im (Srünen
l]alb üerftecFt ©oe.; bgl. ein laufd^igcs plä^d^en
u. bergl. Wit Unrecht aber U)irb U)oI)I „berftedEt

fein" als bk ©rbbb. gefaxt.

2aufctt»enje(, lanbfc^aftl. S3egeic^nung eineS

fc^lec^ten 3:abafS (©^reDtag).
(ant = m!^b. lüt gemeingerm. Slbj. (engl, loud),

bermanbt mit bem crften ^eftanbteil bon lubroig

unb anbern (Eigennamen, bem gried). xXvzög
„berühmt", lat. inclutus entfprid)t (gu bem SSerb.

xlv(o „idö pre", altl cluo). @S begießt fic^ ge*

iüö^nlic^ auf ein ftar!eS ©eräufc^ als (Segenfa^

gu leife, bebeutet aber gumeilen nur überhaupt
„mit bem (SJepr berne^mbar" (@egenfa^ gu ftill,

aud) flumm), bgl. l. benUn, IPünfd^e l. t^erben

laffen; baf)er ift eS beim auc^ = „befannt",

„offentlid)", bgl. ba nun bas (Sebot unb (Sefe^

bes Königs l. warb 2n., biefer r»erräterifc^e 2in«
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fd^Iag tpurbe nod? 31t redetet §ett I. @djt., er

fürdjtct, ba§ es I. bei ^ofe merbe @De., bas (5e=

lieimnis unfers Umgangs I. 311 madjen @d)i.,

iiöt'ge m'id] 511 einem lauten Brud?e vor: bei* §eit

(Sc^f.; ungeJüöftnlid) bei biefem lauten (offenbaren)

Berufe ^um (Senu§ ber IPcIt @d)t. 3uff. r»or=

laut, flelnl. 'J)a'.u £aut, laut al§ ^räp., lautbar,

lauten, leuten; entfernter Dern^nnbt sicumunb; l)t]I.

and) lofen, Iaufd?en. — Saut d)l, erft an§ bcm
Slbj. laut gebilbet. 3n ber 3i^ger)prad)e: ber

£7unb gibt s^. t»on einem ©ebeH, haS^ al§ 3ei<iH'n

btcnt. 3n ber (Srammatif be^eic^net "£. ha§> nidjt

met)r zerlegbare ©(erneut eine§ 2Borte§; bal)er

niele 3^iff. al§ grammattfc^e ^unftangbrüde:
f^aud^Iaut, £ippenl., gunaenl., Doppell.; 2InI.,

3nl., SInsI.; ^tbl., Uml 2C. '^n ber älteren ©pradje
begeidjnet £. ben 3nt)fllt eine§ (eigentlid) einc§

öorgelefenen) v5d)riftftüde§ , fo nod) in It>ortI.

häufig mar nad? s£. bes Briefes 2C.; fo nocö bei

3^4^01^^ ^^ c"t^i^ öom @cmö^nltc^en abiücid)enben

ä^erJuenbnng: eines XPeges, u)eld?er inelleid^t ber

Züclaufifd^e I]ätte fönnen genannt merben,^ ober

aud) nad? £. von König= ober Kaiferftraße bie

irtaragraf = Straße. '3)arau§ ^^erborgegangen tft

laut'alg ^räp. mit @cn., iüofür gutücilen nud^

ber '^at erfdjeint: I. bcm Dorberidjt ©oe. —
lautbar in I. werben „befannt locrben", je^t ber=

altet, ba§u »erlautbaren.

Saute %., nid)t gu laut, fonbern au§ franj. lutb,

lneld}e§ auf ein arabifd)e§ SBort 3urüdge{}t. S^agu
£autenift „Sautenfpieler".

lauten, gu laut. 1) al§ ©nb]. fte^t ein @egen=
ftanb, ber einen Saut bon fid) gibt, ^-ür fid)

fteljenb ift e§ beraüet, bgl. an meldjem 0rt it]r

bie pofaunen I. t^öret Su., in hen Dingen, bie 'i>a

I. unb bod? nid?t leben; es fei eine pfeife ober

eine Iiarfe Su. (Spejiell tüurbe e§ bon ©loden
gebraudjt (Inofür iet^t läuten): ba lautet fd?on bie

(SIocFe @5ftngf, bie (Slorfe jur I^ora lautet ©dji.,

3U)an3ig lautenben (5lo(fen 3^aul, es fct^cint .^u

L im (S'ebirge 3inntcrmann; fpric^tt)i3rt(id) freilid?

I^at er I. t]ören: nur ^ufammenfd^Iagen I^at er

nid?t get|ört Se. (= „er ^at eine bunfle 5!unbe,

aber hine grünblidie S?enntni§"; ha§> §ufammen=
fd^Iagen be^ie^t fid) lüof)! eigentlich auf ba§ Sn=
fammcnflingen mel)rerer ©loden). ßänger l)at

fic^ I, get)altcn mit einer 23eftimmung ber 5lrt

unb Söeife, inielno!^! and) ha flingen borgegogen
töirb: bie l7arfe lautet nidjt übel, ift fel]r \üoliU

lautenb. 2) al§ (Bnb'i fte^t ber Si^on, ber erüingt:

tras aud? für döne lauten @oe., ioeniger auf*

fäUig noc^ ber (Sefang lautet fctjön. 2)ie 6bracö=
laute tücrben bon ö(teren @rammatifern al§ felbft=

lautenbe unb mitlautenbc (Selbftlanter — Xflit»

lauter) mitcrfc^ieben. 3) mirflid) üblich ift I. nur
nod) belegen auf bcn 3n^alt einer münblidKn
ober fd)riftlid)en S^nnbgebung: ber Brief lautete

fo, bas Urteil lautete auf ^reifpred^ung. 4) un=
geiüöl^nliclö mie es ßu meinungcn lautet (iüie e§

funb lüirb, lote ba§ (Serücbt umgep) <©d)i.; bafür

Ic^i rerlauten. — läutcu = ml)b. liuten bebentete

urfprünglid) attgemein „laut locrben, ertönen

laffen". f^rüEi^eitig ift e§ fpegieE auf ha§ (Sr=

tönenlaffen ber ©lüden belogen. ®iefe toerben

als DVi ^ingnberftanben, baburd) lüirb I. intranf.,

unb man fagt bann aud) mit ben (Slocfen I.

@d)liefelidö inlrb aud) bie ®lode al§ @ubi. gu I.

gefeilt, unb c§ tritt an bie 6telle be§ älteren

lauten, ©prickln örtlid)e Söenbungen: er t^at ctmas
baron l. b;ören (eine mangelhafte S^unbe erl)alten);

er l]at mobl l. tjören, aber nidjt 3ufammenfd?lagen

(f. lauten); mit äljulic^em @inne er l]at l. I^ören,

ol^ne 5U miffen, wo bie (Slocfen t]ängen.

(outer ^. m^b. lüter, altgerm. Söort (got. hlütrs).

£)ie @rbbb., iet^t surüd'getreten, ift „burd)fid)tig

l)cU'\_ @egenfat| gu trübe, belogen auf ßuft,

^•lüffigfeiten, @la§, ©belfleine u. bergl., bgl. als=

bann w\ü id? it|re IPaffcr l. mad7en 2n.; ha^n
bie Ortsnamen £auterbad?, £auterbrunn. 2öeiter=

t)in ift c§ „frei bon frembartiger S3eimifd)ung",

3unäd)ft oon folc^er, hk ben @ian§ trübt, ha^a
auf eble WktaUc belogen: l. (Solb, Silber; aber

aud) auf anbere (Stoffe: ber rernünftigen lautern

UTildj ßu., mirb bcn lautern 2Pei3en, ben it]r

gefät, bas Unfraut enblid? nid^t erfticFen Se.

tiefer @inn tüirb auf (SeifttgeS übertragen: bie

lautere (unberfälfd)te) lt)al]rl]eit, l. :^lbfid]ten, (Se=

finnungen; anc^ 2)^enfd)en, bie bou f5alf<i)^cit frei

finb, inerben l. genannt (i3fter§ bei ßu.). ®nblt(^

tft e§ = „bloB", „ttid)t§ alS": aus lauterm ^a§
£u., nod) bei @otter lautre (5vo%mut 3« biefem

Sinne f)at fid) bie erftarrte f^o^w^ lauter feftgefe^t,

bie fc^on im 17. ^aljxfj. üblid) ift (bgl. bie analoge

©ntlnidiung bon eitel): es ift l. £uft, in I. Dunft2C.;

ungelüö^nltd) ift je^t l. nidjts (ßu., Dpi^ u. a.).

^agu £auterFeit, läutern, erläutern. — täuteru

bebeutet in ber älteren ^^ed^tSfprac^e and) „einen

genauem, beffern 9ie($_t§fprucö nad)fuc^en (appel*

iiercn)" ober aud) „einen folc^cn finben". ©nt»
fpre($enb Söuteruug, bgl. id? ):iah' ein (Sutad?ten,

einen Bcfdjeib, eine ^. . . 3u mad^en 2Öi.; audö

bei (Sc^t. in 33riefen. 3n uneigentlid)er 2^er=

tnenbung: and} gegen bas, mas 2lriftoteles üon
. . fagt, bringt Corneille feine Läuterungen bei

(mad)t 2lu§fteIIungen) ße., unter bem Dormanbe,
ba% .

.
, langte er nid?t bloß feine Läuterungen

besfalls bei bem Publifo ein, fonbern errid]tete

felbft ein (Tribunal ße.

Sabeubet 3)?.. frül)er ^., frü() aufgenommen
au§ lat. lavandiila (pm SBafc^en gebrauchtes

^raut).

laöiercu auS nbl. laveeren, abgeleitet auS loef,

f. £ur».

SattJiuc, mit lateinifdjer S3etonung§it)etfe auf*

genommen au§> fd)lüei3. idu(n))ine, tüie nod) @oe.

fd)reibt. a}htnbartl. noc^ anbere "formen, ©d^i.

gebraucht tnortfpielenb Lömin.
laj „fc^laff", aus lat. laxus in neuerer 3^^*

entlehnt.

(ajtereu „fünftlidö erregten ®urd)faE :^aben"

(als l^ur), aus mlat. laxare.

(efieu = m^b. leben, gemeingerm. fcf)Ui. SS.,

berlüanbt mit Leib unb bleiben. ®er ©inn bon 1.

als @egenfa^ bon tot fein tritt balb nad)brüdlid)er

f)erbor, balb erfc^eint er mel)r abgefd)tt)äc]öt, le^*

tereS, toenn eine ^iVftimmung ber 2trt unb SBeife

^iUi^ntritt. 2Sgl. einerfeitS ber mirb l, ob er gleid?

ftirbet; er \:iat 3U l., er lebt von feiner I^änbe Zlrbeit;

in gefteigertem ©inne es lebt alles an il)m; mit

bcfonberer 9luance: er l]at gelebt (= fein 2cben

genoffen), er meiß 3U leben (bgl. Lebensart);

nneigentl. fein ZTame lebt fort, lebenbe Spradje,

bie (iitl]er Icbf in feiner l7anb 5I2ö©ct)legel u. bergl.

?llnberfeitS: er lebt 3urücfge3ogen, fümmcrlidj,

rnie ein i^unb, als Privatmann, and) er lebt in

Berlin 2c. ä^eraltet ift 1. mit @en. eigentl. in
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bcm (Sinne „Don, bnrd) ettoa§ leBcn", bgl ber

(Sercdjte irirb feines (Slaubens I. £n., ber feiner

(Snabe I. muß 2öt. ; nod) allgemein in berblafetem

@inne ber f^offnung, bes Dertrauens I. @§ tüirb

mit einem ?lff. be§ Sn^ci^tg Derbnnben: ein n)al]res

£eben I.; nngcli)i3f)nlid)er finb SSerbinbnngen inic

befferc Reiten, als eure armen Pater lebten ®oe.,

bes Dolfs, bas mit Spalieren hen ^ag, lebt @De.,

was fie tpünfdjen, unb ipas fie felber 5U leben be--

geirrten ©oe. — ®er 3nf. ift frül)5eitig gn einem

reinen @ubft. gemorben. Das '>S.ehen ift a) @egen=

fa^ gn dob, ügl. am £. fein, bleiben, einem bas

£. fd?en!en, geben, nel]men 2C.; prägnant er l^at

riel 'iehcn, ift roll Ziehen, i)Dlf§tümlid) £. madjen,

£. ins ^aus bringen (rege§ treiben, Sdrm);
nneigentl. eine (£inrid;>tung tritt ins £., rüirb ins

!£. gerufen, ift Iebensfät]ig; nach bem £ malen 2C.

im (Segenfa^ gu einer toten ^^cadjbilbnng. b) ^^dt,

bie ein SKcfen lebt, ügl. langes, hir^es £., mein
£. lang, nie in meinem 'ieben, £ebens3eit, =bauer,

ein Hlenfd^enleben l]inburd? 2C. c) 5lrt ber ßeben§=

fül)rnng, mogn eine näl)ere S3eftimmnng erforber=

iidi ift: ein glüc!Iid?es, fd/Ied?tes £., bas £. eines

IPeifen, mas für ein £. 2C. — 3"^I^<^i*^e 8^if[-

jüngeren Urfprnng§ merben mit ber ©enitibform
Gebens-- gebilbet, n^ofür feiten ^eben-- (g. 33. Ieben=

roll mei^rmalg bei (Soe., lebenroarm ^dn.). ®a=
neben befte^en einige mit £ebe =

, öerfürgt £eb=,

tüDbon Iebl]aft, leblos, Lebtag in bie ml)b. ^dt
gnrüdge!)en; iünger £eb3eit, !£ebetüefcn, bei ©oe.
einigemal hbe\^oU, — (ebenbtji, SöeiterBilbnng gn

bem ^art. lebenb, mit eigentümlicf)er SSerrüdnng
be§ ^anpttDne§ üon ber crften ©ilbe auf bie gtoeite.

®§ ift gnnäctift „mit Seben begabt", ©egenfa^ gu
tot, au^ Don ^flangen: I. Slumen, i^ccfc; un=
eigentl. I. (= flie^enbeg) IPaffer, Quelle 2C. (I3fter§

bei ßu.), I. 5prad?e. prägnant = Iebl]aft: ein

fet^r l. Kinb, es tüirb l. auf ber Straße.

Scöcitlong in mein '^ebm 2C., bnrd) 3wf'^ttiiiicn=

rüdung entftanben au§ mein sieben lang. 3'i=

meilen ftel)t bafür lebelang {2n., ©oe.). $öer=

fd)ieben babon ift ha^ 5lb|. (ebeu^fang (ein lcbens=

langer Konful), mofür njir je^t IcbenSlöngnt^
gebraud^fn. häufiger erfc^eint lebenslang al§ 5lbD.,

auc^ auf lebenslang.

(eBettSiütertg im 18. ^aljxfi. ptneilen = „Ieben§=

länglid)", gu bergleicljen mit langwierig. @oc. :^at

bafür öereingelt lebensu)ärtg.

£eber = mf)b. leber, gemeingerm. SÖort, ha§>

man mit §ilfe bon etU)a§ gesagten Kombinationen
aud^ mit lat. jecur, griec^. tjna^ in SSerbinbmig
äu bringen berfud)t t)at (Sie erfc^eint nl§ (Bii
ber £eibenfd)aft, ögl. am frifdjen lITorgen l^at

2Intor mir bie £. ange.^ünbet ©oe. ; befonberS al§

©i^ beg 3onie§, bgl. ha er fid? lieber einmal
im §orn ^abe ergel^en muffen, um bie £. 3U be»

freien ®oe.; bal^er bie bolfStümlic^en Beübungen
es ift it]m etiras über bie £ gefrod?en, bie i£aus

läuft il|m über bie £.; ba^er ancb r>on ber £.

weg fpredjen n. bergl., urfprünglic^ = „nac^ ber

(^nngcbung feine§ Unmutes", bann überl)au|)t „nac^
(S-ingebung feiner ©timmnng".

Öcbctflecf, nad) ber ^arbe benannt.
ücbcnncer, au§ bem 9}i^b. aufgenommen, fagen=

f)afte§ ^kex, in bem bie (2d}iffe ftedfen bleiben;
nid)t gu £eber, fonbern gn einem ä^erb. liberen

„gerinnen".

Scficrveim, eine 5lrt epigrammatifc^cr ©ebid^te,

iüie fie im 17. ^a'ijxl). nnb l^ie unb ba anc^ nodö

fpäter gu gefelliger Unterhaltung au§ bem @teg=
reife gemacht mürben; benannt nad) bem üblid)en

(Eingang bie £eber ift rom i7ed?t unb nid)t üon
einem . . .

(cB^nft (f. leben) frülier = „mit ßeben begabt",

in ber neueren (Sprache nur in prägnantem Sinne.
Ungemi3^nlid) ift je^t bie folgenbe ^ebraud)§meife:
wem es l. unb gegenwärtig ift, weldie unenblicbe

Operationen llatur unbKunft madjen muffen @oe.,

nie barf es uns l. werben, ba^ 2C. <Scbi.

tebig fübtoeftb. = „lebenbtg", „lebhaft".

SeBfurf)eu, eine Strt §onig!nc^en. 2JJan f^at

©ntle^nnng bc§ erften S^eftanbteileS an§ lat. Ubnm
angenommen, ma§ an§ lantlidjen ©rünben faum
angeljt, ober 33ernianbtfc^aft mit bemfelben, aucö

ä^eriuaubtfc^aft mit Saib. ®abei finbet hk fpegielle

SBebeutung be§ erft mf)b. anftretenben 2Borte§ feine

(Srflärung.

ScDtag, jei^t nur üblid) in meine (feine 2C.) ieb=

tage = „mein ßcbeidang", tüofür gett)i3t)nlicf)er

mein (enbung§lo§) Sebtage. ^-rüJier mnrbe fo

and) ber (Sg. gebraucht, bgl. nocö bei ^eft. it^ren

£ebtag. 23ei mein Sebtag ((Soe., <Bd)i. n. a.) fann
e§ git)eifel!^aft fein, ob (Sg. ober ^I. angunetimen

ift. aJhmbartl. and) meiner iebtage (2Bi.).

vjeöseit, ie^t nur üblid^ bei £eb3eiten; frül^er

aud) ber (Sg. : auf ^ebgeit üer!auft @oe. , unfre

£. über @oe.
tcd)cn mnnbartl. „S^üffe bcfommcn bor Zxodm^

^eit", bgl. ha^ bie (Erbe ledjet (neue 51ln§gg. ledjget),

weil es nidjt regnet auf bie (Erbe 2n.; ba^er aucö

„ftarfen ®urft i)ahcn": il^m brannte ber ^ufen,
il]m led^te ber UTunb 23ürger. ä^gl. ha^n id? armer
Sedier S3ürger. ©ine SBeiterbilbung ift led?3en.

3Sgl. Uä,
Icdjsen, f. led^en. ©§ ^atte nrfprünglic^ bie

gleid)e 33ebeutnng mie biefe», erl)ielt ftd) bann in

ber <2c^riftfbrad)e für ba§ @efüt)l ber Xrodenfieit

im §alfe unb bie babnrd) !)erborgebrac^ten 23e*

loegungen. ©aran fc^lo^ fid) bann bie SSorftettnng

eines Verlangens nad) @etränf, unb fd)liefeUc5

toarb l. gur '^egeid)nung eineS brennenben a^er=

langenS überhaupt: nad? Blut, "Radje, (Eroft l. 2C.

@oe. tnagt and) was wir ledj3en 3U er3ielen. 23gl.

uerl.

Icrf „9^tffe l)abenb", gn ledjen, an^ ber norbb.

©d)ifferfbracöe meiter berbreitet. ®agn ßerf 91,

aud) ^. Mhr ber 2öaffer burd)löfet". 23erb. lecfen

„led fein", l^gl. anc^ engl, leak „See!", „led fein".

(erfen 1) „mit ber BunQe L", toeftgerm. SBort

(engl. Uck), toomit ha§ gleid)bebentenbe got. laigon

bermanbt ift. (Sntfpred)nngen and) in ben anbern

ibg. @prad)en (griec^. A£//a>, lat. liugo). ^art.

gelecft = „übermäßig geglättet, ausgefeilt", nio^l

Don bem ßeden ber ^a^e ^hergenommen; ein un=

geleckter Bär beruf)t auf ber alten 2lnfd)auung,

bafe bie S3ären i^ren SwnQ^^t erft burd) ßeden

f^orm geben. i)agu slec!er, früt)er biel alS ©c^impf=
n^ort bermenbct, gunäd)ft für einen jungen un=

reifen Wcn^djcn, bann in abgeblafeterem, aH«

gemeinerem Sinne; lecfer 2lbj., gnmeilen and) m
bem Sinne „feine (Speifen liebenb"; baneben, audö

mit boppeltem Sinne lerfert^aft. 2) beraltct =
„mutmiüig auSid)lagen", ijfters bei ßu., ügl. unb

IccPet wie bie geilen Kälber; am befamiteften

31p. 9, 5 : es wirb bir fd)wer werben wiber ben

Stachel 3u löcFen (baS 33ilb Don bem mit bem

21*
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@tad)el angetriebenen Ddifenl^ergmoninten); hai)ex

l)at ftc^ btefe SBenbung 6i§ in bie nenere 3^^^

erl^nlten, n^oBei Dtelfad^ giir Unterfd^eibnng bie

(Sd)reibung löden (and) läcfen) angeiüenbct ift,

toä^renb anberfeit§ mifeücrflänblid^e SSermifdjung

mit I. 1 borfoimnt. 8) f. lecf.

ßcrfer, Uätr, ^^crfcr^aft, f. Iccfen 1.

Seber = m^b. leder, gemeingcrm. Söort (engl,

leather). (5§ trirb anc^ für berf(f)iebcne @eräte
gebrnudjt, bie au§> Sebcr verfertigt finb; fo bon
einer lebernen @d)rt)ertf($eibe, bat)cr rotn £. 3tet|en

= „ba§ ©c^lüert 3iel)en", iDobei ber genaue @inn
bergcffen ift; bon bem lebernen ©cburg ber 23erg=

leute (2tr[d?I.), hai)n unterfd^ieben Bergleute uom
£ (bie praftifd^ arbeiten) unb von ber ^eber,

unb banacb überljaubt £eutc com £. unb £eute

von ber ^eber (braftifd^ nnb t^^eoretifdj tätige). —
lebern, uneigentlic^ §unäd)ft in ber (Stubcnten=

fpra($e = „untebenbig", „langweilig" : ein leberner

Kerl, lebernes Bud?. lebernes Spiel.

lebtg = m^b. ledec, moljl al§ gemcingerm. an=

gufe^en, iöenn e§ aud^ im @ot. nnb 5l^b. nid^t

belegt ift, bieEeic^t gu af)b. Man „gcl)cn" (f. leiben).

@rbbb. „ntcbt bel)inbert" (eigentl. „imftanbe gu

ge^en" ?). ^^ür fid^ fte:^t e§ nanientlid^ = „frei, nid)t

gefangen" (befDnber§an;f)b.I)äufig),„unberI}eiratet",

.,unbefc^t" (üon 5(emtern, n)0 aber je^t bod) er=

lebigt Dorgegogen U^irb); in ber älteren ©brache
ift bie Slnmenbung nod^ eine freiere, au§gebet)ntere,

e§ ift 3. 33. gerabegu =„teer" : Icbtge Kiflen u. bergl.

5lu§gebef)nter ift auc^ je^t hk 5(nn3enbung, toenn

eine nöljere 23eftimmung bagutritt, enttceber (je^t

nur im pt)eren ©til) im @en. (ber 5d?ulb, ber

pftid^t, ber Sorge I.), ober mit von angefnüpft.

^np. ^at I. al§ 5(bi. aud^ ben ©inn „otine ha^
ettpag anbere§ babei ift", „blofe" : ein lebigcs geid?en

2u., Ianbfd)aft(. nod) fpäter, bgl. mit uid^ts als

lebigen fdjmar^en Strtd?en (Stifter. 5lbberbial:

es ift I. meine Sd^ulb ße., mar's bod? I. ein Q^raum
Sc^i. ^odj ift bafür kbiglid) l)errfc^enb ge*

Juorben. — lebigen, je^t nur nod) in 3uff- cntl.,

bgl. ba xd} it]re Sd^ulter üoti ber £aft entlebigt

l^atte ßu. , nad? benfelbigen ^aqen entlebigien

mir uns ßu., um fid? felbft von befdjmcrlid?en

(Segeuftänben 5U entl. 2öi.
,

je^t nod) attgemein

fid? einer pftid^t, eines 2Iuftrages u. bergl. entl.;

erlebtgen, ögl. auf ba^ beine lieben ^^reuube er=

lebiget (befreit) merben 2u., ber erIebigteSommer=
rogel flatterte fröt]Itd/ bavon 2öi.

, fid? von ber

traurigen ZTotmenbtg!eit erl. 2öi., ber fid? eines

brürfenben (Set^einmiffes erlebigt l^at 2öi., ber ^er=

30g fann fid? bes (5ebränges faum erl. (&d)i.; all=

gemein üblich je^t nur eine 21ngelegent^eit, ein

(Sefd?äft u. bergt, erl. unb eine Stelle ift erlebigi

Üee in ber ©d^ifferfpradie „bie (Seite, nac^ mel=
döer ber ^inb i^inme^t", bon meldier ^er alfo ha^
Sd)iff bor bem SBinbe gefd)ü^t ift. ®§ ift = engl,

lee, ha§ au§ agf. hieb „(Scbu^" abgeleitet mirb.

(ecr = ml)b. leere, meftgerm. SSort. ^n ber

S3ibel pufig = „of)ne §abe"; and^ je^t l. aus--

get|en = „nichts abbefommen". 5lllgemein =
„nichtig", „gehaltlos": l. xr>orte, Sd?aU, f?off=

mmg, auc^ I. 5d?rec!en. 2)ie S3eäie^ung geJt)öl^n=

lid^ burd) non angefnübft, an^h. unb boetifd) im
(Sen.; aud) burd^ an: nic^t l. au Sd^mermut ^l.,

an (Taten l. (Sd)i. ©agu Speere, £eerl]eit, leereu

(ausl., entl.). ^n bem SSerb. ftel)t gumeilen nic^t

ba^ @efä^, fonbern ber Snl^alt al§ Dbj., bgl. als

fie bie Spreu aus bem Sacfc ausleeren moHten
§ebel, fie bradjte bie €rbbeeren, in eine t^öl3erne

Sd?üffel geleert Stifter.

ßcfje §. = m^b. lefse, bie eigentl. oberb. S3es

,^eid)nung für ba^ urfprüngl. nb.=mb. üppe; beibe

2ßi3rtcr finb mtteinanber berloanbt.

ßegcöclb =„®intritt§gelb p einer SSorfteHung",

früher üblich (@oe., 3mmermann, poltet).

Seger, f. Sägel.

(egctt= m^b. legen, gemeingerm. fdim. 25. (engl,

lay), 5Öetoir!ung§U)ort gu Hegen. 2öa§ bon biefem

gefagt mirb, läfet ftd^ ^u einem großen Xeile auf
iene§ übertragen, ajiit blofeem 2lff. auf ^?ierfonen

belogen fommt l. faft nur refU'inb bor; pufig ift

fid) l. = „3u ^ette gc!^en", aud^^ = „fid) auf§
^ranfenbett legen"; mit nid)t perfönlidiem ^ub'i
auf ba^ 2lufpren unrul)iger S3emegung belogen:
XPinb, §orn, Ungebulb legt fid?. a}nt Dbjeften
anberer 5lrt ftel)t l. ope nähere 23eftimmung nur,

menn fid^ bamit getüiffe (^b^sialifierungen be§

(Sinnes berbinben, bgl. ben (Srunbftetn (3U einem
(Sebäube) l., ben (Sruub l. uneigentl. (f. (Srunb);

JX>äfd?e l.; Kartoffeln, (Erbfen l. (=p^an^tn);
Striae, fallen l.; €ier l.; Karten l. (gum SSa^rs

fagen); bie Koflen l. (bgl. 1. 9Jta!f. 10, 45); einem
bas f^aubmerf l. Sll§ nähere S3eftimmungen ftel^en

ein bi^äbifatibeS Slbj. (nur in beftimmten SBen«
bungen): fid? gerabe, frumm l., gefangen l., trocfen

l.; unfinnlid^ flar l., uat]e l.; ein 3nf. in fid?

fd?lafeu l.; am l)äufigften DrtSbeftimmungen: in

bie Kifte, auf ben Q^ifd?, bortl]in, aus ber f^anb l.;

23escid)nungen be§ ^i)rberteil§, ber unten gu liegen

fommt: fid? auf ben Hürfen l; S3e3ei(^nungen be§

3uflanbeg, in ben etn)a§ gebrad)t mirb: auf ben

Raufen, in ^falten, in 2lfd?e, 3ured?t l. Heber

einen ins (Sefäugnis, (Einquartierung in bie Siabi

l. bgl. liegen; anbb. aud) fid? l. bon 2;ru)3bfn=

maffen, fid? miber einen l. = „gegen jemanb
friegen". SSerbinbungen mit l. inerben uneigentlid)

gebraud)t: ^anb an etmas l, bie ^'dnbe in ben

5d?o§ l., einem etmas tu ben Weg, l., etmas 3U'

gruube l. 2C. ^n anberen ift l. bon ^aufe au§

auf unräumli($e 3Jerl)ältniffe übertragen, bgl. an
ben Cag, ans I7er3 l., IDert auf etmas l., fid? auf

etmas l. (aufs Bitten, £äugnen 2C.); bgl. nod^

bu follft fold?es (Selb an ben (Sottesbieuft ber

pütte bes Stifts l. ßu.; lege beine ^errlid)fett auf

it?n ßu., unb legen ein (Sebot auf ims ßu., bie

^^lüd?e mirb ber f?err bein (Sott auf alle beine

Jeinbe l. ßu. , unb leget ein fd?änblid? Ding auf

fie unb fpric^t: 3d? l?abe beine Cod?ter nid?t

3uugfrau gefuuben ßu., mag merbeu braus, mas
milll id? leg's auf (£ud? Sc^i.

Se^bc, audö 'ieebe, £ebe gefd^rieben, ^\ „un*

hcbank^ ßanb", au§ bem älteren nbl. leeghde

(= nennbl. laagte) burdö 23ermittelung be§ ^b.

aufgenommen; @rbbb. „9lieberung"; bermanbtmit
liegen.

ße^ctt = xnf)b. leben, gemeingerm. SBort (engl,

loan). g^l. bie £et?en, im 18. ^a^x^. äulueilen

slel^ue; gu leiben. Urf^rünglic^ beseiftttet e§ eitva^

@elie^ene§ überpupt, fo noc^ anl)b. unb noc^

je^t in Darlet?cu. SBenbungen ber ^tec^tSfprac^e:

etmas r>on jemaub 3U £. t?aben ober tragen (bagu

£el?eu(s)träger, bei einem 3U £. gelten. ^a]u
lel?nen 2.

ße^m ft. m. = m:^b. leime fd^to. m., tneftgerm.

SSort (engl. loam). ®ie f^orm ift urjprünglid)



Seltne 325 Seib

nb. unb oftmb., oBerb. bafür nod^ ie^t £etmen.

©d^tü. ^(ejion noc^ bei @De. ©a^u ba§ Slbf.

Ict^mcrn, je^t faiim norf) üblic^. SSertüanbt £eim,

ferner lat. limus.

ge^ne = mt)b. lene (line) ,,etiüa§, Woran man
ftcö ie^iit", je^t allgemem üblirf) nur für bie 9ftücfen=

unb 5(rmlet)ne etne§ @i^e§, früher aud) = „®e=
länber" (me:^rmnl§ hei @oe.). 9'Jic^t allgemein

befannt ift £. = „fanfter S3crgab!^ang".

lehnen. 1) gu iel|uc, öertüanbt mit griec^.

xXivco, lat -clino. 3ni Tll^h. bcftanb ein intran=

fttiöeS lenen (liuen) unb ein Iranfttiüe^ leinen

(gumeilen and) intr. gebraucht), @t(f)er ^ort=

fe^ung be§ erfteren ift I., mo eg nocö intranfttiü al§

3uftanbgbe5eid)nung gebraucht mirb, ügl. Sacdjus
rut^t in £auben, Ict^nt in ^öt|Ien @De., ba let^nen

fie auf it^rcn iüanbcrftäbcn Utjlanb, immer lel^net

mein ^aupt an it^ren Knicen ©oe., aud^ mit ?tff.,

bann ben (Eintritt be§ ^^fi^iibeS be^eic^ncnb : bein

I^olbes Köpfdjen mirb an meine Sdjulter I. §eine.

i)iefer ©ebrand) ift je^t mol^l au§ ber gemöön=
iid)en ©j^rac^c öerfdjmunben. ®er tranfitiüe @e=
braudö ift ma^^rfdietnlic^ ausgegangen öon ber

nb.softmb. f^orm lenen = leinen (leinen noc^ im
16. 17. 3a{)r^., fogar bei 2öt.). ®a§ SfJeflei'iüum,

urfprünglic^ ben (Eintritt be§ 3iif^ö"be§ beäeid)nenb,

irirb je^t auc^ für bie ®auer beSfetben gebraud)t,

unb i)at ba§ 2nixan^it\)jnm gurücfgebrängt (f.

audö unter an). 33ilbUc^ an bie Seite, beifeite I.

@oe. äi^nlic^ mie ablet^nen. SSgl. £eite, Seiter.

2) an^ Setzen abgeleitet, a) „al§ 2)arle^en geben"

öeraltet, bgl. meinem ^errn ben ITtunb, fo mie "öm
2Irm 3u I. 2öi., am längften im Obcrb. erhalten,

b) ,,al§ 5)arle!^en empfangen" an^b. unb nO($

oberb., üblidjer entlehnen, meld^eS aber im eigent*

liefen (Sinne je^t aucr) faft nur oberb. ift (baneben
entleit^en), aßgemein uneigentl. (nid^t mit ent=

leit^en t)ertauf($bar): er l]at biefen 2{usbrucf ron
(Soett^e cntlel^nt, bas IPort ift aus bem £ateintfd]en

entlel^nt. 2Sgl. belet^nen.

ßc^re = m!^b. lere. £. in ber @emerbefprad)e

für öerfc^iebene Slrten Don 9JJobellen ift ha^ gleiche

SSort mie ha^ gemötinlic^c sl — (e^rcn = ml)b.

leren, gemeingerm. SBort, bermanbt mit lernen unb
£ift. @§ fann gtoei Oerfc^tebene DbjeftSaffufatiüe

neben ftc^ ^aben, bie beibe sufammen fte^en !önnen:
er Iel]rt mid? IDeisI^eit. (Seit bem 17. 3(J^i'^- tritt

an bie ©teile bc§ perfi^nlidjen 2lff. pufig ber '^ai.,

tDO^ nid)t otjuc fransöfifc^cn ®influ|, ügl. fie

let^rte it^m fleiue süeber (Soe. Statt be§ 2tff. ber

(Badjc fann ein 3nf. fielen: Hot lel^rt beten; menn
öon bem 3ttf. anbere ^eftimmungen abfangen, fo

pflegt 3u baOorgutreten, bgl. ba^ er eud; von bem
Berrn, euern ^olt, abjufaüen gelet^ret l^at £u.;
bod) !ann 3u ntd)t ftel^en, menn bie ^cfttmmung
bon bem Snf. getrennt ift, DgL lel^re biefen IX'eg

mid? get^n ©eÜert, menn idi bidj it]n fönnte oer=

ad?ten I. ©oe.; auc^ Ijeifet e§ ftetS hnnen I. ©nb«
lid) fann ber ßnfjalt ber ße^re auc^ burd) einen
@a^ au§gebrüdt merbcn. ^ci Umfe^ung in ha^
^a\l fann entmeber bie ^Perfon ober bie ^ad)t
gum Subj. gemacht merben; üon ber erfteren 5lrt

gel^t bie abieftit)ifd)e 25ermenbung be§ ^art. ge--

let^rt (fubftantibiert ber (Selet^rte) ang. 9}Jt)b. unb
bis in§ 18. ^a^xi). erfd)eint neben ber ^erfon al§
(Subj. ber Slff. ber <Bad)c unb umgefe^rt, bgl. bei

ße. mie er es in feiner 3^i9^itb mar gelet^ret

morben — bie Spradje fann t}en erfteu ItTenfdjen

fein gelet^ret morben; bafür mieber and) mit ®at.:
uns anbern ift bas nun fd^on nid?t gelet|rt morben
@oe. äJJunbartlic^ meit berbreitet ift I. tm Sinne
bon lernen. 2)aS $rät. unb ^art. lauteten früher
im ^Ih. lärte, gelärt. Sauge erhalten l)ai fic^

auc^ in ber (^d)riftfprad)e abjeftibifc^eS gelal^rt

(I]od>gcIat|rt) unb haj^n (Selat|rtbcit, Keditsg.,

(Sottesg. 2C. ®agu Icbrl^aft gemötmlic^ = „^^e*

Ie!)rung gebenb", ^umeilen aber and) = „ge(et)rig",

bgl. 'ö'ie il]m in allem 3u folgen gcmot^nt unb
übcrbies lel^rl^aft mar (Storni; £el]rling; gclel^rig;

(Selel]rfamfeit an§ untergegangenem gelel^rfam,

urfprünglid) mit ber ^H'beulung „@ele^rigfeit",

bann aber an ©teile be§ unüblid) mcrbenben (Se=

lel^rt^eit, (Sela{^rtl]eit getreten.

4ei in allerlei, mandjerlei, einerlei, .^el^nerlet,

feinerlei 2C., urfprünglid) felbftönbigeS 'Sßort =
„9lrt unb Söeife", fc^on im ^i)h. nur im @en.
borfommenb: maneger leie 2C. 9?Jan nimmt an,

baf3 e§ auf afrang. lei (loi) j5urüd0e^e, maS faum
richtig fein mirb. 3c^t merben bie SSerbinbungen

mit =Ict mie unbeflinierbare ^Ibjeftiba bel)anbelt

(mie bie entfprec^enben mit =l]anb): mit mandperlet

^rüd?ten;_au($ gumeilen mitjieftimmtem 5lrt.: bie

mand?erlei ^olterfd^rauben ^d)\., bas mandjerlet

frifdje (Srün @oe.; präbifatib: mand?erlei ift bes

£ebens IPonn' unb IDeb ®oe., allgemein bas ift

einerlei, auc^ oft o^ne S^erb. al§ ^^räb. gu einem
bor!)ergebenben ©a^e blofe einerlei. SSeraltet unb
and) früher feiten ift abberbialer ©ebrauc^: mie
unfer Pater ilbrat^am mand^erlei oerfud^t ift ßu.,

meld^erlei brittcns feine Zlnmerfungcn fd)led?t

finb 2t., wo alles einerlei ausfielet (Soe. (2)ie§

le^te bürfte mo^l auc^ [ci^i gefagt merben.) Bnh-
ftantibifc^: er mei§ oielerlei 2C., auc^ bas emige
(Siuerlei, bas bunte HTandjerlei u. bergl., '£eip5igcr

2Werlet (ein ©eric^t au§ öerfc^iebenartigcm @e*
müfe); je^t ungebräudjlid^ mit @en.: ber (Se=

finnungeu maren mand^erlei 2öi. ^leonaftifd^

mandjerlei 2Irt, in feiuerlei IPeife (2u. u. fonft).

S5gl. überlei.

geiB = m{)b. lip, -bes, gemeingerm. SBort (engl,

life), bcrmanbt mit bleiben unb leben. 3" ber

älteren ©prac^e ^at £. anc^ bie ^ebeutung „ßeben".

Sftefte babon l^aben fid) bi§ in bie ^leujeit erl)alten,

jeboc^ oI)ne ba^ im ©prad)bemnfetfein eine flare

ißorftellung barüber beftel)t, bgl. nel^men fie ben

'>i., (Sut, (Et^r, Kinb unb IPcib ßu.; tautologifd)e

Formel !£. unb £eben; bei Scibe nidit (eigentl.

„bei ©träfe be§ ßebenS"), gunäc^ft in 2lufforbe=

rungen; in bolfStümlid^er 9fiebe erfcfieint and) bei

sietbe o^ne nid?t alS affcftboUe 9iegation; bgl.

entleiben; audö bie ^uff- Leibrente, --gebingc, =3udit

fönnten bielleic^t ^ierl^ergegogen merben, boc^ laffen

fie fic^ and) mit ben unten aufgeführten BiM'f- fiwf

eine ßinie ftellen. SSir finb y^i gemot)nt, immer
s£. in ©egenfa^ gu Seele gu ftellen, me§I)alb audö

£. unb Seele nmfdörcibung für ben gan.^en

ajJenfd^en ift. ®er älteren ©prad)e ift e§ geläufig,

£. für bie gange ^erfon gu gebrauchen (min lip

= id)). 9Zad)mirfung btefeS @ebraud)c§ g. 33. bei

2iSi.: oon feinen Beiben t?at jeber auf feinen

eigenen £. ^met ober brei (SBeiber). §ierl}er ge=

Ijören SSenbungen mie feinem £eibe feinen "Rat

miffen, etnent 3U £etbe gelten, einem oom £eibe

bleiben, fid? einen oom Setbe Italien. ^af)tx and)

ber ©ebrauc^ in bielen 3uff.: £eibar3t, -biener,

=!utfd?er, ^d^nciber, 'wadie, =garbe, =burfd?e, =fud?s
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(in bcr @tubcntcn[pracfjcX =pferb, =farbc(=£irree);
and) £cibgcrtd?t (= ßtcbltng§gcrid)t), »fpeifc, =Itcb,

=ftü(f. (Spcgicff Wirb £. auf bcii Unterleib, ben
)öauc^ bcgogcn, fo in Seibfd^mer^cn, =tt)ct|, sieibcs--

fnidjt, gcfegneteu Leibes fein, t|artlctbtg. '2)n§

^im. Seibdjeu ift ä3eacid)nung eine§ 5!Ieibung§=

ftürfcS. ^a^^n (etfictt, jel^t nur in bcr ii>crbiubung

tüte er leibt unb lebt, fdjon ungciDÖfjnlid) biefe

Sd^ule foll in ben 3'^"^'«^^^^i ^- ""^ leben ßc,
cbenfo mit Umfel}rung mie bu lebft un'ö leibft ©oc;
3uf. (ein=)rerleibcn; ^^^arti/iiptalbilbung beleibt;

letö^aft, Ieibl]üftig „mit iTörper ücrfe^en", bnljcr

„greifbar", „mirflic^"; bagcgen Ictbliö) jefet al§

©egenfa^ gu feelifd^, gciftig, au^erbem auf S.kr=

manbtfc^aft§lierljältniffc belogen.

Scibgcbiuge „für eine 4-^erfon auf ßebcnSgeit

au§bebungeneS ©infommcn". ^qL Seib^ud^t.

Scibrorf be^eidjnete früljer ben s'unädjftbcu Seib

bebecfenben dlod im ©egenfal^ gum a)jantel unb
ift crft in neuerer 3cit = ^^<^c^ bermenbet.

Scib5nrf)t = ieibgebinge, ügl. gud^t. ©agu
£eib3Üd?ter „ber, lüelc^er eine £. geniefet".

Scii^born = i7Ül]nerauge, ^l. !£eid?borne, f.

£eid?e.

£eid)e = ml)b. lieh, altgerm. SBort. ^ie ältere

^ebeutung beg SBorteS mar „S^orper", „^örper=
gcftaft" ; biefe liegt pgrunbe in £eidjborn, ferner

in gtcid?, dtd?, jeglid? (f. b.); bg(. aud) £eid?nam.
(Bn\)h. fagt man sur £. gcl]eu = „3um S3egräbni§

gelten" u. bergt. ?Iuc^ norbb. ift eine große £.

(großes ßeid)enbegängni§) u. bcrgl.

ücidjnam ft. M. = m^b. lichname, 9lebenfürm
gu ber nod; im 9}tf)b. Pormiegenben ^-orm licliame

fd)m. d)l, gufammengefe^t au§ lieh (f. !£eid?e)

unb hame „(Sjemanb" (bagu ^embe). Sßie £eidje

begeidjnete e§ früfier aud^ ben lebenben Stbrper,

je^t mirb e§ nur fc^er§tt)eife auf benfclben an=
gemenbet.

leitet = mljb. liht(e), gemeingerm. ^Ibj. (engl
lig-ht). 2)er ©egenfa^ §u fd^mer get)t beinahe
burcö alle (Schattierungen ber ^öebeutung burc|,

meS^alb biefe§ gu Dergleichen ift. 9'lid)t feiten

Mpft fic^ bcr 3lebenfinn be§ Seic^tbemeglict)en an:
I. Pferbe, IDagen, fetter, ^fuß, i7anb, banad) I.

(Sang, Sdjritt. (S§ nät)ert ftc^ ber ä3ebeutung

„gering" (and) gering bebeutet urfprünglid) „leicht"),

„unbebeutenb", bgl. I. ZTebel, IVolh , Hegen; 1.

Bebenfen, gj^eifel; I. berüt]ren, treffen, rcrtpunben,

mit bem Kopfe nicFcn 2C. ®§ mirb nad) ber 5tna=

Iogiebe§@efü^I§einbiuc!e§ auf Unfürperlicöeg übers

tragen, bgl. I. 2Irbeit, Dienft, Sdjnlb, Kmnmer,
Strafe, ^on ^ier au§ Uebergang in ben ©inn
„nicf)t fd^mierig"; bgl. bte ^tusfüt^rnng ift I., ber

Sprud? ift I. 3U bel]alten — es ift I. ^en Sprud?
3U bet^alten, es mirb it|m I. gemad/t, er l]at es

if., füboftb. er tut fid? I. (^at feine Qd)mcxiQ'
feiten gu überminben); abberbial er t)erfd?mer3t es

I., ift if. beftimmbar; er mirb I. 3ornig {c§> braudit

nur einen geringen Slnlafe, ha^ er äornig mirb).

3u ber älteren ©prac^e l)ai I. auc^ bie ^ebcutung
bou üiclletd?t (f. b.). ®g fann and) baSjentge I.

genannt merbcn, ma§ nic^t bebrücft ift, bg(. mein
Kopf ift I., td) fi^t^Ie midj fo I., nur ift I. ums
I7er3, leidster Sinn. SllS 5lbb. im Sinne bon
„otme (Sd^mierigfeit", „auf unbebeutenben ?(nlafe

\)\n" fungiert im 16. 17. ^ai)X^. I)äufig letd)tUd),

melc^eS and) im 18. 3a^r5. nod) ^ie unb ha an=
gemcnbet mirb. Sll§ @ubft. gu leidet ift Seif^tto=

feit Ijäufiger al§ iJeic^tI)cit. ^a§ 33erb. lcid\icn= „leicht machen" anl&b. unb poetifc^ (^I., ^ofe),
bg(. Heilten; aud) leirf)tertt, *£eid?terung in ber
neueren ^äi nur hei %id)tcxn, altgemein er-

leidjtern.

ßetrf)tcr, auc^ in nb. ^orm £id?ter aJl. „fletne§

^afenfaljr^cng, ha^ gur (Sutlaftung größerer (5d)iffe

bermenbet mirb", ^u leidsten „leicht madjcn".

(eidjtfcrtifl, f. fertig. (5§ mar urfprünglid) o^ne
tabeinbe ^eimifct)ung = „leicht, fd)nell in ber ©e*
megung, im (5ntfd)Iuffe", bgl. er fäl^ret I. mtc auf
einem IPaffer baf]in ;^u.

Ieitf)tt)itt, f. leidjt unb I]iu 6.

iictrfjtftitu ift erft im 18. ^af)xf). aUxna\)lid) üb=
lid^ gcmorben ftalt be§ älteren £cid?tfinntgfeit ^u
leid)tfinnig, mclc^eS bon §aufe au§ = „leid)ten

@innc§" mar, feit bem 17. 3(^f)x1:). aber auf tabeinbe

^ebeutung befd)ränft mürbe.
(eib= ml)b. leit (leider), gemeingerm. 5lbj. (engl,

loath). Uel3er bie )öegiel)ung ju leiben f. b. ®§
mar frül)er al§ 9lbi. in au§gebel)ntem @ebraud)e al§

(Segenfa^ SU lieb (and) in bem @innc „angenetim").

Slltertümelnb fagt (Simrod bie leiben (ber:^afeten)

niänncr, oberb. munbartl. ift leibes IDetter, leiber

lUeg u. bergl. ®ie (Sc^riftfprac^e tjat nur nod)

beftimmte S^erbinbungen, in bencn ha^ 5lbb. (mt)b.

leide) 3ugrunbe liegt: mir ift (mirb) l., nur auf
^anblungen begogen, bie burd) einen ©a^, ein

C^erbalfubftantiüum ober ein Pronomen auSgebrüdt
fciii füuuen, in bcr Siegel nur auf etma§, ma§
man felbft getan, ober mogu man SJeranlaffung
gegeben l)at, bgl. es ift mir l., t)a^ id? es il^m

gefagt t]abe; mein Benel|men gegen il^n ift mir
l.; jel^t ungern i)l)nlid) ift es ift inir l. um bid? ßu.
5lu§gebe^ntcre 5!nmeubung l)at nod) l. tun, bgl.

bu tuft mir l. (aber nur in beut ©inne „id^ be=

baure bid)"). — Sctb dl, alte ©ubftantibierung be§

3lbi. leib, l)at beffer mie biefeg feine urfprünglid^e

SSermenbung bemal)rt. kleben bie alte gegenfäglid)e

ä^erbinbung £teb' unb £eib l)ai [id) bie jüngere

^reub' unb £eib gefteöt. 3u einem 3u leibe mirb
ba§> Sßort, mie hie gemö:f)nlid)eOrtl)o"grap^ie geigt,

nid)t met)r rec^t al§ ©ubft. empfunben §äufig,
in unferm 3cil)^^- aEerbingS feltcner gemorben ift

ber (Sebraucö bcr ©cnitibform £eib(e)s an ©teile

be§ 9^Dm.= 2tff., bgl. einem ein £eibs tun (nac^

riel £eibs u. bergl.). ^n mand)en g^ällcn läfet fid)

sieibes and) al§ fleftierter dlomMtt be§ abj. auf=

faffen, unb ha^ ©prad)gefüt)l fd^manft, bgl. mie
mir £iebs unb £eibs 3ufammen trugen @oc., um
Siebes unb £eibes niemanb ein IPörtd^en 3U fagen
(Sioe. Sid; ein £eib (£eibs) antun ift = ,Jid) ha^
2thm nel)men". 3n ber älteren ©prad)e unb
yxod) oberb. ^at £. and) bie befonbere ^^e3iel)ung

auf bie 3:;rauer um einen S^erftorbenen, ift auc5

gerabegu = „2:;rauerfleibung"; bgl. allgemein bie

ieibtragenben.

leiben = mp. liden. ©emeingerm. ift ha§> S3erb.

in bcr Bebeutung „ge^cn" (nod) je^t nb. forleden

„bcrgangen", bgl. leiten). ®ie ieiiige Sebeutung
erfd)eint feit ber a\)h. 3eit. 5ll§ 3mifd)enftufe

liefee ficö bie 33ebeutung „burdöge^^cn", „burd)=

mad)en" benfen, bie fid) gunäcfeft an bie ^nl
irlidan (erleiben) angel)cftet ^abcn müfete. 2lnber=

feitg fiDuntc man benfen, ha^ §mei nur gufäHig

gleic^lautenbe 23erba borlägen. 3n biefem f^alle

fi3nnte leib mit unferm ä^erb. leiben bermanbt

fein, ^m anbern, bod) tboI)l H)al)rfd)cinlid)eren
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g-alle fönnte leib übcrl)au^t ntcf)t mit bem SSerB.

Dcnüanbt fein, fonbern nur bietleid)! einigen (Sin=

flufe auf bic 33ebeutuno§entn)icfelung beSfelben

gehabt l^nben. 1) gunä^ft tft e§ tranf., inbem
al§ Dbi. etn)a§ Unangenehme^ ftef)t, mn§ einem

miberfä^rt, ma§ man burd^gnmac^en ^at: i^unger,

Ulaugel, 5d?iffbrud? I. 2C.; aud^ mit nic^tperfön=

lid^em (Buhl: bcv lVaq,cn \}at Sd^aben gelitten,

(^rft in jüngerer Qdt "fte^t e§ and) für fic^ =
„etma§ltnangene:^me§ crbniben", „©diaben^aben";
bielfad) mit naiverer 33eflimmung: I. von (g. ^i\

üom IPinbe), an (einer Kranft|eit, einem Uebel),

unter, 3. 23- er leibet unter bem l7odjmut feiner

^rau, bas (Sefdjäft leibet baruuter; ber £eibenbc
= „ber ^rnn!e" (patient), 2) in manchen Thalien

ift I. = „au§t)alten", „unter bem, mag man burd)=

3umad)en ^at, nidjt erliegen'', Dgl. ber Cag bes

l7errn tft grofj unb fel]r erfdjretflid/ : mer fann
ttjn I.? 2u. S)arau§ entmid'elt einen (etmas) I.

fönnen ober mögen = „feinen Söibermillen gegen

jcmanb tiaben", bann gerabegu „gern Jiaben".

3) eine anbere DJbbiftfation ber ^^ebeutung ift

baburcf) entftanben, ha^ fid) gunüc^ft ber 9lebcn=

finn beigemifc^t ^at, ha^ man fid^ bem, Uia§ über

einen ergebt, auc^ entfielen fönnte. S^on ^ier au§>

])at bann 1. gerabcgu bie 23ebcutung angenommen
„einer @ac^e feinen SSiberftanb eittgegenfteUen",

„fie gulaffen", tjgl. id? leibe es nid?t, ba% er mit=

gel]t; bal)er für fic^ fte^enbe§ I. al§ ©egenfa^ gu
tun, mirFen, l]anbeln, namentlich im ^art. $räf.:
fid] leibenb uerl]alten; abgeblaßter mit nic^tperfön=

liebem ©ubj. : bie Sad^e leibet feinen 2Iuffdjub,

bie Stelle leibet eine met^rfadje 2luslegung; I. mit
räumlicber ^eftimmung: er leibet i'qn nid|t in

feinem f^aufe, um fid?; er ift überall mot]Igelitteu,

and) bloß gelitten; nnperfönltc^ es leibet itju nid^t

in feinem §tmmer (er fann e§ nic^t barin au^=
I)aUen). 4) anfjb. ift fid? I. = „fic^ gebu(big üer^

l)alten", bgl. mic lange foll xd) mid] mit eud? I.?

iln. — S5erfd)ieben ift ein au§ leib abgeleitetes

leiben, meld)e§ ]uir nod) in entl., »erl. üblid^ ift;

eigentümlich gebraucht eg einmal @d)i.: mas fann
mir 2^ino leiben (in ben älteren 5lu§gg. laiben)?

(tuaS fann mir 3uno für Seib gnfügen?). —
ßeiben Tt., fubftantiüicrter 3nf. nad) ber inlran=

fitit)en ä^ermenbung be§ 23erb. leiben. ®ie 23ilbung

eine§ ^{. geigt ben Dijfligen Uebertritt in fub=

ftantiöifd)e t^ktur. ä^gt. mitleiben.

iJeibcnfd)aft, al§ Ueberfe^ung t)on frang. pas-

sion gebilbet. ß§ begeic^net im 18. 2^^^^j. and)

eine üorübergeljenbe heftige (J-rregung, bie mir je^t

2lffet't nennen (ogl. bei ©c^i. furg !)intereiminber

einer fdjmergliaften £. — ber fdjmer.gj^afte 2Iffe!t),

mä^renb mir unter £ gemi3ljnlic^ eine bauernbe
(Jt)araftereigcnfci)aft berfteljen. ©pegiell ift £ =
„l)eftige 2kht".

(eiber, eigentl. S!omp. beg 2lbb. gu leib, fc^on
al)b. in ber heutigen ^ebeutung. $rüf)er öflerg

fa^bilbenb mie üielleidpt, Dgl. leiber, ba^ alles

iX)iinfd?ensmerte fid) nur in^mifdjenräumen mieber=
l^olt ®oc. ^r. a}at auffallenbem @en. l. (Sottes.

hii\^ „Unanne^mlid}fetten nerurfadjcnb", „lä=

füg", m ber neueren @brad)e mit drDa§> ab=
gefd)mäd)tem ©inne; anl)b. auc^ „in Seib befinb=
Ud}". ®agu beleibigen.

fciblid) „mag gu leiben, gu ertragen ift", bgl.

er ift uns uidjt l. ßu., uns ifi leiblidjer, 'ba^ mir
im Streit umkommen Su., mein leiben mar leib=

lid]er ®DC., eine G^rennung mürbe bod? leiblidjer

unb lä^lidicr gemorben fein @oe. Xaraug ab-
geblaßt ift bie'je^t allein üblicfie 53ebeutung „nic^t

gang fd)led)t", „in einemnic^tgang geringen ©rabe".
(cibfam = ml)b. lidesam „gebulbig", „bulbfam",

nid)t allgemein üblid^ ®agu £eibfamfeit.

iicibmefcn, f. IDefen.

i^ei(e) j^. „%ä§", fpegiea „Schiefer", am g^ieber*

rl)ein nod) üblid), nbl. in ber SSebeutnng „«Schiefer";

in Ortgbegeic^nnngen mie iorelei.

ßeicr = ml)b. lire aug griec^.= lat. lyra. 3n
ber neueren ©prac^e mirb £ für bag altgriec^ifc^e

3nftrument bermenbet, üolfgtümlic^ getoorben aber

mar ^g im TM. für ein 3nftrument, bei meld)em
bie (s^eiten mittelft eineg S^iabeg burct) ^re^ung
einer Kurbel gerütirt mürben, unb tücldjeg eine

ä'ßeiterbilbung in bem Ijentigen leierfaften ge*

funben Ijat. hieran fnüpft ftc^ bie Söenbung es

tft immer bie alte £. Sanbfcl)aftlic^ erfc^cint £. auc^

auf anbere 2)rel)t)orrid)tungen übertragen: £. au
einem Brunnen, einer 2Irntbruft, einem Butterfag
(and) bag Butterfaß felbft Ijeifet si.). — (eiern

fc^licßt fic^ an bie Pülfgtümlii^e SSermenbimg Don
Seier an; bagu etmas t]cr (l]erunter) l. Pon cin=

tönigem S^ortrag. ßanbfc^aftlic^ tft ber ^Infc^lufe

an "bie 2}ermenbung bon sl für fonftige ®rel)=

borridjtungen: IDaffer aus einem Brunnen l.,

einen Ballen aus einem Keller l|eraufl., Butter

l, ßanbfd)aftlid) ift ferner l.= „fc^lenbern", „lang=

fam arbeiten"; baran fc^liefeen ftc^ SBcnbungen
mie bod? fud?t fie mid? nur ijingul. 23ürger.

(ei^eu = m^b. lihen, gemeingerm. ft $8erb.,

meldöeg man mit lat. liquo bergleic^t, auc^ mit

gried). '/.eItzco (hod) bgl. bleiben), äutoeilen er=

fdjcint fd)m. ^^rät. (leilieten 2. Tlo\c 12, 36). llr=

fprüngltc^ ift eg = „alg Kartellen geben"; hod)

i^at ficö baneben and) ber ©inn ,,alg ^arleljen

empfangen" tjcrauggebilbet. 3n ber älteren 9tec^tg=

fpracl)c fäEt unter 1. auc^ „gu Se^en geben",

^-»änfig imeigentlic^e 2Sermenbung, mobei nidjt

immer bie SiorfteHung feftgefialtcn mirb, baj3 bag
@elief)cne eigentlid) gurürfguerftatten ift, bgl. bu

folltcft biefer l?öd?ften Sd)meid?elei nidit bas (Se=

maub vertrauter ^reunbfd^aft l. @oe., aber bie

2Jlnbad?t teilet t]öl]eres leben bem Stein ©d)i.;

l^äufig einem fein 0l?r l. ®agn ^Inlett^e, leiten,

I)arlel]en, leljueu 2.

ßei(ac()eu unb Icilad? (hei §eine leilid?), norbb.

Icilafen dl anl)b. unb nod) lanbfd)aftl. „5öett=

tud)" = mf)b. lilachen aug linlachen „Setnen=

lafen", f. 'iahn.

geim = ml)b. lim, gemeingerm. Söort (engl,

lime). 23ilblidö aus bem leime gelten = ,,ent=

gmei ge^en"; auf ^cn leim gelten (fic^ betrügen

laffen), bon ber mit ßeim beftric^enen ^ute beg

SL^ogelftellerg l)ergenommen; cntfprcdöenb auf ^en

1. iocfen, mofür auc^ leimen. 2^erfd)teben babon,

tnenn aud) urbermanbt ift obcrb. leim fdjm. 3)i.,

gcmö^nlic^er leimen = mljb. leime, f. le_l?m.

Sermanbt lat. limus, meiterf)in mol)l auc^ lino.

Seimfteber, burfc^ifog gur 23egeic6nung eineg

©tubenten gemorben, ber an bem fiubentifd)en

S;reiben nid)t teilnimmt, bann allgemeine S3egeic^s

nung eineg langmeiligen, ibecnlofen Thn\d)en.

ijeitt = ml)b. iin, lai. linum, gried). ?ürov, mal^r«

fdjeinlic^ uralteg ßeimmort, urfprünglic^ dl. je^U

in ber ©d)riftfprad)e Tl ®g begcid^net bie ^flange

(fo aud) in ben 3"ff- leinfamen, =öl, -fudjett),



leinen 328 Senj

Dcrcingelt utib faft nur jjoetifc^ ha^ au§ berfelben

biircö SSerarbeitung ©nlftanbenc , ben ^lad^^*
glän3e]ib umtüinbct ber golbenc £. bie tanjcnbe
Sptnbel <Sct)i.; bie ßemnjanb: bie fd?imm"crnbe
IPoIIe, ben fdjnecigtcn £. ©($i. ®a§ abgeleitete

Slbj. leinen bagegen lüirb bon alterg :^er aU-
gemein auf ha§> an§> bem Sein S3ereitetc belogen.
I)as ieincu ift nid^tS anbereS al§ eine @ubs
ftantiüieruug be§ Jlbj. 3^i 'Seineireber, £cin(c)n)anb

ift n au^geftofeen. S)ie ^^iebenform Sinnen \vax

öon ^aufe an§> nb. SSgl. nodö Seilad^en, sicinmanb.

Seine, gelröfinlicö an^ lat. linea abgeleitet, )x>a§>

aber iöegen ber ^ebentung nic^t Dtjne ^iVbenfen ift.

Seinen, f. £ein.

Setnmanb, f. Sein unb IVat
leife = \\ü)h. lise, nur beutf(l)e§ 2öort, begeid^nete

urft)rünglicö ha§> @anfte, nid^t ^eftige einer 93e=

Jüegnng, in ber neueren ©prad^e ift bie SSegicl^ung

auf ben @epr§einbrucf in ben SSorbergrunb ge^

treten, fo ha^ eS ©egenfa^ gu laut geworben ift

(üg(. ben ä^nlic^en Uebergang bei fad]t). 5lnbere

S5ertt)enbungen erfdjcinen un§ al§ erft Don ba^er
übertragen. @§ toirb auf atte§ belogen, tnag feinen

ftarfen ©inbrudf auf hk @inne unb bie @nipfin=

bung mac^t, fo ha% e§ fid) mit leidet, unbebeutenb
berüt)rt, §. 33. I. Hebel, (Serud?, riadjgefdjmacf,

Beimifdiung, 2tt|nung, Spott, Sdjiaf. ^-rü^^jeitig

ift I. auc^ auf bie SSal^rne^mung burc^ ba§) ©epr
übertragen, ein @ebraud), ber :^eute tüieber be*

fremblid) geU)oroen ift, bgl. mein leifercs (2)I]r ^I.,

I. I^ören 2c., (Sd)i., Sf^üdert u. a.; auf anbere SSalirs

neSmung übertragen: bas leifefte (Sefül]l im prüfen
unb im iPäI]Ien 2Bi., i^crr ^riebridj füt^Ite bcnnod?
3u l ^^leift.

Seifetrcter, fd^on feit bem 16. 3a^tl). 93e3eid)=

nung cine§ 9}?enfcöen, ber in feinem S3ene|men
feige SSorfid^t geigt.

Seifte= m^b. liste, UJeftgerm. SSort (engl, list);

33e5iet)ungen gu anberen ibg. ©prad^en finb im»
fidler. @§ begetd^net urfbrüngl. überfiaupt einen

fctimalen (Streifen, aud^ Don B'^wSf i^fet gemö^n=
li^ „(Sinfaj^fung bon ^olg ober WktaU". S3ci ben
^rudern finb Seiften fd^male ^i'ödc, mit benen
bie ©infaffungen abgebrudt merben, bann aud)

ha^ bamit Slbgebrudfte. 'S)ie erft ul)b. nad)U)ci§=

bare iöebeutung „Sdjamleifte" mirb bon ber @rbbb.
auSgei^en.

Seiften ft. m., älter Seifte fd^U). 9)1, noc^ älter

Seift ft. Tl. (fo ml)b., inie fc^on gemeingerm., bgl
engl. last). 33übl. alles über einen S. fd?Iagen;

Schuftet, bleibe bei beinern S. 2)ie ®rbbb. fdjeint

/,9uM^»^'' gen)efen gn fein; eg ift ücrmanbt mit
leiften, (SIeis.

ieiften, bermanbt mit bem ©nbft. Seiften (f. b.),

im Urgerm. mit ber 33ebeutung „berSbur jemanbeS
nadige^en". 3n: ®eutfd)en ^at e§ pnäc^ft ben
(Sinn „etma§ au§fül)ren, mogu man burd) fremben
über eigenen SSilten berpfliditet ift". ®ocp tnirb

e§ aucb oft gebraud)t, mo eine folcbe SSerbfli(f)tung

nicbt borliegt, bgl. einem einen Dienft, eine (Se-

fälligfeit, Beiftanb, (SefeIIfd?aft I.; Bürgfd?aft,
(Semätir, Der3td?t I. Dft fteljt I. im ©egenfa^
gu bem bloßen 3?erfbrec^en ober SSerfud^en. @§
tritt auc^ unter Umftänben bie 23orfleIIung be§

Könnens in ben SSorbergrunb, bgl. er leiftet »iel

in ber ITlufif, im Crinfen (ügl. bas ift eine bc
beutenbe Seiflung, leiftungsfät^ig). ®er mobernen
nieberen UmgangSfbrad^e geprt an fid? ein (Sias

XPein I. u. bergl. ^od) eine anbere Sflic^tung Ijat

bie S3ebeutung§entmidfelung im @ngl. genommen:
last = „bauern".

Seite §\ = mlib. lite, nur bentfd^eS SBort, anp.
unb nod) bair.=fränf. „23ergab^ang", entfernt Der=

inanbt mit lel^nen, 'Ee^m, Setter.

leiten ift S3emirfung§mort gn altem lidan in

ber 93ebeutung „ge^en" (f. leiben), feinem Urfprung
nacö mit fül^ren (f. b.) gu Dergleichen, mit bem
e§ fic^ aud) in ber ^un!tion na^e berü^irt, audö

I)infid)tlid) ber uneigentlid)cu 3Sermenbung§meifen.

3uff. Seitt^ammel, =od)fe, «t^unb (Sagb^unb, ber

an ber Seine geführt mirb), «ftern (gunöi^ft auf
ben ^olarftern belogen, na4 bem fic^ bie Schiffer

richten), ^artüel, =faben (urfprüngl. auf ben ^aben
ber 5lriabne belogen, ber bur^ ha§ Sabi)rint:^

leitet, bann al§ Xitel Don 23üc^crn, bie über eine

SBiffenfc^aft furg orientieren). SSgl. geleiten, be»

gleiten.

Seiter %. = ml^b. leiter, njeftgerm. SBort. (engl,

ladder), ma^rfc^einlic^ Dermanbt mit lel^nen, Seite

(bann menigften§ au§ ber gleichen SBurgel ah-

geleitet mic griec^. xli/ia^). Uebertragen auf
(Scgenftänbe Don öl^nlic^er @eftalt, §. 33. bie Seiten*

manb eineg ^^auernmagen§ (Setteripagcn), ein

^olterinftrumcnt. S?ilbl. Sionletter.

Seftion au§ lat lectio aufgenommen, gunäc^ft

in bem (Sinne „ßefung eine§ 23ibelabfc^nitte§",

fo nod^ bei Su.: nad? ber S. bes (Sefet3es unb ber

Propheten; fpäter = „Unterridl)t", im 18. Sa^^r^.

noc^ üblich einem S. geben, ie^t nur noc^ in un=

cigentlidKm @inne S. = „berber SSermci§", „^ndi=
tigimg"; ferner ift e§ nod^ üblich = „Aufgabe,
bie ein Sdiüler erljalten ^at", „^enfum".
Senbe f^., gemeingerm. Söort mit 35ertt)anbt=

fd)aft im @lam.; aucö lat. lumbus läfet fid) Diel*

leidit ha^n fteEen. ^iblifc^ ift bie SSertoenbung

Don Senben al§ (Si^ ber 3fU9ung§fraft.
(en!en ift au§ einem untergegangenen Saufe ^.

abgeleitet, au§ bem aucö (Selen! gebilbet ift (f. b.).

®§ bebeutet urfprünglicb „umbiegen", bann „einer

^erfon ober (Sac^e eine anbere Dhc^tung geben,

als bie, in ber fie fid) bi§I)er bemegt t)at", enblic^

(fö ic^t) „überhaupt bie Sftic^tung Don etma§ be=

ftimmen". häufig uneigentl, 3. ^. t>en Sinn auf

etmas l. Tlit SSerbunfelnng ber SSegief^ung auf

eine beftimmte 9fiid)tung ift e§ = „regieren", „ha^

©efc^icf moDon beftimmen", Dgl. ber IHenfd? benft,

(Sott len!t. ®a0 Sfie^ejiDum fungiert nodö im
18. 3»^;^^- in intranfitiDem Sinne, mätirenb c§

je^t unüblic^ gemorben ift, Dgl. ba^ fie fid? nid?t

follten mieber 3U f^erobes l. ßu., id? lenfe mid?

mieber in meinen IPeg ße., ba^ idj mid? lieber

3um Sd?mert mill l. @d)i, wol\'m fid? bas (Se^

fpräd? ber (£blen len!t @oe. ^ud) blofeeS l. mirb

intranf. gebraucht, meld)er ©ebraucö fo entftanben

fein mirb, bafe nrfprünglid) pferb ober IPagen
gu ergäuäen mar (Dgl. rennen): (Seron lenft bal^in

2öi., td? lenfte bcsl^alb nad) einem tPälbdjen @oe.;

je^t auc^ nid)t me^^r red)t üblid^, bod^ allgemein

in einlenfen.

Seng ft. Wl. = m^b. lenze fd&m. Tl, meftgerm.

Söort (agf . lencten, morau§ engl, lent „^aften^eit").

®ie fd^mad^e ^^lejion übermiegt nod) an^b. unb

fommtandönoc^ in neuerer 3eitDor(mitbemnädjften
Sen3en 2öi.). 5ln^b. mar e§ bie allgemeine 23e3cid)=

nung ftatt be§ jüngeren ^frül^ling; im 18. ^al)x%

I)at e0 fid^ al§ poetifd)e§ SSort l;erau§gebilbct.
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Scnjmottat, alte Söe^^eid^nung für ben 3J?ar^.

£cr(|c = a^b. lerahha, rtjajrfd) einlief gemeius

germ. SBort (engl. lark). Sartbfc^aftl. eine £.

fd?te§en „fopfüber flürgen".

Jemen, bemanbt mit letzten unb £ift. B^^^^^i^^"

tüixh neben bem 3nf. flatt be§ ^art. ber 3nf.
öerföenbet (ügl. laffen): Heifenbc, bic id? ):]ahe

fennen lernen ©oe. ^a§ '^axt. gelernt iüirb gegen

bie aügemcine ^ffegel abjefliüifc^ mit aftibem (Sinn

ücrnjenbet: ein gelernter Sd^neiber. Sfßic leieren

für lernen, fo erfcjeint nmgefet)rt feit beml6.3a|rl).

lernen für Iet]ren, bgl. bas i^ai fie ber (Seier ge=

lernt 2t., nnb (id^) lerne fie allerlei Inftige lieber

@oe., einem Kinbe 3<^fw^ Fennen 3U lernen ^erber,

lerne einer fo alten Sd^ilbroad^e bie lüege nnb Stege

!ennen 3ffif^tib, lern' midj bie pfiffe nid/t ©c^i.

ßefeöurf) gebraucht ©oe. and) für ein 33nd), ha§i

fld) leicht lieft unb Diele ßefer fmbet, ögl. man
fann fid? nidjt rerbinben, ein fogenanntes 'E. 3U

liefern, aber ein lesbares, fultipierten perfonen
millfommenes IPer!.

lefen = m-^b. lesen. 1) ©emeingerm. ift bie

23ebeutung „S'^x\ixeuk^ nad^einanber nehmen unb
Sufammenlegen". ^^ei ßu. mit abmeicöenber 5lrt

beg Db'i hen Ifeinberg l. S3ei l. aus fd)liefet fid^

bie SSorfteßung bcg 2öä^len§ an, ögl. lies mir
bie IDürbigften aus ber '^anbe (S^i. (t)gl. ausl.).

3n (£rbfen, ^ebern, Salat l. u. bergl. ift ber ©imt
„bic einzelnen ©lüde ncl)men unb ha^ Ungeeignete
babei au^fonbern" (bgl. üerl.). 2) beutfd) unb ffan=

binaöifd) ift bie ^ebeutung „@efdörieBene§ lefen";

fie ift ma^rfc^einltc^ unter bem (Sinftu^ tjon lat.

legere entftanben, njeld^eS beibe Sebeutungen in

fi(5 bereinigte. S)ie 5lnnal)me, ha^ l hahnxd) gu
ber ^cbeutung 2 gelangt fei, ha^ e§ gunäc^ft ba§'

?Xuflefen ber gur ^eiSfagung auSgeftreuten ^täh-
c^en (nad^ S^acituS, ©ermania 10) be3etc|net l^abt,

l)at menig 2öa^rfd)einlidöfeit. ®ann müfete man
ermarten, bafe bie $öebeutung früher aufgetreten

unb gemeingerm. gemorben fei. '2)a§ Sefen fann
ein ftiHeS ober ein laute§ fein; le^tere§ fpielt in

ber älteren 3fitf ^0 bie Inenigften felbft lefen

fonnten, eine größere D^oEe, fo bafe oft einfad^eS

l. = „borlefen" ift. ^n ber pl)ilologifd)en (Sprache

tüirb aud^ ein Xejt §um ©ubj. gemacht, bgl.

ein3elner Stellen, bie fie (bie ^anbfc^rift) am
ridjtigften liefet Se. SSejonbere 2irten be§ ßefen§
für anbere finb HTeffe l., l. Dom afabemifc^en
Se^rcr. ^ilblid^e Sßenbungen: einem hen Cejt,

bie S:er»iten l. (f. bie (Subftantiba). llneigentl:
in ber ^anb l. (bon SBa^rfagern), in ben Sternen
l. (bon Slftrologen), auf einem (Sefid?te, in ben
^liefen, in ber Seele jemanbes l. u. bergl. (ent=

fbret^enb es fielet it^m auf bem (Sefid^te ge=

fdjrieben). — '2)a3U ßefe ^. „ba§ Sammeln", für
fidö ftei^enb immer auf bie draubenlefe belogen,
fonft in 3uff.: 2lel^renl., ^olsl. 2c.; aud^ ba§> dlt-

fultat be§ @ammeln§ ^ei^t Sefe in ben 3uff.
Blumenl., 2Iusl. ®a§ ^^Ibj. referlit^ ift an (Stelle

eines alteren leslidj (bgl. lesbar) getreten; gu ber=
gleid^cn fürd^terlid?.

Seiten, frül)er auc^ £ett anl)b. unb lanbfc^aftl.

„Xonerbe" = m^b. lette fd)m. Tl. ^ap ein Slbj.

leiten: feinen lettenen ^of @oe.
2ttttx ^. au^ frang. lettre (lat. littera), ie^t

alg ted)nifd)er 5lu§brud für bie @c^riftgeid)en in
ber ^ruderet, im 17. ^ai)x^. and) fonft üblich =
„S3uc^ftabe".

fiettner 3JJ. „©mporfird^e" = m'^b. lettener,

ältere formen lecter, letter, lectener, au§ mlat.

lectorium (eigentl. „ßefepuU").
tc^ = m^b. letze fübb. „berfe:^rt", 3. 23. bie

le^e Seite, ber le^e li?eg, etmas l. cerftel^en, l.

bran fein (im 3i^^tum fein); mabrfc^einlicfe ber=

manbt mit la^, monac^ e§ urfprünglic^ etma „ge=

Ijemmt" bebeutet l)aben müfete.

ße^e ^., gu la§, an^b. mie ml)b. häufig = „3(b=

fd^teb" (eigentl. „@nbe bon etma§"), auc^ „ma§
gum 2lbfd)teb gegeben mirb", „5tbfd)ieb§gefd)enf",

„5lbfc^ieb§trun!". a3efonber§ üblich ift 3ur £et3(e),

m[d}t§ fidö aud) am längften erhalten l-)at, bgl.

nod) bei 2Bi. wenn il]r glattes pfötdjen um Bruft

imb f^als (Eudi nod? 3ur Set3e freunblid? Grabbelt;

aud) 3U guter ^le^e, bgl. mie fie 3U g. '£. ben

golbnen Bed?er mir bot 2öt. Sieben te^(e) er=

fc^eint eine ^^orm Ee^i(e). 3n ber einfilbigen

f^orm ift ba§! t fe!unbär entmidelt mie in je^t.

mod) bi§ in§ 18. 3a^r^. reicht auf bie Se^t; noc^

ie^t allgemein 3u guter ie^t (3uguterlei3t), aber

audö ba§ einfache 3uleöt totrb nic^t anberS auf=

gufaffen fein, bgl. Iet3te.

leiten, p \a%. 1) an^ ber ®rbbb. „aufhalten",

„Iiemmen" f)at fic^ meiter bie ^ebeutung „fd^ä=

bigen" entmidelt, in§befonbere „förperlic^ tc^ä=

bigen", „berfeliren"; biefe anl)b. nod) pufige SSer=

iüenbung (bgl. man mirb nirgenb l. nod? cerberben

auf meinem l^eiligen Serge £u.) je^t nur noc^

in perlet3en. 2) eine erfl fpäter (ml)b.) auftauc^enbe

SSermenbung§meife ftel)t in nal)em 3ufammen^ange
mit bem Subft. £e^e. 3^^<i<^fi ^ft etmas l. =
„ein ®nbe momit mad^en"; unperfi3nlid) je^t mu§
es fein gele^et = „ie^t mufe ein ®nbe gemad^t,

Slbfdöieb genommen merben"; meiterl)in fid? von
über mit einem l. „5lbfd^ieb bon jemanb nehmen"

;

le^tereS nodö bei ^l. : es le^en rielleidjt fid? unfere

^reunbe aud? ol)ne (Eränen mit bir; fid? mit einem

I. ift aud) = „5lbfc^ieb feiern", „'3lbfd)ieb§fcömau§

ober =trun! cinnel)mcn". 25on ^ier au§ :^at fid?

l. im 18. ^aljxl). bie jefet attein übrig gebliebene

^ebeutung angenommen „fid) laben, erquiden",

auc^ o^^nc ba^ ein Slbfc^icb bie SSeranlaffung ift,

imb nid)t blofe an (Speife ober Xranf, fonbern

gang allgemein, ©tatt be§ Sfteflejibpron. gebraud)t

man bann aud^ einen Xcil be§ 21kfen§: bas 2luge,

ben (Säumen, bas ^er3, ben (Seift l.; ungemö^n=
lic^ fagt ®oe. Iet3eft ben lcid?ten Dürft, ©nblid)

fagt man auc^ einen l., bgl. meldj l]immlifd] 'iab-

fal mirb nad^ bem Olobesfdjlaf mid? l. ^l., (Söttin,

bu mirft fie l. @oe.
le^rid), an§> '>le^e abgeleitet, fpäter burc^ Ic^t»

lid? Derbrängt, meld)e§ au§ le3lid? lautlii ent=

midelt ift (f. £e^e) unb nun gu ber le^te gebogen

tüirb ; bgl. nod) mit bes ^er3ens le3lidjem Cribut

<Bdii.

rctjtc ift (Superl. bon la^. Tl^b. lautet ba§>

SOBort le^:^este, sufammengegogen leste, meiere

^orm nod) in oberb. 2)hmbarten borfommt (bgl.

engl. last). ®ie ©ntfte^^ung ber ^-orm Ic^te, bic

fpätml)b. Buerft in 9)attelbcutfc^lanb auftaucht, ift

nic^t gang flar. Sie lä^t fic^ aber faum anberS

beuten, al§ ba^ man 3uleöt, in melc^em ba§>

@ubft. Se^e (f. b.) ftedte, nad) ^Inalogie bon 3uerft

fafete unb banad) aud) ber letjte bilbete. 2ßir

muffen nacö bem Urfprunge anne^^men, ba^ ber

le^te 3unäd)ft ben ^interften in einem 3uge, ben

§ule^t fommcnben bezeichnete. (S» tüurbe über=
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tragen auf benjeniocn, ^u bem man gule^t !ommt;
bann belogen eincrfcit§ auf jcbc nacf) irgcnbluclrficm

^Jiringip bcftimmte D^cifjeufolsic räumltd) ncben=
cinanber bcfinbtirf)cr @egen[tanbc, anberfcitö auf
bie ^cltlidje g-olge. Snbcm I. ftiÜfcOtocIgenb bon
bcm bereite luirflid) ©ingclretcucn bcrftanben toirb,

bcfonimt e§ bic S^cgicbung auf ba§ ber @egcn=
niart 5unäd)[t Iict,cubc ä^crgaugcuc (letzten Sonu=
tag u. bergl.). 3u bicfcm @inuc fungiert al§ 3lbb.

Ic^t, Ugl. tpür' id) Ict^t babei gcmcfeu, itjr I]ättet

bic 2lrmbruft nidjt pcrioren @oe. , Uiofür jebod)

je^t k^\b,\n üorgegogeu nurb (f. l]in 1); fünft 3u=

le^t, nur berein^elt Ic^t, bgl. er mirb btd? Iet3t

erfrcun ^4-^@crbarb, mit abfid]tlid)cr MI)nIjeit in

ber Kiidje fprid?t erft nnh \c^i, ber, ben man \}ai

I^inaufgcfet^t @De. Seltener al^ .lulet^t ift am
Iet3ten. Sn 5lufgät)(nngcn erfd}eint letztens nad)
erftens, 5ipeitens 2C.; feltener ift letztens = Iet3t

(jüngft). Sn letzte mirb ein 5!ompar. letztere ge=

bilbct (bgl. crfterc), ber jel^t gebraud)t mirb, ioo

bon gUieien ober giuei ©ruppen gerebet mirb.
^rül)cr mirb aber biefe 33ilbuug and) fonft ofjuc

merf(id)e ä.^erfd)icbenl)eit bon letzte bermenbet, bgl.

in feinen fpätern unb Iet5tern Stiicfen Se., mit
ber iet3ternpoft ift folgcubes5d?reibeii eingegangen
©turg, mcnn (Eure liolieit fid? bes letzteren (Lur=

nicrs 5U Saragoffa nodj entfinncn 6ct)i.

Umd), f. le^Iid?.

Scu, f. £öme.
Ieiid[)ten = mt)b. linhten, altgcrm. SBort, ah-

geleitet au« lid?t. 5t(ö (Subj. faun ber ©cgcuftanb
fteljen, bon bem ba§ ßtcbt unmittelbar au§gcljt

(bie Sonne, bie ^ampe) ober eine ^^erfou, bie ba§
i^ic^t regiert (äf)nlid) hd bei., crl.). ^um erftcren

etmas leudjtet in bie klugen = „ift flar" (bgl. cin=

leud?tenb), bei @oe. aud; = „gefällt'' (mic in bie

klugen fted^en), bgl. ein fd^öties Kinb, bas bem
l7errn Detter ror feiner IJIbrcife mag in bic fingen
gclcudjtct l]abcn. "^a^u iJcufi)tcr, iJeud)tc (§ad"el)f

le^tercS oberb. bolfgtümlict), in ber @d)riftfprad)e
im ^lufc^lufe au bie ^^ibel nur im :^ü^ereu @til.

leugnen = ml)b. löugenen, gemeingeim. äl^ort,

abgeleitet an§> einem @ubft. ml)b. lougen ,,t)a§

:^äugueu", bertuaubt mit lügen.

Seumimb = mbb. limnuilt ift eine ?Iblettung

au§ got. hliuma „Dfjr", bermaubtmit laut. 6d)on
im 2)lbb. fteljen neben liumunt bie abgefd)mäd)teu

formen liument, liumet, liumt, aud) ein fcbmacbe§
liumde. Si^enu in ber nl)b. ©d)riftfpradje bie bollere

g-orm gur C^errfdjaft gelaugt ift, fo liegt bie§

baran, ha^ man ba§ äBort fälfcblidj al§ ber !£cutc

Iftunb aufgcfaj3t l)at. ^a^^u (gut) bclcumunbet,
pcrlcumbcn (m^b. verliumuudeu , -linme[u]den,
-liumdeu).

ßeute = ml^b. liute. ^m 51lt)b. gab c§ einen

@g. Hut „S^^olf" (mit 2Scrmanbtfd)aft im ©lamolett.)

;

ber plnralifdje ©iuu be§ äBorteg ift bie ä^er=

aulaffung geniorben, ha^ aud) formell ber ^^l. eiu=

getreten ift, gu bem nun fein ©g. e^iftiert. ®te
fingularifc^e ^orm liegt uod) in einigen .Bitff-

bor: Icutfelig, £cutprieftcr. ßanbfd^aftl. ift meine
£eutc = „meine 5lugel)örigen". ^n ^nff. fungiert
e» al§ ^[. 3U irianti, bgl. :2lmtlcute, I^aubmcrfsl.,

Kaufl., £anbl., Sanbsl., i^rbcitsl. 2C. 5lb. (ßel)r=

gcbäubc 1, 469) gibt SSorfc^riftcn über bie 35er=

menbuug bon =läute unb =männcr, bencn ber :^euttge

@ebraud) nict)t entfpricbt.

2eut|jrieftcr, alte Siegeic^uung für Pfarrer.

(eutfeng= ml)b. liutsselec, früher= „beti beuten
mo^lgcfältig", fpäter auf angcnet)me§ ^i^ene^men
bc§> §öl)cren gegenüber bcm 9Mebcren befdKan!t.

Jicuteuant, bolftümlid)ere ©d^reibung ber all=

gemeinen 5lugfprac^e eutfpred)enb für Lieutenant
mit genauem 5lnfc^lufe an ba§ f^-raugöfifc^e. ®§
ift mol)l im @prad}gefüf)l bielfad) an si;eutc an=
gelel)ut. ®ie eigcntlidK ^ix'bcutuug ift „(SteE=

bertretcr", morauS fid) and) (Scncrall., 0berftl.
erflärcu.

2t)iit: einem bie Meinten Icfcn (eine (5traf=

prcbigt galten) be^iel)t fid) eigentlich auf ha^ brüte
^^ud) Wo\q (Leviticus), moriu bie S3orfd)riften für
bic ^.Uieftcr unb ßcbileu cutljaltcn fiub.

ßeüfoje ^. , au§ gricd). Xsvxoiov wad) ncu=
gried)ifd)cr lHu§fpract)e übernommen.

'lid) = ml)b. -lieh, berfürgt an^ -lieh. '3)ic§

ift urfprüuglicb ein felbftänbigcS 2Bort, ibcntifdb

mit Scid?e (f. b.), unb bie ^ilbuugen mit =lid? bc=

beuten ba!^er eigcntl. „bic @eflalt I}abcnb, bie ber

erftc ä3eflanbteif uäljer bcgcidjuet". 9kbcn bielcn

Slbjcftibcn beftauben Söciterbilbuugcn mit -lieh.

SSon bicfen mürben 5lbberbialformeu auf -liehe,

-liehen gcbilbet, mä^reub bon bcu ciufad}cn 2lb=

jeftiben bielfacf) bk 5lbberbialform uid)t üblid)

mar. @o fam c§, ha^ 3. 33. sicherliehe alg 5lbb.

gu sieher cmpfunbcu mürbe. 2lnt)b. unb fpäter

in altertümclubcr 91cbc merbeu nod) biele folcbc

5lbbcrbia auf did? gcbraud)t, g. 23. flüglid?, weis--

lid?, gcn)i|5lid], gemaltiglid], milbiglid?. ?lubcre

I)abcn eine befoubcre S3cbeutung§eutmic!cluug ge=

l^abt unb fid) baburc^ in ber allgemeinen ©c[}rift=

fprad)c bcl)auptet, toie mat^rlid?, frcilid;, fdjmerlid?,

t|öd?lidj, Icbiglidj.

ttrf)t = mljb. lieht „Icud^tcnb", „fieU", nur im
SBeftgerm. uad}mei§bare§, aber mat)rjd)eiiüid} alt=

gcrm. SBort (engl, light). 5lu§ ber gugruubc=
licgcnbcn SBurgel leuk(o) flammt aud) anorb. Ijos

„2id}t" (an§> liuhs) £ol]e 1 unb biele Sl^ortcr in

anberu ibg. 6pracbeu, §. 33. gricd). ?.tvx6g, lat.

lux, lueeo, mol)t and) lumen unb luna. ^n ber

neueren >^c\t erfd^fint 1. im allgemeinen nur in

gcmäl)lter, poctifd)cr ©bracbe. ^Egemcin bolf§=

tüinlid) ift nod) am l]ellcn, lid?ten ö^agc; ferner

lid?terlot|, f £ol]c. @embl)nlid) ift and) l in ah'

gefd)mäd)tcm©inueal§(5)egcufa{53ubunt'cl,uameut=

Itd) in ^iiff- tuie lidjtbraun, =blau 2C. 2ßo e§ al§

^^räb. fte^t (es ift [mirb] lidjt), fanu mau 3meifel=

^aft fein, ob ba§ ^^Ibj. ober @ubft. borlicgt, bod)

fanu bic abjcftibifdjc dlainx burd) abberbiale 5öe=

ftimmungen Ijcrbortrcten, bgl. es marb fet]r l. auf

ber (Erbe £u. 2:cd)uifd) ift bic lidjtc f)öt]e (Breite)

eines (Sebäubcs= „§öbe mit 5lu§fct)lufe ber 3)faucr=

biete". (Sntfprcc^cub bas ^aus ift im £id?tcn 3n)aii3ig

IHeter breit. (Einem im Sid^tcn ftcl^en = im £id?tc.

3umeilcn ift 1. and) = „t)cEfel)cnb", bgl. leifcres

(Dl^rcs, bas 2lugc lidjtcr i^l., er fät]' in tiefer Hadjt

fo l., als maud;ier wo^l am S^agc nid^t Ul^laub.

^agu slid^t, lid^tcn 1, leud?ten. Bq\. and) £ot|c. —
Sid)t dl (mcftgerm.) fanu alte ©ubftantibicruug

bc§ l^bj. fein (bgl. grit), c§ fönnte aber aud) ber

etma§abmcid)cubeu^i^ilbuuggot.liuhaJ?eutfpred)en.

®§ bc5eid)uet 3uuäd)ft hm ©lang, bie §clligfeit,

bie bon einem ©egenftanbe au§ftral)lt, fiel) über

einen (SJegenftaub berbreitet. SDcr ^^l. siid^ter er«

fd)ciut in bicfcm (Sinne al§ ©egenfa^ gu Sd^atten,

namentlicf) tubegug auf ein ©emälbc. Willi S3e'

gie^ung auf ba§ XageSltd^t ift 3mifd?en (unter) £.
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füblüeftb. = „in ber Dämmerung". 3^t(blici^c 2[öcn=

bungen: ans £. bringen, foinmen „offenbar ntarf)cn,

ft)erben"; fpegicE Don @d)nftcn „ücröffcntlid)en,

üeröffcntlici)t incrbcn"; bas £. (bcr ll'^elt) crblicfen

„geboren Uierbcn"; einem im Sidjte [teilen ^=

„^inbcrlicö fein" ; "i. über clmas q,eben, erl]altcn

(^5tufflärmig); il]m gcl]l ein £. auf; einen hinter

bas !£. fül]ren (betrügen). S3iblifcf) ber I^err ift mein

S., bie Kinber bcs süct^ts 2e. si. = „beftimmte

5lrt ber 5öelcncötnng", uneigentl. g.ä3.: in einem

anbern, im beften, im mal]ren, in roftgem £id?le

feigen, seigen, erfdjeinen; in bas befte £. fet5cn,

[teilen, jünger ift bie ä^ermenbnng Hon ^1. für

einen Icud)tenben ©egenftanb, Dgl. <5oti mad^te

^tpei grob^e £id]ier, ein gro§ £. , bas bcn dag
regiere, nnb ein Hein £. , bas bie I1ad}t regiere

Su. 3^i§t->efonbere ift £. in ber neueren «Sprae^e

(üorsug^ineife norbb.) = Ker3c (nrfprünglid) nur
brennehbc). ^sn biefer ÜH'beut'ung erfd)eint ber ^i.

£id?te neben £id)ter. "S^a^er bei(m) £. = „bei

^fer^en ober Sampenlid)t". S3ilblid) einem bas £.

(£ebensl.) ausblaj_en (= i^n tijten). §ieran fuüpft

iid) anä) einem ein £. anfftecfen (il)m 5lufflnrung

geben).

(it^tctt 1) §u lidjt. a) feiten m\h poetifc^ intr.,

g. 33. ber Cag lid^tet; uuperfönl. nun roittert unb
liditet es gut ©oe. b) üblie^er tranf. = „^ell

mdd)en", ügl. tagl]ell ift bie XTad?t gelid^tet 6cl)i.,

eins nur lid)tet feiner Seele lXad}i Storner; ben
IPalb I., bie Keilten ber Kämpfer finb gelidjiet

(bünn gemadjt); fid? I.: iPüften lid^ten fid? in

beiner 5tral]IenqueIIe <Bd)\., mid? iml7immelmaien=
glan.i 3" I- ®<^i- ^dän süd^tnng. 2) urfprüngl.

nb., berfürgt a\i§> lihten (leicht madjeu)» ein Sdjiff

L; allgeineiner üblid) bie 2In?er I. (emporljebeuj,

nd)tcvUiI), f. lidjt unb £oI]e.

£ici)tmc^, g-eft ber S^ieinigung ^Mxiä (2. fyebruar),

fo benannt toegen ber an biefem S^age ftattfiubenben

2Seif)ung ber S^ergen.

Sib, and) £ieb gefe^rteben, dl. = ntljb. lit (-des),

gemeingerm. 3Bort (engl, lid) ju einem unter=

gegangenen ft. 2}. afäd)f. hlidan „bebeden". (S§

erfc^eint aul)b. mtb munbartl. = „^ed'el", „$ßer=

fd)(ufe eine§ Dfen§, eine§ ^-enftcrS u. bergl", ügl.

bie Braut fd?ob bas £ieb im ^^enfter auf iDiufäu§;

aEgemcin geblieben in 2lugenlib (engl, eyelid), in

n3eld)em Sinne gutneilen auc^ ha^ etnfad)c äBort
ftel)t, tüD eg burd) ben ^iif^i^itt^fi'^^'i'Ö t)erftän.b=

lid)n)irb, bgl. basaIImäl]Iid?eH;'adjstumbcr2Iugen=
Iiöl^Ie l]at bie lieber nid?t ausgebel^nt @oe.

Siib(oI)tt (£iebIol]n) anl}b. unb munbartl. „2)ienft=

botenloliu". (§g ift feit bem 14.3al)rl). nac^tt)ei§bar,

uocö utdjt befriebigenb erHärt.

Heb = nil)b. liep (-ber) gemeingerm. Slbj. (engl,

lief) mit genauer (^mtfprecöung im Slflatn. (Ijnbü).

Söern^aubt ftnb engl, love (= got. Inbo), ferner
£ob, erlauben, glauben unb SBörter au^ anbern
ibg. Sprachen n)ie lat. libet (lubet), libenter,

libido. @§ t)at in ber älteren Sprache bie all=

gemeinere 23cbeutuug „angenehm", „crfreulidi".

3c§t bcnfen voxx bei l. immer an bie ^JJeigung gu
einem lebenben Söefen, unb Voo eg auf UnlebenbtgeS
besoflen loirb, fd)eiut e§ m\^ bon bort:^er übers
tragen. (Sine 5iu?na{)me mad)t nocf) mir ift l.

mit einem @a^e ober einem bie ©teile eineg ©al^eS
Dertreteuben $rou. al§ «Subj. ferner üorlieb

(fürl., f. oor) net^men, nrfprünglid) mitDbieftgaff.,
ögl. id? nel]me für eine große Belel^rung eine

fleine Befdiämnng gern rorlieb ße., (er) hai midj,

feine Suppe rorlieb .^u nel^men S3obe; bann obne
Slngabe eine§ Dbj. "unb enblid) mit ber ^räp.
mit Pcrbuuben. 5)jräbifatlb in enger SSerbinbung
mit einem ^erb ftebt l. in l. l^aben, geminnen,
bel]alten. Wxi gemtffen ©nbftantiPen erfc^eint l.

formelbaft Perbunben in abgeblaßtem (Sinne: ber

liebe (Sott, bie lieben (£ngel, bas liebe Brot, bie

liebe Seele (befonberg nun l^at bie l. S. 2^ul^e),

bu liebe §eit, mand^en lieben S!ag, mandie liebe

Hadjt, mand^es liebe Illal, ben lieben langen dag,
bie liebe lange ZTad^t, um bes lieben ^friebens

millen, man I^at mit \\\\\\ feine liebe Zlot. 2lb=

geblaf3t erfebeint l. aucb in ?lnreben, mitunter

fogar mit ironifeber ^-ärbung. 3n ber -IMbel er=

fd)eint Sieber and), Jno ein toeiblicbeS 2Befen ober

mebrere ^^erfonen angerebet toerben; fet)n)erlicb ift

barin ber Siomp. be§ 9lbb. §u fe^en. ^ür 'i^tn

fnbftantiPterten ©i£perl. ber (bie) £iebfte ^at fid)

ein befttmmterer ^\m\ entinicfelt. ^ttbem l. bie

23e^iel)ung auf eine beftimmte ^erfou Perliert,

Unrb e§ = „liebcu§mert", „angenel)m", Pgl. bas

ift ein liebes Itläbd^en, er mar geftern fehr l.

^ter^er geprt aucb allerliebft, f. all. ?lbberbiale§

lieber, am liebften mufe and) ben Perloren ge=

gangenen 5!omp. unb Superl. Pon gern Pertreten.

®ic ältere unb hk neuere munbartlicbe Spraef)C

fcnnt aud) eine entfpred)enbe SSernjenbung be§

^bfittPS mit fo, Pgl. marum Sie nidit eben fo

lieb mid), als eine anbre beuratl^en moüen Stabener,

id] I^ätte eben fo 1. einen ganzen Brief rerlorcn

Sd^i., mer lieff fid? mit en leibl]aftigen (Sott=

feibeiuns grab fo 1. ein 5ln^engruber. ®a?iu £ieb,

£iebd?en, €iebe, £iebbe, lieben, liebeln, Liebelei,

beliebt, Belieben, beliebig, mißliebig, lieblid"», uu'

liebfam, Liebling, £iebfd?aft. — Öieb 91.,' alte

SubftantiPiernug be§ ^Ibj. lieb, früljer feljr üblid),

in ber neuereu Sprad)e nur nod) in geringen

tieften; in ber Formel in £ieb unb £eib; einem
3u Siebe geljört eigenilid) l)ierbcr, faun aber aud)

gu stiebe §. gebogen Icerben. häufig ift £. früher

and) = „@eltebter", „©eliebte"; fo nocö 3un}eilen

bei neuereu ®id)tern im §lnfd)luß an ha^ ältere

ä^olfölieb: er nal]m fein £. Bürger, feins Sieb

^eine. 3ni allgemeinen @ebraud) geblieben ift

\)(\§! ä3erfleinerung§U)ort i*ieb(f)Ctt, in ber Siegel

aber nur auf bie ©eliebte belogen. — Stebbe,

^erI)od)bcutfc^ung be§ nb. Siefte, lüeld)c§ fid)

äu Siebe Perplt Une (Semeinbe 3U (Semeine;

e§ I)at fid) in €m. Siebbe(n) al§ iXnrebe .^Juifcbeti

^erfonen fürftltd)en ©tanbe§ big in bie neuere

3eit cr^^alten (frül)cr bafür Siebe). — £icbe,

au§ lieb gebilbet luic (Süte au§ gut, bebeutete

bal)er ^unac^ft „"o^k^ ßiebfein", p:)urbe im M\)h.

aHmäblicb in ben je^igen Sinn übergefül)rt unb
Perbrängte bann 't)(\^ früper bafür üblid)e lUinne.

Statt S. 3u ftebt in ber älteren Sprache awd) ber

@en., ber ba^^er ^P^eibeutig inar, Pgl. fo jemanb
bie IDelt lieb l]at, in bem ift nidjt bie S. bes

Daters £u., bie Siebe (Sottes aud) nod) fpätcr,

aus S. bes 5eitlid?en Sebens Su., bcs Sebens toeid^e

S. ^1., VOM ber S. bes l\iterlanbes 2e. häufig
I)at biefen Sinn nod) ber @cu. in ^\\\\. Pater=

lanbsliebe 2C. ?ludö für eine einzelne 'i^etätigung

ber ^kU ftebt ha^ SBort: tue mir bie S. 3«
ber 3"f- »lit SubftantiPen l)at hk %dx\\\ Siebes^

bie ältere Siebe = faft gang prüdgebrängt; ein

3ufammenl)aug mit bem ;^. Sieb fcl)eint babei
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ntc^t borl^anben. 3utoetlen bringt ha§) s audö in

bic 8uff- mit Slbjeftiöen, bgl Itebesfran! 2öt.,

^iakn, liebesfted? 2öi., Iiebestrun!en 2öi., @(^i.,

licbcsüoll 2Bi. — Iteöeu ^^at al§ 9lbleitung au§
lieb in ber älteren (Sprad^e bic S3ebentungen „lieb

machen'' nnb ,,licb lüerben"; in ber (enteren ge=

braucht c§ £u. @ir. 7, 28: ein IPeib, bas bir liebet,

n)0 nenere ^InSg^j. bid? eingelegt l)aben; fie fe^t

fiel) fort in belieben. 3n ber je^igen 2.^ebentnng

ift e§ an Siebe angelcljnt nnb Ijat, toie biefeS

ha^ ältere irünne, fo minnen gnrüifgebrängt. S3ei

@oe. befonber§ beliebt ift l. mit efnem refteiiüen

'^at: am nieiften lieb' idi mir bic »ollen frifdjen

IDangen. Wit 3u nnb ^wl ift e§ = „gern tun".

3uff. liebenstüert, liebensiüürbig. 2)ie 2Beiter=

bilbnng liebeln, n^obon n)ieber Siebelei mit ber*

äcbtlic^em ©inne. 3n ber älteren (Sprache ift e§

= „fc^meic^eln" (mit 2lff. ober ^at.), t>gl. nod^
„bu trauerft", liebelt er @oe. 25gl belieben, üerl.

iJieb^aBer ift urfprünglicb gang altgemein „mer
eine ^erfon ober @acbe lieb t)ät", ögl. bte Sd^lägc
bes Siebl^abers meinen es red;>t gut ßu., bie

Sünber lieben audj il^re £. 2n., bu S. bes Gebens
£u. 3e^t ift e§ auf meljrere «Spegialifierungen

befc^ränft: 1) auf bie gefc^lec^tlicöe ßiebe belogen;
2) ein £. üon gutem (Effen u. bergl; 3) = Dilettant

(in ber ^unft). 3u 2 nnb 3 geprt Sicb^abcrct.
Itcb^craen, bon @oe. gebilbet: unb Iiebge!oft

unb liebgel^er3t.

Itcbfofe«, f. !ofen.

lieblid^ i)at in ber älteren (Sprad^e aud^ ben
6inn „liebet)oß", „freunblic^", bgl ein meifer
UTann madjet fein (Sefdjen! mert mit lieblid?en

lUorten ßu.; nocb bei @oe. fie tat alles, mas er

bcfal]l, aber auf bie unlieblid^fte IPeife von ber

rPelt.

SiebftMcI, DolfgetpmolDgifd)e Umformung au§
bulgärlat. levisticum = flaffifd^lat. ligusticum

(ligurifcbe ^flange).

Sieb = mbb. liet (-des), altgcrm. Söort. 3"
bieten fprid)mörtlicben SBenbungen, 3.33. es ift

immer bas alte £., bas ift bas <£nbe vom Siebe,

er iann ein £. baron fingen, roes Srot idj effe,

bes S. \d} fiuge. SSerfc^ieben babon ein anbereg
Sieb, f. Sib.

Sieberja^n, ©cbeltlnort für einen lieberlid^en

2}Jenfd)en, gebilbet mic Dummerjalin, f. b.

Itcberlit^ t)at in ber älteren Sprache eine ineitere

^ebeutung al§ in ber tieutigen ©djriftfprac^c. dlod)

je^t ift c§ fübn^eftb. = „gering", „elenb": lieber^

lid?cs IPetter, es gel^t iljm l., bgl. aud^ oft brad)

er eine lieberlidje Urfad? vom gaun 9}hifäu§.

®ie @ct)reibung lüberlid? beruht auf 5lnlet)nung

an Subcr, momit ba^ SBort bon §aufe au§ nidöt§

gu tun i)at; eg mirb bielme^r mit Sotter(bube)

?)ufammenpngen.
liefern an^ frang. livrer (mlat. liberare). ®ie

SSenbung er ift geliefert (= berloren) begog fic^

3unäd)ft auf ben gur ^eflrafung überlieferten^SSer*

bred^er.

liegen = m^b. ligen, gemeingerm. Söort mit
S3ermanbtfc^aft in anbern europaifd^en Sprachen
(gried). Af/og ic, lat. lectus). @§ mirb im eigent=

licbften (Sinne bon SJJenfc^en unb Spieren gebrandet

unb bilbet bann einen @egenfa^ gu ftet^en unb
fi^en. Slnalog fann e§ bann and) hd anbern
©egenftänben einen ©egenfa^ §u ftetjen bilben,

bgl. ber Baum, bie Säule, bie ^lafd^e, bas ^a^

(banad^ and) ber IPetn), ber difd?, ber Stützt liegt.

2?ei anbern ©egenftänben aber, auf toelc^e bie

bon ber Haltung be§ menfdöUd&en Körpers !^er=

genommene 5lnalogie ficb nicbt anmenben läfjt,

begeic^net l. nur ha^ dinl)cn auf einer ftü^enben
Unterlage, bilbet alfo nur einen ©egenfa^ gn
SSerben ber Setoegung, fomie gu l]angen. Ur=
fprünglict) begeid^nete übrigens l. mie fi^en, ftel^en

and) ben (Eintritt be§ 3uftanbe§, fo nod) anbb.,

bgl. meil er in fein anbers (33ett) 1. trollte

@rimmel§t)aufen, aucb fpäter nod^ oberb., bgl. lieg'

xd} ins tiefe (Sras t]inein Ut)lanb, allgemein nod)

in erl., unterl. l^aS ^^erf. mürbe bann mit fein

umfd^rteben,^ mä^renb fonft traben ^errfcbt (bod^

bgl. g. 33. balg ^^ id]on nier Cage im (Srabc gelegen

wav 2n., bie fran3öfifd?en prin3en maren ba lange
im Quartier gelegen @oe.; je^t fübb.), unb noc^
je^t ift gelegen = „fid) gelegt l)ahmh", „liegenb".

^^ür fid) ftel)enb ^at l. in ber DfJegel ben fpegielleren

6inn. 2lu§nat)men finben ftatt, menn ein be=

ftimmter ©egenfa^ burd) bie (Situation angezeigt

ift. @o fann man 3. 23. fagen ber Stein liegt, menn
man au§brüd'en mill, ba^ er nid^t mel^r im fallen
begriffen ift, ober ba^ man bamii fertig gemorben
ift, i^n an eine fd^on befannte (SteEe bingulegen.

(So auc^ l. laffen, bleiben, f^rüljer fe^^r übliche

Segeicbnung ift liegenbes (Sut, liegenbe (Srünbe
(3ntmobilien), al^ ©egenfa^ gu fat^renbe fiabe
(^bbilien). 3n ber älteren (Sprache erfc^eint l.

= banieber liegen in uneigcntl. (Sinne, bgl wenn
ber lUut liegt, mer !ann's tragen? ßu. 5lufeerbem

fagt man es liegt Sd?nec, Heif ober bergl., toobei

ber Ort felbftberftänblicb ift unb überbieS Sd^nee 2C.

logif(^e§ ^ßräbifat ift. S3ei ^ingutritt einer näheren
23eftimmnng fann 1. cbenfogut ben allgemeineren

mie ben fpcgießeren @inn tjaben. Sold)e S3eftim=

mungen fönneu fein 2lbieftiba: tot, !ranf, müßig,
unbenut3t, serftört, rermüftet l.; DrtSbeftimmungen
(am puftgften): auf ber 'Sani, 5U ^ette, oben,

bort l.; eingaben bc§ 5?örperteil§^ ber gu unterft

liegt: auf bem "Rüden, auf bem Sand)e l.; 3^^t=

beftimmungen: er (es) liegt lange, feit geftern;

3uftanb§beftimmungen : ftill, frumm, im Sd?lafe,

in ben legten §ügen, im Sterben l.; ungetbölins

lid^ ein 3nf.: «Senua Hegt fdjlafen (Sc^i., beSgl.

3nf. mit 3u: 3U ftcrben l. (mei^rmalg bei ^l.).

Ueber bie (^ubieft§bcrfd)iebung bei roll l. f. üoü.

3n manchen fällen ^at ficö nod) ein 9^ebenfinn

an 1. an gcfcf)l offen, ber mitunter fo gur ^aupt=
fac^e mirb, ba^ c§ aud^ angemenbet mcrben fann,

mo ein £iegen im eigentlichen Sinne gar nic^t

me^r ftattfinbet. (So erfd)eint l. = „bettlägerig

fein", mie h-anf fein mit an berbunben: ba^
ber Dater publii am ^fieber unb an ber Hut^r

lag £u., meine UTutter liegt am böfen Keudj @oe.

2Jon Ortfcpaften, Käufern 2c. fagt man fie liegen

in, an, bei 2C. Man fagt gefangen, in Ketten l.,

o^ne ba^ man bamit fagen milt, ba^ ber 23e=

treffenbe fid) fortmäbrenb in liegenber Stellung

befinbet. Man fagt bon ©olbaten im Quartier

l, bei einem l.; entfprec^enb bon einer Gruppen*

maffe 1. = ba§ Säger ^ahm, bgl. Saul lag in

ber XDagenburg unb bas £7eerüolf um it|n l^er ßu.,

bai^er and) 3U ^elbe 1. = „im ^^elbgug begriffen

fein". (Snbli'c^ gebraucht man l. inbegug auf einen

anbauernbcn ober pufig mieber aufgefud)ten 9luf=

entlialt, bgl. er liegt immer in ber 5d?enfe, auf

ber Straße, bei ITtüllers, fie liegen cinanber immer
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in ben Maaten, über ben Büdjern I. SSiele S^er*

binbungcn mit l. werben in uneigeiitltcfeem ©inne
üertüenbet, ^. S3. auf ber f^anb, 311 ^aqe, am
Cage, im IPege, ^ugrunbc, einem auf bcm f^alfe

I. (f. bie betreffenben ©ubftaiitiba); eine 2Irbeit

bleibt I., man Iä§t fie I. ^a§ SSerb. an fid)

tüirb bon Dorn^erein auf cigentl. unräumlic^e

ä^erpltniffe übertragen: 3U)ifd?en biefen beiben

(£reigniffen liegt eine lange ^eü; ber (Ion liegt

auf ber erften Silbe; bie IPat^rtjeit liegt in ber

iftitte; eine 5d?ulb, ein ,^Iud) liegt auf it)m, es

liegt üiel auf itjm (er ^at für biele§ gu forgen);

bas liegt mir am ^er3en, im Sinn, auf ber Seele;

es liegt nid^t in feiner Hatur, biefer Sinn liegt

nid?t in ben IPorten, es liegt nidjt in meiner

2lbftd?t; fo üiel an mir liegt, es (bie Sd^ulb) liegt

nid^t an mir, es liegt baran, es liegt mir viel

bavan; bie Sad^e liegt fo, es liegt bas Spiel nid?t

gan3 3U meinem Porteil @d^i. — SSgl. gelegen,

legen, S£age, £ager, Seleg.

ßtegcttfd)oft „liegenbeS @nt", erft fpöt auf=

gefornmene^ SSort.

Uta au§ fran j. lilas , urfbrünglic^ 6nbft. =
„(öt)ringe" (au§ bem 2^ür!ifcöen); bgl. rofa, üiolett.

Sitte, frü:^ entlel^nt au§ \at. lilium. ®ie ßilte

bient al§ ©l}mbül für reine toeifee ^arbe unb für

moralifc^e Oicinl^eit. «Sie ift ha§ SBappen ber

33ourbDnen utib beg alten f5^an!reiit§. 3wff-

^euerl., Sd^mertl.

Unb = nt:^b. linde, iDeftgerut. SBort (engl, lithe

„biegfam'Of bieEeic^t bern^anbt mit tat. lenis,

lentns; jünger nnb immer me^r überiianb neljmenb

gelinb. 5tn|b. unb noc^ oberb. :^eifet I. „)poa§> fic^

njeic^ anfüllt", 5. ^. l. f^aut, f^aar, Seibe, Brot;
auc^ gelinbe lommt fo bor. 3n ber nenereti

^s:>(^rift[prad)e begießen mir l. (meift nur in ber

^^oefie gebraud)t) nic^t auf ba§, maS'mir erft

betaften müßten, fonbern nur auf ha^, ma§, felbft

in 33emeguug, un§ berührt, bgl. linber £^aud?,

linbe £üfte, lt)inbe; nic^t fo allgemein finb @e=
braud^Smeifen, mie bie folgenben: (ben ^rei) jebem
l. ins lliaul 3U fd^mieren @oe.; tat einige linbe

(Sriffe auf iljrem Saitenfpiel Berber, ber linbe

I^erbfttag €ct)effel, fd?lummre fort fo l. Urlaub,
linbe Befeud^tung (Soe., ber in ber Komöbie balb
linbe, balb ftrenge fein mu§te ße., fei linb gegen
bas HTäbel Sluerbad). ©ntfprec^enb berplt e§

ftd^ mit gelinb, nur ha^ biefe§ ntet)r in uncigent*
liebem @inne gebrandet mirb unb ber allgemeinen
Umgang§[prad)e angeprt, bgl. gelinbes IPetter,

gelinber ^roft, auc^ gelinber Sc^recFen, gelinbe
Strafe, gelinbe gegen jemanb fein, üerfal^ren, ge=

linbere Saiten auf3iel^en; nid)t fo allgemein üb=
lid^ bas IPaffer fliegt gel. l^inab @oe., eine breite

gelinbe (Treppe ©oe. ©agn ßtubigfeit, (Selinbig-
reit; linbem ferliefet ftdö ein bie jefeige SSermenbnng
bon gelinb an, ift aber nod) me^^r berallgemcinert,
e§ Reifet überhaupt „d\üa^ Unangenehmes ah=
fc^mäc^en, fo ha^ man e§ meniger empfinbet".

Sinbc, gemeingerm. SSort (engl, linden).

ßtubniurm „^rac^e". ®er erfte 23eflanbteil

(gemeingerm.) bebeutete früher für fid) „©erlange'',
ber gmeite (f. XPurm) bient nur gur 3Serbeutlid)nng;
bgl. IPinbliunb u. a.

ßiuie au^ lat. linea. ^ilblid): mit einem auf
gleidjer £. ftet^en, ftellen; in erfter, ^wt'xiev £.

Itel^en, in bie erfte £ ftellen. ©pegialifterungen:
i. = „Slequator"; = ,,(5dölad)trei^e", baf)er „bie

2:rnppen, bie junöctift in bie <Bd)\a<S)i gefteöt hj erben"
(iinientruppen) al§ ©egenfa^ pr £anba)el^r; £.

al§ äJJafe ber gmölfte %di eine§ ^offeS. 3nbem
man genealogi)d)e SScrpltniffe burcö ßinien 3U
beranfdjaulic^en fuc^te, erhielt €. bie ä3ebeutung
„gencalogifd^e 9ftcit)e"; bgl. Heu§ älterer, jüngerer
Sinie. S'Heberb. ift £inie auc^ = Seine (f. b.).

Vmt, nur beulfd)eg Söort, im eigentlichen (Sinne
tüie anbere 5lbjeftiba, bie ein ^er^ältniS im Dhnme
auSbrücfen, nur attributib gebraucht. ^ol}[ eine

^olge be§ fonfligen @egenfa^e§ ^u red?t ift e§,

menn l, auc^ für bie berfcl}rte Seite eine§5^leibung§»

ftüde§ n. bergl. gebraud)t mirb. Ucbertragen er=

fc^eint l. gumeilen in bem @inne „berfel)rt": bas
fdjalfte, lin!fte, t]ämifd?fte Urteil 2c., bie gan3e
parallele ift in Pergleidjung ber 21lten l. Berber;
ferner „ungejc^idt'': auf eine fo linfe unb ge=

3itt)ungenc 2Irt 2e. , marum er fid? fo l. benahm
"äöi. S)er @en. linFs fungiert al§ ?(bb. mie red?ts.

^^ilblic^ etmas lin!s liegen laffen (bernac^läffigen).

3m «Sinne Don „berfe^rt": tpie ungefd^icft iiber=

fe^t er, mie linFs ße. ^räbifatib gebrandet mirb
e§ in er ift linfs (pflegt fic^ ber linfen §anb gn
bebiencn), mofür in ber älteren Sprache linf

fte!^t. 3^1 bemfelben Sinne gebraucht man früher

linfifc^, meld)c§ jel^t nur uneigentl. = „ungefcöidt"

gebraucht mirb. @o früher sumeilen and) linfs:

nur fanben uns linfs 3ffl^li^-

Sinnen, f. £ein.

Sinfe fc^eint au§ lat. leus entlel^nt, bod) mad^t
bie ßautgcftolt be§ beutfc^en SBorteS ©dimierig*
feiten, sl. mirb nad) ber Slei^nlic^feit ber ©eftalt

auf bie Stufe im 5lnge unb auf gefd)liffene @läfer
übertragen.

Sippe, meftgerm. SBort (engl, lip), bocö toirb

imDberb. bafür früher sief.^e gebraud)t. SSermaubt*

fc^aft mit lat. labinm ma^rfc^einlic^. S^Janc^erlei

Uebertragimgen nac^ ber 5lef)nlicbfeit ber (Seftalt,

fo bie Sippen (D^iänber) einer lX>unbe ße. (and)

engl.).

Sippen Wl meftmb. „9todfc^ofe". SSgl. Sappen.
(t§meu fübmeftb. munbartl. „ftridfen".

Ufpein 1) ft)nünl)m mit flüftern. 3^^^^^^^" f*^^^

ha^u al§ (Subj. baSjenige, ma§ erti)nt, bgl. mein
lifpelnb Sieb @DC., am Bufento lifjpeln bei Kofen3a
bumpfe Sieber ^laten. SSom flüftern ber menf(J=
liefen ©timme mirb e§ anf älinltdöe @eräufc^c
übertragen: bcn lifpelnben Hotjren ©oe., ein IPinb
üom Sanbe lifpelnb @oe. 2) begeid^net e§ einen

bcftimmten (Sprad)fe^lcr. ®§ ift ?!meifell)aft, ob
beibe SSörter bon ^aufe an§ ibentifc^ finb. Tll)h.

erfc^eint ba§ einfachere lispen (= engl. lisp). ^aum
mit S'ied^t mirb e§ au§ lespe, einer beretngelt bor=

!ommenben 9^ebenform bon lefse (f. Sef3e) ah^

geleitet, gumal ha biefe§ SBort ben nörblid^en

aJlunbarten fremb ift. — ^u 1 geprt Sifpel Tl.,

tüot)l bnrc^ ^l. aufgebrad^t unb and) nac^ it)m

in ber ®id)terfprac^e be§ 18. ^a^xlj. gebrandet

neben bcm attgemein üblichen dl. (Selifpel.

Sift, bcrtDanbt mit leieren, lernen, bcbentete nr*

fprünglicö „SSiffen", bann ,2öei§^eit", „^Ing^eit";

erft altmä^lid) l)at ftc^ ein übler ^lebenfinn an*

gefnüpft, mobur(^ bie je^ige 23ebentung entftanben

ift; befonber§ auSgebrüdt ift berfelbe in arge Sift,

2lrglift. S. begeidönet entmeber eine ®igenfd)aft

ober eine einzelne Betätigung biefer (Sigenfcbaft;

im le^teren $aüe Jnirb ein ^l. Siften gebil.bet.

'^a^u liftig, erliften, Überliften, abliften.
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Si^c f?- au§ lat. licium ift simäd&ft = „(Sc^imr"

im allgemeinen; bie Derbrettetfte S^ebentnng aber

ift ,,überfponncne (Bd)nux ober S3ürte".

2o^ = ml^b. lop (-bes), gcmctngerm. SBort, ber=

lüanbt mit £iebc, glauben, erlauben. @§ fann
ba^n im @en. treten ber, mcld)er lobt, nnb ha^,

\v>a§> gelobt mirb* auc^ baS^^räbifat, ha§> jcmanbem
erteilt loirb: er t]at bas £. eines reblidjen Ulanncs.
©a^bilbenb ot)ne SSerb. ift (Sott si., gottl. ^ap
toben mit feinen 3wff.; td? lobe mir = ,,i(^ fd)ä^c",

„Ijabe gern". 5lbieftit>a: löblidi, in ber alteren

@pra(t)e and) auf $erfonen belogen, ögl. ber ^err
ift groß unb fel]r löbltd? Su.; inSbefonbere al§

titelartige§ S3eimort nnb fo nod) bt§ in bie neuere

3eit: ber löblid^e Xltagtftrat; loöefom luirb im
m^b. (^'po§ al§ 'fd)mücfenbe§ S3ein)ort gebrand)!,

regelmäßig mit !:)iad)fte(Iung ; biefer @ebrand)
fe^t fid) an^h. fort nnb Jnirb bon ®id)tern be§

18. ^ai)xl). mit ironifd)em ^eigefc^mad inieber anf=
genommen; ügl. ^ürft 2lrtus lobefam 2Bi. ; and)

in ber f^^-orm lobefan. Sn lobfiiigen, Jobfngen

ift Iob= eigentl Dbieft^aff.; eine Joirflidie 3jer=

fdjmclgnng aber geigt ficb, luenn bie S^erbinbnng
and) ben fonft geltenbcn ©efel^en ber Slsorlftellnng

gum 2;rD^ aufrecht erl)alten mirb, Dgl. lobfinget

feinem ZTamen 2u., für alles lobftnget bir mein
(Seift ©cHert. Sünger ift lobVreifen, tüeldjcS fid)

andb bnrd) 3.krbinbung mit einem 5(ft. al§ eng

berid)moIf5en geigt, Dgl. meldte drtoialitäten man
lobpreift ©d^i.; menn alles tl]n lobpreiftc S;i3rring;

eg befteljt ein (Sd)man!en, inbem e» teils al§ fefte,

teils als nnfefte ^nf- bct)anbelt inirb: dalo mürbe
als ein IHeiftermerf gelobpreift ?l2öSd)legel — tt]n

lobsuprcifen Solinger; beffer luirb beibcS gemieben.
3ünger, bod^ fctjon im 18. ^af)xl}. belegt ift Uh
Iiubeln (bgl. 3fb2Bf. 7, 40).

iioti^ geprt mit £ücfc nnb £u!e gn einem altgerm.

ä^erb. (got. lükau, ügl engl, lock), baS „fd)lief5en"

bebentet. @S fann jet^t entlueber einen §oI)lraum
be_geict)ncn, ber in ber Siefe begrengt ift, ober eine

ßüde, bie njeber nac^ oben, no'c^ nad) unten, refp.

n)eber nad) Dorn, nocfe nad) leinten eine fefte ©rengc
:^at, fonbern nur an ben Seilen, ^m 9}i2(. bienten

^rblöd)er al§ ©efängniffe, bat)er nocö £. Pnlgärer
SlnSbruc! für „@efängni§"; hanad) ancö für eine

„fd)lec^te SBotjunng". Stiele fbri(^tDi)rtIid}e 2öen=
bnngen: er pfeift aus bcm iet3tcn £od;ie (toobei

an bie ßöd)er eineS ^^laSinftrnmenteS gebad)t ift);

wo ber Zimmermann bas £ gelaffen iiat (bie

Xür); ein £ in eine Sadie madjen (etinaS ftören,

Ijintertreiben); er fann faufen mte ein si:. Xagu
burdjiödjern.

2od)baum, f. ^iad^haum.

ßotfe %. = mtjb. loc ft. 3DI., gemetngerm. SS ort.

torfcn 1) gn £oc!e (bas ^aar l.) ift bnrd) m.
in bie %id)terfprad)e beS 18. 3at)rt)S. eingeführt.

Slllgemeiner üblich ifi ha§i ^art. gelocft. 2) = al)h.

lückon (anct) anorb. lokka), mo!^I gnnäc^ft auf
fc^meic^elnbe 9^ufe unb ©ebärben belogen, mit
benen man ein Stier an fid) gn giet)cn fnc^t.

lotfev ift crft nt)b. gn belegen. älJtib. ift ein

gIeid)bebentfnbeS lug-ge (nod) je^t fd)toeig. hig-g-);

biefeS fann iebenfaUS mit siod? nid)t ücrmanbt
fein, Jnogu loc!er gemöl)nlicö geftellt inirb. S5oIfS=

tümlic^ er läßt nid)t I. = „läßt niebt ah üon bem,
tüaS er burd)fc^en möd)te". äKoralifcb: ein locferer

Dogel, loeferes leben. 2)agu (orfern, üon kl.

auc5 = „loder inerben" gebrandet.

tobbcrn, f. lottern.

^obeS\ „<Sd)öfeling", gnn)ei(enbcinorbb.@c^rift=
ftellern (mt)b. late in sumerlate).

ßobeu ft. 3)1 fnboftb. = mt)b. lode fct)tü. ^l
{aud} anorb. lodi), „eine 5Irt groben SSoUengengeS".

(oberu, Don ber emporfd)lagenben flamme ge^

braud)t, erft feit bem 15. Sciljrl). nad)gntDei)enbe§

nnb erft feit bem 17. 3a|rf). IjänfigereS, borgugS=
toeife poetifc^eS Söort. häufig bilblicf), bgl. marum
it]r ^orn fo t^eftig lobert (Soe., ein gutes Dolf,

in feiner £iebc rafdjlobernb mie tu feinem gorn
©d)i., tt|r 2^ntliö loberte §^Ieift. ipäufigcr ift

aufl. ®agn sloberafdie.

Sijffel = mljb. leffel, gu einem nod) munbart»
lieben SSerb. laffen „lerfen", „fd)lürfen" (engl. lap).

dl\(i)t befricbigenb erflärt ift einen über i>cn £.

barbieren (betrügen), ^n ber 3ägerfprad)e Ijeißen

bie Dl)ren beS §afen £.

(öffeln ant)b. nnb nocb bi§ inS 18. ^al^xf). =
„liebeln", „pouffieren" (mit jemanb). 5ln^b. unb
nod) fd)n)i'ig. ift eS andö = „fiel) närrifcb beneiimen",

nnb qcl)ört gn £öffel anljb. nnb nod) fübtneftb. =
„mxx". ®agn s^öffelei.

ßo^ m. dl mnnbartl. „®el)ölg" = mbb. loch,

-hes (lat. lucus). häufig in DrtSnamen.
lo^ ?lbi., f. s£ol]e 1.

ßo^e %. 1) = ml^b. lohe „flammenbeS f^ener",

Permanbt mit £td?t (f. b.). ^cr @en. liditer £.

ift mit ä.UTfürgung berfcbmolgen gu ltd?terIoli (Pgl.

fein 0bem ift mie lid^tc £. £u.); inbem biefeS

als ?lbü. aufgefaßt njurbe, löfte fid) barauS ein

5lbi.=?lbO. lol] ah (m., @oe., @d)i. u. a.). ®agu
ein ä>crb. loljeu. ^ilbl g. ^. bie surücfgebrängten

(Empfinbungen, (£nlrüftung unb Sdjrccf, mteber

aufl. .:^u laffen ^-ontane. 2) = mbb. lö dl (@en.
16wes)= nbl. loci „gnm ©erben gebrand^te 9iinbc",

bunflenXlrfprnngS; in^uff. tDie£ol]gerber, =mül]le,

'fud?en 2C. ®agn ßo^cv, siötier, {anbfd)aftl. =
„ßotjgerber", and) alS Familienname.

Soi)n = mt)b. Ion, altgerm. Söort; man ber=

gleid)t lat. lucrum, griecb. anoXavco. @S fann
als @egen)a^ gu Strafe ftcljcn, fann aber and)

bie ©träfe mit einfd)ließen. ®agn ioI)«ett. ®ie
^erfon, n)eld)e ßoI)n empfängt, fte^t babei ge=

tüötinlid) int '^at daneben ift ber 5lff. ollgemein

üblid), loenn cS bebeutet „einem Wiener, Arbeiter

feinen ßo^n auSgablcn"; er fommt aber and) fonft

bor: ben lol^nt nidjt (Solb, 'öen lol]nt (Sefang

33ürger, it]n lol^nt Dergeffcnl^eit Senau. ä)Jan fagt

einem für etmas 1. ^ie ßeiftung, moburd) ber

ßotjn bcrbient ift, fann aber auct) im 2tff. fielen,

Pgl. fic, bie meine £iebe lol|nt (Soe., bes Paters

imtergel^enbe Sonne Iol]nt bas neue Cagemerf
nidjt mel|r Sdii.; meiftenS neben einem ®at. ber

^Jerfon: bas muß er mir mit feiner ^ufriebenbßit

I. (Bdjl S)ie ältere (Sprache gebraudjt ben @en.,

ber fic^ nod) ert)alten bnt in es lol^nt ber Ifiül^e

ntben feltenerem bie HI. '^k SBenbung bermifc^t

fid) frütjgeitig mit es lol^nt fid?, Pgl. bas lojint

fid] awdf ber IHü^ 2öi. , es lol]ut fid? ber IHül^c

nidjt, ha% man bavon rebet 'Sd)i. (ügl. oerlolinen).

(Selten erfd)eint löljucn = lot^nen mit 5lff.: fo

oiel Dicuftleute, als er Iöl]nen fonnte ä)ti3fer;

bagu SiJfjnunjj»

ßotd) M. — mp. lulcb, anS lat. lolium.

ßorbcei\ ®cr crftc ^^cftanbteil auS lat. laurus,

ber gloeite ift unfere ^eere. ®S begeid)net aifo ur*

fprünglict) bie t$-rud)t, unb fommt in biefem Sinne
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al§ ?5. bor. 3iiöem e§ gitr ScsetdöTTiitig be§S?aume§
fletüorben, ift e§ siigfeicö in ha^ mäinilidje @e=
j(i)Ied)t itbercietreten; früher bafür £orbeerbaum,

nod) früt)cr s^orbanm. fyenier c}cbraud)t man £.

= £orbecr3n}etg ober £orbeerfran^, in biejem

Sinne mit bem ^l £orbecr(e)n (bei S!(. £orber);

bcjl. auf feinen £orbeern rnl]en.

'ßov(^, ancö iurdj m. lanbfdjaftl. = ,,S!röte"

(nb. siorfc %.).

2o§ 9^. = ml]b. 16:^, cjemetngcrm. äßort (bgl

engl, lot), and) in bie rDmanifd)cn (Spradjen über=

gegangen (it. lotto, fran^. lot). ®er öjebrand)

be§ ßofen§ bernljt nrfi3rünglid) anf religiojcn 5ln=

fcbannngcn. @§ ift geblieben al§ 3(ni:I)iIfe für

^•älle, in benen e§ an einem anbern t5ntfd)eibnng§=

grnnbe fel)It, nnb fiir bie i^otterie. 15 as 'ios n)trb

gc30ö(en ober acrüorfcn (le^iercS frnl)er üb(id)er);

bas i. fällt auf einen, trifft einen. 3^ ber ßotterie

ift €. and) ber ©c^ein, ber ben 2(nfprnd) anf ben

@eminn begründet, ber anf ba§ eigentlid)e 2d§
fäHt. f5^-erner erfc^eint £. and) für chva^ burd^

ba§ ßo» ^liflcfatteneg, ,^. 23. einen beftimmten 5(n=

teil an Sanb (ßn.). i^änfig bilblid)e ^ennenbnng
nnb baljer '£. = „iuaS einem bnrd) ha^ (2d)icffal

ängefaEen ift". ^ajn lofcit.

Io§ = m^b. los, gemeingerm. 5Ibi. (engl.-less),

öertnanbt mit rerliercn. @§ ift gnnäc^ft ber (AJegen^

fa^ gn befeftigt, gebunben, Dg(. fel]e idj "öodj viev

Hlänner I. im ^cuer get]en ßn., alles was hu
auf €rben biubeu mirft, foll aud} im fjimmcl ge=

bunben fein, unb alles mas bu auf (Erben löfen

wirft, foll aucti im fjimmel los fein ßn. SSon
l^ier an§ ift hk ^iVbeutnng erUieitert, fo ha^ e§

auc^ ben (Sinn i^at „nid)t get)emmt bnrdö etiimS",

„mdit momit bel)aflet" nnb fi)nDnt)m mit frei ift.

3n biefem ©inne erfd)eint c§ nur flejion§lo§ al§

$räb. über |3räbifaliüe§ ?lttribnt. S)ie pnfigen
^ßerbinbungen 1. fein nnb I. ruerbcn finb fo fe^r

als eine ©inl^eit gefaxt, ha^ fie iH^t mie ein tran=

fitiüe§ SSerb. mit bem 2lf!. üerbunben mcrben.

®afür ftanb frül)er ber @en., ber noc^ im 18. 3iit)rl),

neben bem 2lff. üblich ift, ügl. burd? i^n bin id^

ber Sorgen l. unb ber 5djmer5en, ber ^urd?t unb
jebes ängftlidjcn (Sefül^ls ©oe., bod? l]off' id} mit
ber geit aud;i biefer plage l. ßu merben @De.,
ba^ er eines (Saftes 1. merben folltc äöi., n^eil

man meiner l. fein mollte ^S^leift. ®er Uebertritt

in ben 5lff. ift anc^ I)ier burd) lantlid)en 3"=
fammenfaü begünftigt, f. er. Uebrigen§ ift babei
ciud^ eine 23efd)ränfung ber 33ebeutnng eingetreten,

inbem l. fein nid)t mc^^r lüic früher ben ©inn
I)aben fann „burc^ (an) etlna§ gebnnben fein",

Dgl fo mollen mir bes (Eibes l. fein, ben bu üon
uns genommen t|aft ßn. 0^eben bem @en. ift in
ber älteren ©pracbe aucfi ä.^erbinbung mit t?on

üblid^, bgl. fei l, von beiner Kranfbeit ßn., auf
ba^ fie üon ber Bestreit l. merben ßu. 2ln§ ber
3Serfc^mel=5nng mit üoranftefjenbem @en. finb §a{)l=

reicbe3nff. entftanben, ^. ^. anfprudjsl., ausbrucfsl.,

gegenftanbsl., inl]altsl., urteilst., namenl., millenl.,

feelenl., gebanfenl., gren3enl., fdjranfenl., l]errenl.,

fittenl., tatcnl., tränenl., finberl., moneben aber öiete

fte^en, bie nid)t genitiüifd) gefaxt merbcn fönnen
(bgl. argl. , bobcnl., brotl., enbl., friebt., geiftl,,

gottl., grunbl. 2c.) nnb fDlct)e, benen man e§ nic^t

anfel)cn fann, ob ber @en. ober ber ©tamm
Sugrunbe liegt (bgl. ad^tl., el^rl., formt,, freubl.,

gefal^rl., mutiert., fortjl. 2C.), enblict) fold)e, bie

fefunbär ein genitibifcfieS s angenommen Ijahtn

(bgl. arbeitst., rücffid^tsl., ausnat]msl., bebcutungsl.,

geftnnungsl. 2C.). S)ie)e 3iiff- brürfen au§, bafe

eine ^perfon ober ©ac^e oI)ne hm betreffenben
©egenftanb ift, e§ liegt barin nid)t mie bei l. fein,

bafe fie frü:^er in 23erbinbnng mit bemfelben c,e=

ftanben tiat. ©ie ftetien im (^Jcgenfa^ ^u ben 3üff-
mit voü nnb näl)crn fid) mie biefe bem (5t)arafter

bon Slbleitnngen mit ©nffi;-. ©ic merben (anber§
mie einfad)e§ l.) and) flcüiert in attribntiber

©teünng gebrand)t. ^4^räbifatib erfd)eint. l. au^er
neben )'ein nnb mcrben nod) neben anbern inlran=

fitiben Sterben, mit beuen c§ nid)t feiten jnmmmens
gefd)rieben mirb, bgl. los bröcfeln, jaüen (alte

Banbe fallen ron mir l. @oe.), gel]en (ein Knopf
gcl|i ron bem Kleibe l., ein ® cmel|r getit l.), !ommen
(id) Fann nid)t ron il^m l. !., er ift rom llTilitär

l. gekommen), reißen, fpringen. OKxi) bänfiger
ift l. neben tranfitiben SSerben präbifatib sn (inem
Slff., bgl. l. madfen, laffen, geben, faufen, bringen,
btnben, bred?en, Ivanen, reißen, fdjälen, fdjlagen
(nneigentl. „t)ingeben für einen gcmiffen ^rei§"),

fd^netben, fpannen, micFeln, minbcn, fagen (fidi),

fpred^en (ben 5d;»ulbigen bes IHorbes 1. 5u fpredjen
©d)i., ba bu btd? fprad^ft ber (El^re l. @öe.), ^'d]:}len

(von jeber pftid^t erflär' iri? midj auf emig lo5=

ge3äblet ©ii., ber (El^cbrud? mar bas einzige

[ßafter], moron il]n aud? feine ^^reunbe nid^t los=

3ät]lcn konnten ße.), fogar loslöfen. ?lnbere 2}erba
merben erft burcf) bie ^erbinbung mit l. tranfitib,

bgl. l. acfern, arbeiten, ringen (in bas l^eifre Heidj
ber färben ringen fie fid? freubig 1. ©d)i.). 9?eben

bem '^at ftctjt präbifatibeg l. bei l. belfen: fie

t]ätten mir ^ur redeten ^eit l. gel]olfen ©oe.; ba^^

gegen aud? felbft bie im Dorfe erfaufte i^ilfe hatte

il]n nid?t oor (Eintritt ber llad^t lost?elfen fönnen
3}iöfer. — 9iod) berfd)iebene ^ebranc^§meifen finb

gn ertoä^nen, bie meiter ab bon ber @rbbb. fütiren.

®iefe liegt eigentlich noc^ bor in ber Ceufel ift

1. = „e§ ge:^t fc^limm t)cr"; bei ©d)i. ba gct^t

ber Ceufel l. bnrc^ 2Sermifd)ung mit es geijt l.

(f. unten). Wlan fagt banacj^ aber ancb mas ift

benn l. (= ma§ ge|t Ü^efonbereS bor)?, es ift

bort üiel (menig, nid?ts) l. , es ift nid?t üiel mit
il]m l. (er leiflet nid^tS ^l^ejonbere»). ®nrcö ^er-
aEgemeinernng bebentet etmas l. liaben „etma§
^eranSgebracbt ^aben", „c§ berftel)en"; er l]at v\el

1. = ,,üerfte^t etlna§ Drbentlid)e§". 5ll§ ^om:=
manbomort ift los! ha§> ^dd}m, ha^ ctma§ be=

ginnen foH, mobon man fd)on borijcr tüeife, ma§
eg ift. ©§ l)anbelt fid) babei nrfprüngltcf) barnm,
ha^ etJt)a§ an^ feiner 9int)elage in 23cmegnng ge=

hvadji nnb bamit bon feiner bi§t)erigen Umgebung
loggcmad)t merben foü. (Jntfprcd)enb anfgufaffen

finb gemiffe enge ä^erbinbnngen mit ä^erben, bgl.

l. bred?en: Sturm, (Semitter, Streit bridjt L,

jemanb brid?t l. = „fc^reitet gum Eingriff" ober
„brid)t in {jeftige 2öorte an§"; 1. fahren auf einen;

l. getjen: bie 2^rbcit gct?t l., nnperfönlid) es gel^t

l., in ber ©tubentenfprad)e ift losgel?n = „dnc
2)Jenfnr mitmadien"; l. legen bnlgär= „mit eima§
beginnen"; äl)nlid) l. fd?iegen, l. fdjlagcn „mit
bem ©d)lagen beginnen"; 1. .^iel^en (auf, gegen,

einen); l. planen, hieran fd)liefet fic^ bann auf
einen (etmas) l. = anf einen ?^n, nielc[)e§ in $8ers

binbnng mit iebem ä^erb. ber 33eluegung gebrandet

merben fann.— ®urcö eine l^lbfd)U)äd)nng ber ©rbbb.
erplt l. ben ©inn „nicbt genügenb feft gemad)t",
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„lorfer", Dgl los uiib manbclbar ftnb alle 3a»bc,

bie bas leidste cSIücf gcflodjteu @d)i. ^rül)3cilig

I)at ficö aber in btefem @hme bie ^orm be§ 2lbb.

lofc aucö flatt ber flejiDnSlDJen f^-orm bc§ 5lbi.

feflgefe^t, uiib. 311 biefer werben nun bie l^ierfür

üblirfien fleüicrten formen gesogen, bgl. ein lofe

gcfnüpftes Banb bas Banb ift lofe, ein lofes

3anb. 3u^fil<^^^ erfcöeint bann lofe in bcm (Sinne

„geringwertig", bgl unfere Seele efelt über biefer

lofen Spetfe £u., ift il^re IDeist^eit fo lofe?

ßn. 5lÜgemein ift lofe in niDralifd)em ©inne =
„Iei(f)tfertig", „unsnuerläfftg", bann and^ gerabegn

„tücfifc^", ,,t)interliftig", üg(. I. lüorte, (5efd?n)äö,

VTiaul, Pogel, 5d?elm, 3ube; falfd? unb bel]enbe,

lofe unb tücfifd? !ennen mir ii]n @oc. ®arau§
ift bann trieber bnrd) 5lbmilbernng ber (Sinn

,,mutn)iöig", „fc^elmifd)" entftanben, Dgl bas liebe

lofe inäbd^en @oe. ^a^n löfen.

(öfd^cn 1) = ml)b. leschen ft. 35. intr-, aEgemein

üblich mir in erlöfd^en (anc^ »erl., ausl.); bod)

erfc^eint ha^ einfache SBort oftcrS bei ®iitern:
bie flamme lifd^t ©oe., es löfd^en alle Sterne

2öi., bie £ampe lofd? ©oe., aus bem (5ebäd?tnis

lifd^t mir nie beiu Bilb §eine. 2) = ml)b. leschen

fc^tD. 35. tranf., an^ 1 abgeleitet. Uneigentl. bcn

Dürft, ben Staub I. allgemein; beine falte lUeis^

t^eit löfdjte meine Bcgeifterung Sdji. ; etmas (Se=

fd/riebencs I. = „tilgen", geiDÖ()nUd)er ausL, bagn

£öfd?blatt, =papter; tect)nifct) Kai! I. SJiitunter

geigt fidö SSermifc^nng bon 1 nnb 2, inbem bie

f(jön)ad)en formen intr. gebrandet loerben: es Iöfd?t

bas Sid?t ber Sterne Sc^i., ber Zlationallja^ er=

Iöfd?t ße. , mein (Sebädjtnis Iöfd?t aus Sd)i., fie

löfdjte fanft aus (= ftarb) wie ein £id^t $eft.

3) 6eeniann§an§brud „bie SBaren an§ einem

Sd^iffe auSIaben", entfteüt au§ älterem loffen,

n)eld)e§ an§ bem S'ibl. aufgenommen ift; e§ ift =
löfen.

Söfd)^oi'u, ßöft^tto^f, frül)cr ^cäeidjnung Don
©eräten gum 5ln§löf(t)en bon bergen.

lofc, f. los.

logeifeu burfd^ifoS = „Io§mad)en".

rufen 1) gu £os. 2) = ml^b. losen oberb. munb=
artl. „äu^ören", „^oxd)m". 5ip. hlosen, t)ieüeidöt

l)ern}anbt mit Iaufd?en. 3) ein eigentümlicher ®e=
hxand) bei 2::iedf: mit jungen Höfen, bie eben

aus ben Knofpen lofen. ®§ fönnte gu 2 gepren
ober = „lo§ merben", „fid^ lo^mac^en'' fein.

löfe«, 3U los. 1) al§ Dbj. fte^t ba§ S3efeftigte,

ha^ Io§gemad)t tnirb, ögl. in eigentlidjem Sinne
ber f)err löfet bie (Sefangenen 2n., einem Dogel

bie ^un^e I. (bamit er fprect)en lernen fann),

tDoljcv I)äufig uneigentl. bie gunge ift il)m gclöft

(er fpri(it geprig brauf lo§); = „InSfaufen": bie

(£rftgebnrt nom (£fel follft bu I. mit einem Sdjaf

ßu.; etmas, was als fjfanb qeg^cben ift, l.
,
je^t

gctDÖl^nlid) einl., haljtx übertragen: mas !ann ber

KTenfd? qehen, bamit er feine Seele mieber löfe?

ßn., ben großen (£ib, ben alle Könige ber Cbrifteu'

^eit geloben, löf id? morgen Sd)i. @§ rönnen

präpofitionelle 23eftimmnngen Einzutreten, bgl.

löfet titd]t ein jeglid?er unter eud? feinen 0djfen
ober (£fel t?on ber Krippe ßu., fo löf it^n üon
ben Banben jenes ,^lud?s ®oe., unb löfet bie

Dölfer aus bem Banne @oe., eine Capete üon ber

IPanb l. u. bergt.; bafür Dereingelt ber ®en.:

üor einer feierlid?en Dcrfammlung löfte er bie

(Sencralftaaten il^res (2ibes ®d^t. 2) al§ Dhl ftel)t

ber 3um S^inben, f^eft^alten üertoenbete ©egen«
ftanb, bgl. Banbe. ^effeln, einen (Sürlel, ein

Siegel 1. §ier!^er !ann man too^l au<i) ftellen

l. = Jo§fd)iefeen" : id? löfete bas piftol ße. 3) al§

Dbj. fte^t ein burc^ SSerfnüpfen entftanbeneS 9fie=

fultat, bgl. einen Knoten l. , uneigentl. einen
Kontraft, eine Perlobung, bie (£t^e l. (üblicher

aufl.), ein Hätfel, einen gmeifel l. 4) al§ eine

befonbere bon ber @rbbb. abgelöfte 5ßermenbung§=
lueife ift auf3ufüt)ren (Selb burd^ Derfauf einer

IPare l. (gunöd^ft angufc^liefeen an etmas Per=
fauftes, Perpfänbetes l.), bgl. er tuollte aus ben
gefangenen 3ubcn bas (Selb l. ßu., uneigentl
wenn er, ber £]en!er mei% was alles? gelöft l^at

^d)l; bagu (Erlös. 5) gleichfalls bon ber @rbbb.
abgelöft ift Sal^ in Xüaffer l. u. bergl.; bilblicö

biefe Stimmen, biefe üöne, jebe Kraft in meinem
Bufen löfen fie in tt)eid?em Seltnen Sd)i. ®a§
^leflejtbnm fungiert an Stelle eine§ 3ntr. in ben
berfd)iebenen S^ertoenbungStoeifcn: ber (£inbanb

t)at fid? non bem Budjc gelöft — bie Banbe löfen

fid? — bas Hätfel löft fid?, es löfet fid? ber ^^lud?

@oe. — §ucfer löft fic^ in lUild?, in milber lX>et^=

mut mirb bein Sd]mer3 fid? I. (^d)i.

ßofung 1) „©rfennungggeid^en für bie 2ln«

geprigcn cine§ ^eere§'', geljört gu £os, lofen.

häufig nneigentlidier ©ebraud), bgl man märtet

nur auf bie £., ron mir abzufallen Sd)i., ^rieb«

lanb fei bie £ für jebe ftudjensmerte ^at Sd)i.

2) „®j:fremente beg ^ilbe§", gu los, löfen. 3) füb*

toeftb. = (Erlös, f. löfeit 4: gute £. ,
guter Vev

bienft ^eft., imb (^abe mir) ben Ueberfdju§ mödjent^

lid) aus ber £. gcl^olt @oe. 4) tburbe e§ früt)er

aucö für eine Slbgabe an bie Dbrigfeit gebrau(f)t.

Sot = ml)b. lot, mcftgerm. Sßort (engl, lead)

mit )8ermanbifd5aft im Stdt. 5)ie @rbbb. „23lei*

flumpen" ^at fid) nad) bem berfcöiebenen(Sebraud)e,

mogu ein foldjer bicnte, fpegialifiert unb mobi=
figierl 1) „33lei, gum S(i)iefeen berlnenbet", fo

am längften gebrau d)t in ber SSerbinbung Kraut
unb £. 2) „3iid}tblei ber ^aul)anbn)erfer" ; bal)er

im £ote fiel^en = „fenfrec^t flel^en", lotred^t =
„fenfrec^t". 3) „Sen!blei ber Sc{)iffer". 4) „33lei,

al^ @en)id)t bcrmenbet", bann überhaupt „@e=
tü\d)y, enblic^, unb fo [ti^t aßein für ein be=

beftimmteS ©elric^t. 5) begeid^net £. eint aJJetaßs

mifc^ung, bie gum SSerbinben bon 3JJetallftüden

bient; bai^er löten.

röten, f. £ot 5.

ßotfe frütier ioots, ^Ibfürgung au§ bem bi§

in§ 18. ^ai)x^. bor!ommenben Bootsmann, ha^
3urücfgel)t auf engl loadsman (eigentl (Seleits»

mann). SSgl SfbSBf. 9, 119. "S^a^n rotfett, aud^

fcöergljaft bilbl: einen t^eim l „nacö §aufe
fc&affen".

ßotter=. 3n ber älteren S|3rad^e befte^t em
mi lotter „fd)(aff", „loder%* biefe§ ftedEt in iotter»

bett = „Sop:^a", U^eld^eS man, nacfebem e§ an^^

geftorben inar, in neuerer 3cit toteber gu beleben

berfuc^t {)al ^thm bem Slbj. ftanb ein gleicö=

lautenbeS Subft, )neld)e§ mit moralifd^er SBcns

bung ber S3ebeutung einen ßanbftreic^er be5eid)nete;

:^ieran fc^liefet fid^ Lotterbube an. ßaubf^aftl
ift rottent (l^eruml) „bummeln", „nad^läffig fein",

rotterig „lieberltc^". 3n norbb. (Stabtfpraäie fagt

man mit nieberbeutf(^er ßautform: £obberbube,

lobbern, lobberig. SSgl. lieberlid?.

Söivjc = m^b. lewe, aug tat. leo. ®ie jefet
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nur nod) ))oeti[cf)c ^f^ebenform £cu ciel)t auf mt)b.

lüuwe 5urücf. %a§> SScrIjältuiS bcr ^-örmen su=

einaiiber ift nodö nic^t flcnügenb aufgcflärt (ögl.

^citr. 3. @efd). ber beulfd^eu epv. u. ßit. 12, 207).

s£. bes Cages, ber (Scfellfd^aft (^auptperfDU) xmä)

bem ^-rau^.

SöJücitnuteir, btlbl. im ^Infc^Iufe an bie befannte

g-abel bon ber SSerteilung ber 33eute.

£ött)iu, f. £an)ine.

ßu^g = ml)b. luhs, toeflßerm. SSort. @rted^.4at.

\ynx Vit n)0l)l üernianbt. 2)er2ucö§ ift fpri($toörtt.

luegen feines fc^fltfen @eftd)t§ (^udjsaugc, Iud^5=

äugig), bal^er ift £. auc^ Begcid)nung für einen

fdjnrfaufpaffenben, anflauernben a)?enfd}en. ^a^er
aud) (udjfen lanbfdjaftl. = „aufpaffen", „lauern";

3uff. ablud^fcn, belud^feu.

Surfe, f. £ufe.

Surfe, öernianbt mit £od?.

Sürfcnbü^cr, f. Buße.
fiuber = m|b. luoder, nid)t n)eiter gurücf nad)=

lüeiSbar. 5Iu§ ber @rbbb. „ßocffpeife" I)at ficb

gunäc^ft bie ^ebeutung „2la§" enttnidelt, bie jej^t

nid^t mel^r allgemein üblich ift; bgl. brum t^at er

(ber diabc) 3U riel £. gefreffen, als uufre fdjöucn

Pferbe rerrecften ^ebel, bas £. bes Derflud?teu

£aubftreid?ers ^oltei. ^anm nocö gefü^^lt toirb

bie @rbbb. in ber 5Heben§art bas ift unter allem

!£. (gang fd)lcd}t). SBie 2Ias ift si. gu einem all=

gemeinen @cbimpfn)ort gemorben, meldieS fic^ bann
auc^ Itlie unb ba mieber abgefc^mödjt !)at: bu
bummes £., bas arme £.; ein ^i. bebeutet önigär

audö einen geriebenen, gefd^eiten 9Jtenfc^en. ®ie
3uf. 5d?inbl. erflärt fid^ nur bon ber Jßebeutung

„5la§" au§; am üblic^ften mit einem Sdjinbl.

treiben „i^n §um @efpi3tt ^aben". Stuf ber anbern
Seite :^atte £. au§ bcr @rbbb. auc^ ben @inn
„Schlemmerei", „leichtfertiges, nnfittlicbeS ßeben"
angenommen; bat)er noc^ siubcrieben. ^agu ein

SSerb. lubevn in berfd)iebenen SSern^enbungen

:

„burd^ ^öber anloden" (an^b.); „5ta§ freffen",

ngl. von bem milben (Efel ift es begannt, ba§ er

lubcrt ße.; „ein Suberleben führen", ügl. mie mirb
nid?t I^ier gelubert @oe. ä^gl. aud) lieberlid?.

lübci'Ut^, f. lieberlid? unb siuber.

Sttft, gemeingerm., nrfprünglic^ W. ®ie @rbbb.
ift „ßuftgng"; an ber ^^etoegung ift man über:«

I)aupt gnerft bie ©jifteuä berßuft gemai^r gemorben.
3n biefem ©inne ift e§ nod^ iet^t oberb., unb gmar
nocb als Wl. 2)ie allgemeine ©pracfie bema^^rt

benfelben noc^ für hm $1. bie £iifte, ber befonberS
bei ®ic^tern häufig ift; ferner für ha^ ®im.
Süftdjen, Süftlein. ®at)er erflärt fid^ aud), menn
!£. für ftd^ = freie £. im ©egenfaij gum 3immer
gebraucj)t iüirb, Ugl an bie £. getreu, tun, fetten.

£. erfctjeint Ijäufig alS ©egenfa^ gu bem feften

Soben, Dgl in bie £. fliegen, fprengen; i£uft=

fd^Iöffer bauen. ®ie Sflotinenbigfeit ber ßuft ^nm
Sltmen I)at bilb!id)e Slntuenbung beranla^t: einem
£. madjen ober fdjaffen ift = „cttnaS ^emmenbeS
befeitigen", eigentlich) „ben '^xnd befeitigen, ber
am i?ltmen t)inbert", bgl. feine ^Ibfid^t mar gemefen,
über hcn Hinein 3U getreu, hen Sd^meben £. 3U
nmd]en (Sd)i., idj madjte m(:inem f^er3en £. ®oe.,
menn er feinem Perbruß auf biefe IDeife £. 3U
madjen tradjtet ©oe., and) fid) £. madjen; cnt*

fprcd)cnb €. traben, Friegen, befommen, einem £,

laffen, ögl. gleid? Iiauen bie IHänner über bie

S^nur, wenn man i^nen ein bijsdjen £. Iä§t ©oe.

«aul, S)eutf(^c§ SBBrteriuc^. 2. Slufl.

®ie ßuft erfc^eint a(§ etmaS ^JHd)tigeS, bgt. in bie

£. reben (mie in bcn IPinb), aus ber £. gegriffen,

er ift für niid) £. — lüften 1) „ber ßuft (bem
ßuft^ug) ausfegen": ein gimmer, Betten, Kleiber I.

©tmaS anbcr» bie Bruft I. (i^r @elegenl)eit geben,

frifd^e ßuft gu fc^öpfen) (Sd)i., Urlaub; ein ge»

iüftctes £7er3 S^anl, um tt]ren gorn 3U I. (i^nt

ßuft ^u madjen) ßangbein. 2) „in bie Suft = in

bie §öl)e ^eben" : in bie t)öd?fte 2ltmofp{^ärc gelüftet

@De., mit gelüftetem Speer 2öt., lüftet bann unb
mann bie ^ugen nad} \\}v 2Bi., it]r anbern lüftet

ringsuniber ben Hafen (Soe. ; allgemein ben £7 ut,

hen Sdjieier I. = „ein Incnig in bie §öf)e ^^eben". —
lufttö, moneben gnmeilen lüftig. 1) ^u £uft in

ber @rbbb.= „ber Bitgluft auSgeje^t" : auf luftigen

f^öt^en, IPtpfeln; 3um lüft'gen 5i^ (auf einem
^aume) 2öi.; luftige lt)ot]nung, luftiger Keller 2C.

im @egenfa^ §u bumpflg. 2) bereingelt poetifc^

= „in ber £nft befinblict), bor fic^ ge^enb": ber

luftige Kampf (/5n)ifd)en @DnnenIid)t unb 9^ebe{)

@De. 3) „au^ ßuft beftcl)enb", gembljulid^ mit
einer Uebertreibung = „luftä^^nlict)", „o^ne 2}Zaffe

unb f^eftigfeit", ügl. xfyi umfd?mebte I. nodi ftets

bcr Cöne Bann Urlaub, luftiges (Sefinbel 23ürger,

it]r luffgen (Sefdjmifter (bon ^een) (Soe., luftiges

(Sefpinft, (Semanb, luftige plane, luftiger Sdjiaf

(S^L, äöi.) ; auf ^erfonenbegogen „o^ne ©ruft unb
(Solibität": Kerldjens, bie freilid) leidet unb luftig

genug marcn (Soe. — 2n^itn§ „SSüibbentel", üuS
ber ©tubentenfprac^e, Umbilbung bon luftig mit
griedö.=lat. ©nbung.
ßug unb Säge, f. lügen.

Iu}|en „fd)auen" oberb. munbartl., bon Sc^i.

abficijtlid} gebraud)t, um ber 9fiebe munbartlicfee

f5:ärbung ^u geben, aud) fonft ^umeilen bon neueren

@d)riftflellcrn (gnerft in 9fiitterromanen) ange-

menbet, bgl. ber l^albmonb lugte fd^eu §eine. ä^er-

njanbt engl. look.

(ügeu = m^b. liegen, gemeingerm ft. 2S. (engl,

lie). ®ie Schreibung mit ü, bie auf 5lnle^nung

an £üge beruljt, :^at fid) feit ber gmeiten Hälfte
beS 17. ^al)xl}. allmd^Iid) feftgefe^t, begünftigt

burd^ ha§ 23eftreben, baS Söort bon liegen =
mt)b. ligen gu unterfd)eiben. ®ie älteren f^-ormen

bu leugft, er leugt (f. bieten) finben fic^ biS inS

18. 3fl^4- SSercin^elt ift ein fc^madieSj^rät.

:

menn meine 2tugen mir nidjt lügten Sd^i. 3}er*

altct ift auf einen I. (inbesug auf einen): man
lügt gerne auf bie £eutc ßu., nicmanb perläftcrt,

auf niemanb lügt Sd)i. @in 2lff. beS Sn^altS
fann neben I. ftetjen: ha^ id] von oi^ngefät]r bie

IPat)rI]eit foüte gelogen ^aben Se. ?J((lgemetn ift

has lügft bu in bem Sinne „ha^ ift eine Süge,

maS bu fagft"; paffibifd^ bas ift gelogen. 3n
pi)erem Stil ift etmas I. = „ben Slnfd)ein bon
citva^ ^erborbringen", bgl. ba ftanb er grimmig,

log (Selaffent]eit, unb tnnerlidj rier3et7rte iln^ bte

21ergernis (Soe. , besmegen logft bu tü(fifd]_mir

Derföl]nung Sd[)i., an einem ber fd?önen liage,

an melct^en ber fdjcibenbe lUtnter ben .früliling

3U I. pflegt @oe., fern erblicf idi ben XTtot|n; er

glül]t. Dod? !omm' id? bir näl]er, ad?l fo fetj'

id] 3U balb, bat5 bu bie Hofe nur lügft ®oe. —
^a^u siügc = ml)b. lüge, feltenere Ü^ebenform

3U lügen; aud^ nl)b. beftebt nod) £ügen biS inS

18. 3abrl)., meldjcS aßmäl)lid) untergegangen ift,

nadjbem ber ^51. mit bem bon £üge 3ufammen=
gefallen n^ar. ®rl)alten ift £ügen bielleicf)t in

22
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einen £ügen (trafen, trenn Ifiterm ber @en. @g.
gu fcl)en ift, bod) fann man aud) ben @en. ^l.

annelimen, ügl. bte felteneren 5lu§brudf§formen
mit fa. ober ^ron.: fo mürbe id? ihn auf alle

^älle ber £iigen ftrafen @De., id? (traf inbes €ud?
reiner £üge ße. 5lu§ £ügen tft auc^ £ügner aB=

geleitet. SSon ?ifnfang an feiten ift neben £üge
ein 25?. £ug. Si^irflid) geläufig ift baSfelbe ie|t

nur in £ug unb drug. SSgl läugnen.

ßufc, auc^ slurfe gefd)rieben, ^. norbb. „ßaben,

burd) ben eine Oeffuung in einem ©ebäubc ober

einem ©d^iffe üerfdiloffen U)irb", bann „eine fo t)er=

fd^liefebare Deffnung", au§ beut dlh. aufgenommen,
ügl. £od^

luöen 1) munbartl „fangen". 2) „leife fingen",

befonberg ein äöiegenlieb; am üblidjften in SScr*

binbung mit einer Biiftanbgbegeidjnung ben 2lff.

regierenb; einen in 5d/Iaf, in Cräume I.. roie oft

luir idj mein empörtes Blut ^ur Hul]e ©oe., id?

mu§ mid? 3urü(fl. in meine Kraft ^d)i.] böd^ aud)

fonft, bgl. lullt fie eine alte tPeife §eine.

Summe! m. fübb. „Senbenfleifc^ al§ S3raten"
= m^b. lumbel, an§ lat. lumbuhis. (Süboftb. ift

iummelbraten gu Lungenbraten entfteEt.

ßümmel al§ ©c^impfmort erft feit beut 16.'^di)xf).

uad)3umeifen.

ünmp ift üon §aufe an§> ibentifd^ mit Summen.
Qugvunbe liegt m^b. lumpe fdim. Wl. daraus
tft einerfeitS hv.xd) 3Scrfür§ung Lump entftanbeti,

frü^geitig befd^räuft auf bie abgeleitete ^I\'beutung

„23ienfcl) in lumpiger ^leibung", bann „armfeliger,

gemein gefinnter ä)knfc^". (S§ er[d)eint ftarf unb
fcbmad^ fleftiert, Ugl. bei ©oe. brum glaub' an
feinen Lumpen je, an feines Lumpen Buf^e —
nur bie Lumpe finb befd^eiben. 5tnbcrfeit§ ift ha^
n in ben 9^om. gebruugeu (f. ^aden), bod) ift ber

Lumpen mol^l nur fübb. = Lappen; banebeu finbet

fid) norbb. bie Lumpe; allgemein üblid) ift nur ber

^l. Lumpen. 3u Bi^ff- bicnt Lumpen= ha^n, etU)a§

al§ erbärmlid), gering su begeidiuen, bgl. Lumpen=
!erl, =l|unb, =3eug, =pa(f, =gelb 2C. Slel)nlicöe S3e=

biutung l)at ba§> Slbj. lumpig, ©ine latinifierte

^ilbung mit ber S3ebeutung Don slump ift Lum=
pa.^ius, morau§ mit f^ortlaffung ber ©nbung
Lumj)a3i (oberb.). (Sin S5erb. lumpen ift fübb.= „ein lieberlid)e§ Seben füliren"; anbetS fid? ntd?t

lumpen laffen, eigeutl. „fid) nid)t ßump fd)imbfeu

laffen", bal)er „fid) nobel scigen". Sum^evet =
„geringfügige @ad)e".
Suuge, gemeingerm. SBort (engl, lungs ^l.,

inbem ber (Sg. ben Lungenflügel begeid^net). Ueber
Lungenbraten f. Lümmel.

hntgeru lanbfdöaftl.= „begierig nacl) etma§ fein",

„auf etma§ lauern", bgl. nadi (5nabenbrot 3u l.

S3ürger, 3ur Stunbe ber lungernben ITTagen berf.

^ie allgemein übliche S3ebeutung (namentlicl) in

I^eruml.) ift mol^l au§ ber 33ebeutung „lauern"
abgeleitet. ®a§ Sßort ift erft nbb. 2}Mn leitet

e§ au^ bem Slbj. mbb. limger „l)urtig" ah. 2)iefe§

ift meftgerm., bielleic^t bermaubt mit gried^. sXcccpQog.

Sunfe, Lünfe %. „9lagel ber 5ld)fe", meftgerm.
Söort.

Suttte (engl, lunt) hchtukt urfprüugl. „ßampen*
bo(^t". 33ilblid) er t^at L. gerodjen (üWa^ ge^

merft). 3n ber Sägerfprac^e tDixb ber Seamans
be§ ?5ud)fe§ L. genannt.

(üpfett, oberb. lupfen (2Bi., @oe.), erftimfpäteren

^i)h. auftauc^enbeS SBort, „d\da^ ^edenbeS ein

menig in bie §öl)e j^eben" (eine Vede, einen

5d]leier, ben ^ut), früljer in au§gebe!^ntercm @e=
braud) übertäubt „in bie ^ölie lieben", bgl. mie
jeber bod? bie ^eine lupft @De., bte tl^re langen
Spiele lupfte SSi-, unb lüpft it^m bie fd^mere
Sürbe ßenau.

ßui'd), f. Lordj.

ßuvre ^•. norbb. bulgär „®rbid}tung".

Suft, urfbrünglid) 3)^, gemeingerm. (engl. lust).

®ie @rbbb. ift „Verlangen". Slbgeleitet bie 23e=

beutung „angenehme ©mpfinbung". ©§ ift eigeutl.

bie ©mpfinbung, bie entfielt, menn tttva^ t)er=

mirflicbt mirb, ma§ bem 2}erlangen entfprtc^t.

®en Uebergaug fiel)t man in ^äßen luie er tut

es mit L., er l]at feine L. baran, er fann ba nadi
L. (f^er3ensl.) Ijerumfpa3ieren. ^iergu al§ @egen=
fa^ Uiiluft; ferner XPo^luft. 2)er ^l. Lüfte ift

allgemein üblid) (befouber§ biblifc^) in bem @inne
„fünbli(^e33egierben", fonft feiten, bgl. unb l^er3ten

unb fügten nad} Lüften @oe. — 3u parabiefes
Lüften @oe. ^a^n aufeer ben folgenben cSeluft,

(Selüft. — ßuftbarfeit, je^t nur = „SSeranftaltung

3um ä^ergnügen", früher audö „Slnne^mlid^feit"unb

„SSergnügt:^eit". — lüften 1) au Luft in ber @rbbb.
„berlangen". Urfbrünglid^ unberfönlic^ mit 2lff.

ber ^erfon utib @en. ber @ac^e, Ugl. mid? l]at

bcines Dienftes nidjt gelüftet ßu. §äufig ift babei

ber alte ®en. es, ber oann bom @bracbgefü!^l

gum SfJom. umgebeutet mirb, ögl. fie mußte nid?t

mieber 3um Könige fommen, es lüftete benn ben
König 2u. 2)anad) iuirb bi^meilen auc^ ber 9'lom.

eineg anbern ^ron. gebraucl)t, bgl. tue, mas bein

f^er3 lüftet (neuere 3lu§gg. gel.) ßu., fprid?, mas
bid? lüftet ©tolberg: banebeu ftatt be§ Slff. p=
meilen ber ®at. mas it^nen lüftet SBi-, mas bir l.

fann Bürger. @onft ift ber @en. erfe^t burdi

nad?, Dgl. mid? lüftete nad^ einem Dtenfdjen (Sd)i.

ferner fte^t 3u mit 3uf.; mid? lüftete 3u fterben

^l. (Seltener ift e§ mit perfönlic^em <^nbi. bas
giel, monad? er lüftet 2Bi., nad? ber üerbotenen

Speife lüftet man am meiften §erber (äl^nlid^

oft bei il^m), bas Lob lüftenber (= bon böfen

ßüften erfüllter) 5d?meiger ^l 'S)en Uebergaug
:^aben iebenfaüS ^äUe gebilbet, in benen nid)i gu

unterfdieiben ift, ob dlom. ober 2l!f. borliegt, bgl.

§. 23. ba bas t)olf nad} einem dürften lüftete

2Jlufäu§. Ueblid)er ift je^t gelüften. 2) ©elteu

tft l. anl)b. = „ergoßen", bgl. einen IHenfd^en lüftet

feine Xt)ol?Itat ßu. — SSgl. gelüften. — (üftern

1) 2[^erb. „berlangen". a) unperfönlid):_uns lüftert

unb l^ungert fdjon lange nad) eud? ^Bürger, bem
nad? ber (2rbfd?aft lüftert ^o^ebue. b) (häufiger)

perföul.: ber bie IPeltju fel?n gelüftert (^art.)

2Si., bas Diel? t?at fein ibm gemiefenes ^niiev

unb lüftert nid?t nad? anberem Sutmermann; mit

auffallenbem '3)at. : mer blinb unmiffenb lüftert

beinen Sdiä^en Xkd; am pufigften im 3uf. unb
^art. ^räf.; je^t nid)t mel)r üblid^. 2) Slbj., biel=

leicht burd) Umbeiituug au§ bem 3uf. entftauben

in l. merben, mad?en. — ßuftl)au§ be3eid)net

fpegiell ein bem ©enufe bc§ ßanblebenS gemibmete^
^au§. — (ufttg 1) „ßuft gemübrenb", „anmutig",

„angenel)m": Ijäufig beißn., g.S3. bie (Iod?ter §ion

ift mie eine fd?öne unb luftige 2lne; aüe prad?t

ber luftigen Siabt; aUerlei Bäume, l. an3ufeben;

allc3eit XPein ober IDaffer trinfen, ift nid?t l.,

fonbern 3umeilen Wein, 3umeilen IPaffer trinfen,

bas ift l. : alfo tft es aud? l., fo man mancherlei
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liefet; aber and) noc^ fpäter, Befoiiberg Bei ©oe.,

g. "iB. bie roten Blüten hes 01canbers inad?en bie

£anbfd?aft L; ba% md}t leidet ein f)aus luftiger

gelecjen fein fönne; als fie bie IHoost^iitte er=

reid?ten, fanben fie fold/e aufs luftigfte ausgefd^mücft.

2) „ßuft, S^erlarigcn gu ci\ioa§f empfinbenb", anp.
pufig, S- 33. geneigt unb I, 5u allem Hebel 2u.

;

nod) allgemein in 3uff- ß§fv Irinfl., fd?aul., faufl,,

friegsl. 2C., and) in unl. S^bent nid)t an eine

9?id)tung auf ettt)a§ 33eflimmte§ gebac^t toirb, ent=

ftet)t ber ©inn ,,aufgelegt ^n 3:;ätig!eit", „munter"
unb Uon ^ier au§ bie jel^t ü&lid)e 33ebentung.

®a§ 2lufgelegt[ein gu 2^ätigfeit, S^etoegung tritt

nod) am beutlic^ften :^erüor bei Itebertragnng auf

leblofe ©egenftänbe in g-älten mie ber IPinb blies

I. in bie Segel, bie flamme fiadevic I.; es feimt

I. bie föftlid^e Saat @c^i. (§inen f^jegiellen @inn
angenommen I)at fid? I. über einen mad?en. siuftige

perfon mar SSegeidjnung be§ ^offenrei^erS in ber

Äomi)bie. ^a^n betuftigcn, erluftigen. — ßüft=

Hnji „berßnft ergebener 2}Jenic6"; üblid)er IPot^I-

lüftling. — (uftfom „:Buft gemät)renb" ml)b. unb
ant)b., bei Utilanb in altertümelnber ©prac^e. —
Suftfcud)e bei 2u. = ,,franft)afte 53egier"; feit

bem 18. 3a^r^. = „benerifd)e S!ranf^eit'\ — ßuft=

f^jiel, a(§ beutfc^e SSe^eictmung für Komöbie erft

aUmät)(i(^ burdjgebrungcn, früher auc^ in bem
allgemeineren ©inne ,,©piel gum 2}ergnügen", bgl.

ba% beiben bes Kampfes (Sefabr unb £an3en--

bredjen gemot^ntes £. mar 2Bi. — lufttt) anbellt,

im 17. 3al)rfj. al§ SSerbentfd)ung öon fpa.^ieren

getreu gebilbet, al§ 5lbleitung üon einem mieber
untergegangenen iuftmatibel.

lutfdien oftmb. „nutfd)en", „fangen".

Jiuu ^•. in ber ©c^ifferfpracbe „«Seite, bon ber

ber SlUnb fommt", au§ nbt. loef (engl, loof, lutf).

SSgl. laüieren.

Suserne, 23e3eicönung eine§ ^nttterfraute§

(Sdjnecfenflee), au§ frang. luzerne.

maai m. „(Se^ilfe eine§ ©c^ipoffi^ierS",

„©d^iff^unteroffixier", nrfprüngl. „©enoffe", au§
bem 9ibl. aufgenommen.

Wlad\c ^., jnnge S3ilbung gu mad?en: es ift in

ber xn. (eö mirb baran gearbeitet); entfbrec[)enb

in ber VTt tjaben, in bie IH. geben, nel|men; einen

in bie ITT. net^men (== „bearbeiten", „§u bilben

fudien"); eine Ci^riftin pon (Eurer HI. (bon ber

8trt, mieS^r fie mac^t) 2e.; in neuefter Qcit auf
fünfllerifd^e Sätig!eit be^ ogen= „äufeerlicöe Xtdjmt
(oI)ne ptieren ^ert)", g. 33. in biefem Sdjaufpiel

5eigt fid? eine gefd?ic!te IH. — matten, toeftgerm.

"SBort (engl. liiake). S(l§ ®rbbb. merben mir
etma „geftalten", „gurec^t machen", „in Drbnung
bringen" auäuue^men t)aben. ®ie 23ebeutung ^at

fic^ bann beraßgemeinert, fo ha^ e§ bie Munition
eines SemirfungSmortS gu merben übernommen
l^at. '2)abei ift e§ in S^onfurren^ mit tun getreten

unb f)at biefe§ §um S^eil an§ feinen frnliercn

SSertuenbungSmeifen berbrängt. 1) al§ Dbj. fteljt

baö Dfiefultat ber '3::ätigfeit. @o mirb e§ für bie

^erftellung aller nröglidjen ©egeiifiänbe burc^ ge=

mcrblic^e, tDirtfcl^aftlid)e 3:ätigfeit gebraudjt, bgl.

Kleiber, Sd^ul^, Stüt^le, Sd^lüffel, f^eu, eine Suppe,
Kaffee m, 2C.; auct) ^euer, £idjt m.; ein Bud?,
Perfe m.; auf bie feeugung eine§ 3ufi(^nbe§
bon ^Perfonen belogen: einen König, (gefangene
m.; bon 2:;ätigfeiten, bereu SSirhmg auf hm
eigenen Körper befdjränft bleibt: einen Butfel, ein

böfes (Sefidjt, gute IHiene m.; nneigeutlicö (Selb
mit einem (Sefc^äfte m. (= „ermerben", mobl nad^
bem ©nglifc^en). ^a§ Dhl tarn etmaS Unfinti=
li(^e§ fein, bgl. ein (Sefe^, ^rieben, ein Bünbnis,
Befanntfdjaft m.

;
gai^lreicl) finb bie 3]erbinbungen

mit nominalen SätigfeitSbeseic^nungen, mie eine
Hcife, einen Sprung, einen Beriet, eine Be=
merhmg, ein Spiel, (Sefdjrei2C.; l)ier berteenbete
bie ältere Sprache tun (f. b.); S3eifpiele für jeljt

ungemöl)nlidöe 23erbinbungen: mit ber münblid^cn
(£r5äl]lung, bie Heufer gemad^t t^atte 2e., fie mad^t
(fdjilbert) feinen Cl^arafter ße. SBeiter a^ bon

ber (Srbbb. fn^rt bie 3}ermenbung bon m. für un=
beabfic^tigte SBirfnng, bgl. einem <£l^re, Sd?anbe
m.; ein Harr mad?t it(rer mel|r. 2)al)er fann benn
anc^ ha^ ©ubj. ein leblofer ©egenftanb fein, bgl.

bas Bilb l]at einen tiefen (£inbru(f auf il^n ge=

mad?t, Kleiber madjen ieute. 2)a§ Dbj. fann anc^

ein (Ba^ fein, bgl. er mad?t, ba|5 (Sras toäd^fet

ßu., fein Beifpiel mad^t, ba^ fid? alle beteiligen.

®e§gleid)en ba§ @ubj.: ha% er fid? nidjt l^at be=

reben laffen, madjt il^m (£t]re. ©in ber ^orm
nad^ unabl)ängiger <Ba^ ftel)t al§ ©ubj. in fällen
mte bas madjt, ber IPeifen XPorte gelten mel^r

bei ben Stillen, benn ber Ferren Sd^reien bei "öen

Harren ßu., bas mad?t, ber beutfd?e £^err, ber

Ciefenbad?, fi^t bran @(^i. 2)k^rere befonbere

(Schattierungen ber )8ebentnng finb aufzuführen.
IPas madjft bu? 2C. = „mie befinbeft bn bid)?"

(Hr mad?t ben prin^en (Ijat bie S^iolle be§ ^rin^en)
in (£milia (Salotti"; fo auc^ im mirflic^en 2mn
er mad?t ben IV'xvt, ben Tlx^t u. bergl. X\Xad)e,

ba% bu fortfommft (= beeile bicb). SSolfStümlid),

namentlich in ber 5lmmenfpracbe üblich ift m. =
„einen beftimmlen Si^on bon fid^ geben" : bie Kat3e

mad?t miau; man fragt bann nic^t mas, fonbern
mie mad]t bieKa^e? ßanbfc^aftl. mirb m. aud)

in (Sinfc^iebfeln = „fagen" gebraucht, bgl. abieu,

f^err Hauptmann, mad^f id? @oe., aber — mad)te
f^err (Sutfärb ß^fau. ®ie Steile machen h'a§

@ange, bie einzelnen Soften hk Summe, bgl.

Hinge finb's, bie eine Kette madjen Sd)i.; 2 unb
3 mad?t 5; bret unb einen l^alben ITlonat £ol^n,

ben XWonat 6 <Lalev, mad?t 2\ üaler ße.; um=
ge!el)rt eine Hüne mad?t ^wan^iq, Se!el ßu. ©in
es ol)ne beftimmte S3e§ie^nng fann al§ Dbj. fte^en:

er mirb's U)ol]l m. ßu. , er mad^t es oie fein

Dater; paffibifdö gemenbet: mir miffen, mie es ge«

mad^t mirb. 9fteflejib: bie I^eirat mirb fid? m.
(guftanbe fommen); fo mad^te es fid? (üon fclbft),

ba% xd} it]n alle (Tage fat^; er mirb fid? fd^on m.
(gu bem merben, mogu er merben foß). £'a§
$art. gemad?t fann bebeuten „burd^ ^unft ^er=

22*
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gcftellt" im^eocttfa^ gu ,,natürliciöetitflanben", bgl.

gemadjte Blumen, aud) qemad^ie Begeiftening, gc-

mad^tes 3nteref|c; ferner „fertig", „abgefdjloffen":

bie 5ad)e tft genmd?t, ein gemachter ITtann; 3U

etwas gemadjt = „geeignet". ®er ©toff, töeld)er

Sur^erfteEung eine§@eaenftanbe§ beriDenbet mxh,
fann burd) au^ angefügt iüerben: (Sott mad^te

bcn ITlenfdjen aus einem (Erbenflog ßu. 3)anac^

fagt man audö aus einem Sd?uIbIofen einen Der=

bredjer, aus ber ZTot eine dugenb mad;>en (ögl.

merben aus), ^lan gebrau(^t bie§ m. ans aud)

für ein ©d^ilbern, iDoburd^ eine SSorfteftnng er^

iüedt iüirb, bie gar nicöt ber 2BirfIid)feit 5U ent=

fprec^en braucht, bgt. id? I)abe meine Cante ge=

[prod^en unb bei ipeitem bas böfe IPeib nid?t

gefunben, bas man bei ims aus it^r mad?t ©oe.
§erner inbe^ug auf bie ©etüinnung eine§ Urteilt:

id? mei§ nid?t, tüas id^ aus if^m m. foll. 5luf

2Bertf($ä^nng bejieJit e§ fic^ in SBenbungen toie

(fid?) üiel, tt>enig, nid?ts aus einer Sadie m.
2) al§ Dbjeft fte^^t ber bearbeitete ©egenftanb.

?lur in beftimmten SSerbinbungen ol^ne tneitere

33eflimmung: has ?iaav, bas Bett, f?ol3 m. (in

Drbnung, in ben geeigneten Bi^ft^^^^ bringen),

anl)b. aud) Kraut, Kot^I m. (^urtctiten), t)Dl!§tüm=

lid} efmas §erbrod]enes, Befdjäbigtes m. Ot)ieber=

i^erftellen). ^er 3itftanb, in ben man etn)a§ bringt,

iDirb mit 5U angehüipft: juredjt, 5um (Seläd^ler,

3U 5d?aben, f:d) ju Hut^e m. (bgl. merben ^u).

'tiefer @ebraud) befdiränft fic^ auf beftimmte 3ier=

binbungen. 'S^agegen inirb in gang freier SSeife

bk ^egeic^nung be§ (Scgenftanbeg felbft in feinem
neuen 3wftanbe burd) 3U angefnü)3ft (ügl. n)teber

merben ^u): einen ^um Hid^ter, einen (Sorten ßur

XPüfte m"., uneigenti. feine Koftbar!eiten ^u (Selbe

m. Slud^ Jiierbei ift m. öftere nur = „für cttüa^

erflären, tüa§> mit ber 2BirfItd)feit nid)t überein=

ftimmt", bgl. 3U meldjem Hafenben madjt man
ben f^er3ogl er fönntc "öavan ben!en 2C. @d^i. Ur=
fprüngltd) n)urbe ftatt ber SSerbinbung mit 3U ein

gtneiter 5lff. gefegt, fo bafe alfo beibe möglid^en
Slrten be§ Dbl miteinanber öerbnnben maren,
Hgl. nod) mir traben bie £ügen unfere §uftud?t

unb I^eudielei unfern Sd^irm gemad^t 2n., 3U

merben, mas bu fie fo gerne madjen moHteft 2öi.;

nic^t feiten ift nod) im 18. ^ai)x^. fid^ Hleifter pon
etmas m., lüa§ aber bamit gnfammen^ängt, ba^
Htcifter in biefem %aUt \\ä) abjeftiDifdjer 9iatur

nähert. 3n ber Slonftruftion mit boppeltem 5lf!.

unb mit 2lff. unb 3U l)at m. tun üerbröngt. ®e§=
gleichen in ber 25erbinbnng mit einem präbifatiben

?lbi. : bas 'Eanb müfte m. 2C. Sn§ Dbj. fann ein

(Sa^ ftel)en: id? mad^te il^m flar, >>a% bies nid?t

anginge; ein es Dl)ne beftimmte SBegteljung: er

mad]t es ftcb leidet, bequem; e§ fann auc^ ein

^4iräb. D^ne ^^Ibj. ftel)en in %äUm lt)ie einem l^eiß,

marm, bange madjen, bie un^erfijnlid^em mir
mirb (jei§ 2C. entfpredöfn. (Selten ftel)t ftatt beg

SlbJ. ein $art. ^räf., abgefc^^en bon bem aEgcmein
üblidöen geltenb m. 5luciö I)ierbei fann m. blo^

fo biet fein toie in einer beftimmten 2Beife ah=

fd^ilbern, bgl. bu I^aft il^n beffer gemad?t, als er

ift; bas Scruice l]abe id? geftern nod^ einmal
rcdjt bringenb gemad^t ®oe. S3r.; fo befonber§
in einen fdjled?t m. @Ieid)faII§ an bie (Steße bon
tun getreten ift m. in ber 23erbinbnng mit 5lff.

unb 3ttf., bgl. bie bamiber murren mad^ten bie

gan3e (Semeine i?n., biefer (Sebanfe madjte il^n

ftu^en SBi., ber Kafus mad^t mid? ladjen ®oe.,

ber ben Spötter rson ^erney Pernunft I]ören m.
mollte @oe., ber fo reidjeSaat emporfproffen mad^te
2lnerba(^, ber Con it^rer Stimme mad?te it^n faft

3ufammenfd?recFeit (Storm (oft fo bei i^m); am
üblic^ften einen glauben m.; audj gelten madjen
fommt bor. Ungctcijlinliciö ift je^t biefer ®ebrau(Jö

bon m., b30 e§ ficö um 25eranlaffung gu einer mit
lleberlegung au§gefül)rtcn §anblung ^^anbelt, bod^

bgl. au§ bem 18. ^al)xf). bie (Eiferfudjt machte fie

fo üieles fagen 2öt., marum mad^teft bu t|eute bie

£eute alle ins Sdjiog fommen? ^eft. (puftg fo bei

i^m). ®er 2lff. fann auc^ reflejib fein: meil ber

Sd^Iaf fid? oft ermarten mad?t (auf fid^ toarten

läfet) 2Bi., man tat alles, um fic^ r>on bem König
bemerken 3U m. (S^onftrnftion tnie ftd? Don einem
fül]ren laffen). Tlit 3U ftef)t ber 3nf- j^äufig in

3u ladjien, 3U fürd^ten m.; bgl. audö mir moUen
fie 3u fingen m. @De. Statt be§ 5lff. ftej)t im
18. ^af)X^. sutoeilen ber ^at, bgl. mie er it^r in

ber ^olge glauben m. mollte 2öi., inbem fie mir
mein Unred?t lebl^aft cmpftnben mad^te @oe.; bu

mad?ft einem mit beinen Heben 3U fürd^ten £e.,

bie 5d?önen in Denebig miffen il^m bte Kran«
fungen üergeffen 3U m. ®c^i. (Sang berfd^ieben

babon ift ber 2)at. in einem (fid?) 3U tun, gu

fd?affen m., meld)e Söenbungen einen anbern @tnn
:^aben, al§ bie 23erbinbungen mit bem 2lff. 3m
(Sinne „fid) nad) beftimmter 9ti(^tung l)in in ^c=
Ibegnng fe^en" mirb fid? m. gebraucht, bgl. fidj

auf bie Beine, auf bie Heife, auf ben IPeg, aus

bem Staube, ^avon m.; fidj an jemanb, an etmas,

über etmas (l]er) m. (nur üblid^, tbenn eine auf

ben betreffenben @egenftanb gerichtete Slbfic^t bor«

!^anben ift, aud) uneigenti); anberc SSerbinbungen

finb niä)t fo allgemein üblid), bgl. unb mad?te

fidj 3U ihr am IPege Sn., mad^e bid? bei biefen

IPagen £u., menn man fid;> einmal in bie lüelt

madjt @oe., bu l^aft bid? meg gemadjt ins 2lus»

lanb (Sd)i., "ba mad?te er fidj üon bannen ßu.,

mir tun aud^ moI]I unb mad^en uns meiter ^ot.

^Jlid^t refleiib toirb m. entfpredienb gebraucht in

unfeften3uff-, bgl. aufm., 3um., anm., abm., überm.;

fpe5ialtfiertniebenn.;unei"gentlid^I^erunterm. 3)3m
Obigen finb fd)Dn mehrere ^-äUe ertnä^nt, in benen

ha§ Dbieft unauSgebrüdt bleibt. 3n getoiffen 2Ser=

menbungStoeifen fann m. gerabegu al§ 3tttr. bc*

trad^tet tnerben. S^gl. lag midj nur m., fd^nell m.,

blofeeg m. = „fid) beeilen" (f. oben), madje fort

(falire fort mit beiner 33efd)äftigung); ungeh)ö:^n*

lidö fiß sing I?in unb mad]te, mie €Iia gefagt

tjatte ßu. ; alfo mad^ten alle mcife llTänner am
XOevf ßu.; faufmännifc^ in G^ein, Kaffee 2c. m.;

norbb. bulgär nad? Berlin 2C. m. = „reifen". —
SSgl. <5emäd]t, (Semad?, gemad?, gemäd?lidj, all«

mäl]lid?, mafeln. — S!}?act)ettf(f)oft, gebilbct tuit

£iegenfd?aft, gunäd^ft ft^lneig., bgl. com billigften

§euge unb ber ärmlidjften m. (S^eßer; gleichfalls

bon ber ©cf)lDeii5 ausgegangen, aber neuerbingS

aßgemein berbreitet im (^inne bon „(geheime, un=

rebli(^e) 9lbmacl)ung", „Intrige". — 9Jlat^cr, äff*

gemein üblich nur in 3nff. toie l7utnt., Sdntl]m. 2c.

unb in 2Had?erlol]n. 3n neuefter ^cii al§> Hebers

fe^ung beS frang. faiseur, njofür ®oe. einmal

Wd^tcv gebraucht.

Waä)t, gemeingerm. SBort (engl, might) gu

mögen. ^51. ITiäd^te, frül^er aud) äulüeilen llTadjten,

noc| bei @oe. einmal mit Hlad^ten, nocl) je^t Doli'
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mad?tcn, ®I]nmad?ten. ®§ fc^Itefet ftc^ an bte

^kbhb. üon mögen. Slm engfien tft bcr ?ln|c()lufe

in mit aller 111.; äljuUii) ans qan^ev lU. Qu., t)cr=

altct über Vfiad}i = „über 2[iermögcn", ögL unb

liefen über IH. bem na^en (Sebüfdje 3U ße. S^id^t

me^r üblicf) tft XTt. mit fpe^teöer 93e5te!)img auf

bk eigene ^i)r|)erftärfe, Dgl. er übermanb bas

fd?rerflid?e IPefen nid]t mit Ieiblid?cr HT., nod}

mit 2Paffen!raft 2u., mie \l\x it^n moUet 3iel]cn

mit eures Ztrmes ITT. ^@er{)arb, unb ftrengt bie

iet3te VTiadit ber Set^nen an ©c^i., 3U oft nur

maffn' id} meine IHäd^te ©c^i.; ögl. aber ®I^n-

mad?t. @elt)i)f)nlid) begießt e§ ftc^ auf bie fonft

jemanbem gu ©ebote fteljenben SJlittel, iütrb aud)

auf SfJidötperfönltcöeS begogen: ITt. bes Sturmes,

ber 'Eiebe. ®§ tft teil§ relatit) (große — gerincje

in.), teils abjolut (= große HI), namentlich tu

mit m. SSeraltet ift ITC mit @en. ftatt be§ je^t

üblichen 3U, bgl. nidjt barum, ba% mir be§ nid?t

ITT. l^aben ßu.; f)ier:^er gcpren eigentl. auc^i ^^-älle

jDie id) \:iahe es alles IH. ßu., töo es ber alte

@en. ift, ber bann atterbingS al§ 2lff. aufgefaßt

iüirb. in. U)irb aud^ fpegictt für bie jemanbem
gur SSerfügung fte^enbenS^ruppenmaffen gebrandet,

ögl. ha ^anbie er t^in Hoffe unb IPagen unb eine

große IH. ßu., mit König ^riebrid?s ITC. 23ürgcr;

ha^u ^eeresm. , Streitm. ^^erner !ann auc^ ber

Xräger ber SJJac^t felbft al§ ITt. begeicönet n)erben;

nur poetifcö finb SBenbungen UJte faß König Hubolfs
I^eilige ITT. Bdjl; bagegen al§ ^olleftitjbegeic^nung

geprt HT. bcr allgemeinen @i)rac^e an, fo im
politifc^en Sinne bie beiben ITTädjte {^vanheid)
unb €nglanb), bielPeflmäd/te, (Sroßmadjt, £anbm.,
Seem., ferner bie gefe^gebenbe ITT. u. bergt.; bie

I^immlifd^en , I^öIIifd^en lTTäd?te, 5d?i(ffalsmäd?te

u. bergi. 3i^ff- 2illm., (Sigenm., 0berm., Ueberm.,

(Djinm., Unm., Doüm. u. a. "^a^n (5emäd?tc 2. —
mächtig fc^lie^t fic^ einerfcit§ an bie gejDö^nlidje

Sebeutung Don ITTadjt an, tüobei e§ aucö einen

@en. regieren faun, t>gl. feiner Sinne, ber Hebe,
ber lateinifd^en Sprad^e m.; ha er nun bes Könige
reidjis m. marb ßu., mie murbet '^\\v ber Burgen
m.? <B(i)l, ber Sd^Iüffel bin id? m. @d)i. 5(nber=

feit§ ^at e§ im 5lnfc^lufe an bie @rbbb. Hon ITTad?t

ben ©tun „frafttJoE", „bebeutenb nac^ SBirfung
unb (Sinbrucf, befonberS auc^ nad) Umfang" ent=

tüirf'ett, bgl. mächtiger lPud?s, mädjtigc Sd^ultern,

eine mäd^tige €id?c, mädjtige Stimme, ein mäd?=
tiger fjungcr. ®at)er and) abberbialer (Scbrauc^:
m. ertönen, trinfen; m. groß, üergnügt 2C. Sln^b.

fungiert al§ 3lbü. and) mä^tigtid^, melc^eS 2öi.

tüicber aufgenommen ^at. ^^a^n anl)b. möd)tige«,
ie^t nur in bem., erm.

^iat^tüoüfommeu^ctt, an§ bcr S^an^leilprac^e

ftammenb, = „bollfornmene 3}^ad)t, ä3erec^ttgung

too^n". @oe. beutet e§ um gu einem nact) fDn=
ftiger Stnalogie mi3g(id)en Sinne: auf bem Gipfel
minifterieüer ITT.

9)Jat^tH)ovt, qemö^nlict) = IHad^tfprud? , im
18. 3al)rt). audö = „fraftöotteS, au§brud§üDae§
äBort".

3)iod^)yerf, erft im IS.ßf^^tlj. aufgcfommen unb
t»on 5lnfang an faft immer mit öeräct)tlicf)em

9Jebenfinn.

j
9)kbome, gegen (^nbc be§ 16. ^a^xl). au§ bem

f^rang. aufgenommen, ^m Mbjb. entfprad) in ber

j
ä^crmenbuug urfprünglict) genau min frouwe (f.

[)
^rau unb Dame), mh in§ 18. ^a^x^. al§ 3lnrcbc

an borne^me tarnen üblich, fanf e§ attmä{)Iic^

an Söert, für fic^ ftc^enb burc^ gnäbige ,frau
gurücfgebrängt. ßanbfc^aftl. ift e§ = „Hebamme".

Wä\>ä)tn, f. ITTagb.

3)Jabe ^. = m^b. made fc^U). Tl., gemeingerm.
2öort (engl mawk ift eine SBeiterbilbung). ^a^u
mabig: einen m. madjen = „fc^lecf)t mad)en",
„herunter machen".
mäbcl, f. irtagb.

SJZogajitt, am @nbe be§ W.^a^x^. au§ bem
3t. aufgenommen, nieiter^tn au§ bem 2lrabifc^en

ftammenb.
S!Kogb = mp. maget (^l. megede), altgerm.

Söort (ügl. engl, maid, maiden), abgeleitet au§
einem gemeingerm. Tl. (got. magus), ba§ „^nabe",
„Sofjn" bebeutet unb (5nt[pred)ung im ^eltifdöen

I)at (irifc^ = fcöotti[cl^ Mac in Familiennamen mie
Macpherson, Macaulay) ^at urfprünglic^ bie ^e^
beutung, bte je^t burc| IKäbd^en unb 3nngfrau
bertreten U)trb; e§ begeic^net ein lüeiblicf)e§ Ahn
bon ber erften ^inb^eit hi^ gu i^rer SSer^eiratung

ober bem ä^erluft i^rer 3wngfraufcl^aft, t)gl. noc^

bei ßu. fo fotl fte effen üon it^res Paters Brot,

als ba fte nodf eine ITi. mar. ^n biefem Sinne
^at SSi. ba^ Sßort toieber angetcenbet unb nad^

il)m einige anbere ^ic^ter, ofine ba^ berfelbe, auc^

nur in ber poetifc^cn Sprache, iüteber eigentlich

lebenbig getoorben tväxc. '^a^n ITTagbtum: mcil

fie in it^res Paters f^aufe unb im ITTagbtum ift

ßu. ®ie ©ntmtcfelung gu ber je^igen S3ebeutung,

bie auc^ hd ßu. fc^on bk getüi3^nlic^e tft, ift ber

üon Knecht analog. Stilgemein üblict) tft ITT. je^t

nur in Sübbeutfcl)lanb gegen norbb. ITTäbdjeti. —
Wü ITT. urfprünglic^ ibentifcf) ift ITTaib = m:^b.

meit, burc^ 3iif^tti»^^^^3^^^ii"S cntftanben. ®tefe

Form toar untergegangen unb tft bann feit 2Bi.

al§ ebleg 2Sort ber 2)icf)ter[pradöe neu belebt (ol)ne

^l). — Xagu fommen berfc^iebene ®tminutiü=
bilbungcn. ®er allgemeinen ©pracfie ge^i3rt an
ITTäbd?en, bi§ in§ 18. ^a^xij. au(^ nocl) ITTägbdjen

(ITTägbgen). ®iefe§ l)at feinen 2)iminutit)d)arafter

üerloren unb tft in bie urfprünglic^e Fii^^ftio"

bon ITT. etngerücft. 3eboc^ ift e§ toeniger ebel,

toaS bamit 5ufammenl)ängt, ba^ e§ nic^t üblich ift

als 23e5eid^nu]tg unbefledter 9fleint)eit, toofür 3ung=
frau eingetreten ift. (Sg inirb fogar als ber^üUenbe
23eäei(^nung für i7ure gebraucht. Sein ITTäbd^en

= „feine ©etiebte". 9Jorbb. Ijat Iftäbd^en auc^ bte

jüngere 23ebeutmtg Uon ITT. angenommen. '2)er

^431. lautet lUäbdjen, norbb. aud) ITTäbd^ens, iüeftmb.

inäbd?er, HTäberd^er. ®aS fübb. ^im. ITTägblein

ift jeljt als ebleS 2Bort in ber ®id)tcrfprad)e üb=

Itc^. ®ie fürgere Form IHäbel ift im 18. 3a^f§-
auc^ in Sf^orbbeutfc^lanb eingebürgert, aber als

SBort ber gert)i)^nlidöen 9iebe, fogar mit ber norbb.

^^luralbilbung ITTäbels. daneben ITTaibcl (^l.

Iftaibels), ^ittoeilen bei @oe.
^JJlogc fc^to. Wl. „S^ertoanbter", bon einigen

©d^riftfteHern aitS älteren Oueßen loieber auf=

genommen; bei 3^aul and) mit llebertritt beS n
ber obliquen ^afuS in bcn dlom.i ein Sd?tpert=

magen (SSerioanbter in mönnlidier ßinie). 3»t
Tl\)b. Wax mäge nod^ feltcnere S'lebenform 3U bem
ft. Tl. mäc (-ges), baS gemeingerm. tft, aber nur
meftgerm. bie S3ebeutung „33lutSbertoanbter" f)at,

bagegen im @ot. unb 5lnorb; bcn ^ßerujanbten

burd^ ^eirat bcgeid)net.

3)kgctt ft. 9J^= mljb. mage fitU). Tl. (f. ^adcn),
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gemeingerm. SSort (engl. maw). gJI. Utagcti unb
ITTägeu, Ie^tere§ befonberS fübb. (Einen im IHagen
liabcn „fd)lcd)t gcftimmt gegen einen fein", I)ers

genommen öon d\va^, mn§ fd^toer Derbnnlid) im
iWagen liegt.

«tnrjcj* = inp. mager, gemeiitgerm. Söort, hod)

iüoljl nrberltianb^ mit lat. macer. S^omp. magerer,

fübb. magerer, ^ßie fett onf ben S3Dbcn übertragen.

SSielfad) nneigentl.: nt. €in!ommen, Belot^nung,

Darftellung (in äft^etifdjem Sinne) 2C. ®agn ab=

gemagert.

SD'Janfrtmc, f. IHoIin.

ma\f\> %. M^ Wldijtn", Ugl. wo (lob, ber

Sdinitter, t^ält bie DT. ©trai^un^, gelDi)I)nIid)er

„ba§ @cmä^te" = ml)b. mät, gn mälzen; nid)t

feljr ü&lidj; $1 llTat^ben (lUjlanb). Dberb. er=

fc^eint c§ and) al§ 9^. mie im Tll)b. in bem @innc
„ba§ ^n Wiäljcnhc", „Ort, tt)o gemöljt luirb",

,,2Bicfe". ®§ ftecft in (Srummet, 0et]mb (f. b.).

S)at)on abgeleitet 9JJäf)ber, n^oneben erft in jüngerer

>3eit Wäijiv erfc^eint. — miiljen = niljb. m8e("je)u,

tneftgerm. S3erb. (engl, mow), Dermanbt mit gried).

afxaw, lat. meto; mit ^luei üerfd)iebenen Slrten üon
Obj.: (Sras, (Setreibe — eine lUiefe m. '^a^n
mal\h, iriät^ber, matte.

Wlaffl, nrfprünglid) ibcnttfd) mit nial (ügl. engl.

meal), fo ha^^ bie S3ebentnng „beftimmter S^iU
pnn!t" ber je^igen sngrnnbe liegt, ©icfe erfdjcint

suerft f|)ötm^b. nnb anfangs fpärlid), finbet bann
bnrd) reicölid)en ©ebrand) in ber S3ibel allgemeine

23erbreitnng in ber ebleren @prad)e. ^l. llläi^Ier,

jünger IHatjIe, beibe für ba^ einfadie äBort nid)t

|d üblich iDie für bie S^il (Saftmal|I. SInberc

,^nff. 2lbenbm., ZTad^tm,, ^rül^m., Iftittagsm.

mo()fett = nil)b. mal(e)n, nrfprünglidj ft. ^.,

je^t nnr nod) im ^art. gemat^Ien. ®a§ SSort ift

gemeingerm. unb finbet fid) and) in ben übrigen
ibg. (Bpxad^cn ©uropaS (lat. molo, gried). ^ivlXoj).

®a§n lllaltcr, ir(ül]le, lltel^l. S^gl. an(i) malmen.
nttt^nd) (mäl|lig), feiten gebraud)t = ber aEs

gemein üblichen 3itf- allmäl^Iid? (f. b.).

äJJo^Ifj^aij „(^abt, bie bn ber ä^erbbung ge=

geben inirb" (urfprünglic^ al§ ^fanb für bie (Sin=

laltnng be§ 2]ertragc§); bismeilen and) ungenau
= „a)älgift" gebraucht. S)er erfte 33eftanbteil

ift m^b. mahel ,,Serfammlung", ^33er:^anblnng",

fpegieE „gerid)tliclöe ^erbanblung", Wo^ix (5emal]l

unb rermäl^len geprt. 23on anberen 3uff. ^at fid)

am längften Jrcaljlftatt erl)alten=„3Serfammlung§=
ftätte", „@crid)t§ftätte\

aWafjtäeit, früher anc^ für ein feftlid)eg 9}hl)l

gebraucf)t, Ijat fic^ al§ SSort ber gemi)l)nlid)en ^ebe
für ha^ regelmäßig eingenommene ®ffen feftgefe^t.

®abei ^at noc^ einmal biefelbe Uebertragnng ftatt=

gefunben n)ie bei bem einfad^^n SSorte.

ma^m füboftb. = IHut^me.

Wäi)\xt = ml)b. man, gemeingerm. SSort (engl,

mane). ®ie je^ige ^^orm ^at fid) au§ bem $1.
^erauSgebilbet. tiefer mnrbe früt)er and) bon
ben ^al§l)aaren eine§ 3:;iere§ gebraui^t, ügl. nD(^
hü (§d)i. unb fd^iittelt bie ITcät^nen (büu einem
2'ö\vm).

ma^ttett = m^. manen, ineftgerm. SBort, Dgl.

lat. moneo. Sßeiter berjnanbt finb lat. mens,
memini, gried^. /xevog, fXL[xvi]oxo) u a., bentfii)

ininne; bgl. aucfe meinen. 2ll§ @rbbb. merben
iüir anfe^en fönnen „jemanben beranlaffen, an
etma§ gu benfen". ®§ !ann fid) um ii)m(x^ ^anbeln,

lDa§ fd^on früher in ber ©eele toar, m. ift bann= „jemanbem tiXoa^ in§ @ebäd)tni§ gurüdfrufen".

SSorgugSmeife inirb e§ gcbrau($t inbegug auf eine

©c^ulb, eine SSerpfltcbtnng, mobei ba^ §u ßeiftenbe

mit um angefnüpft gu merben pflegt (g. 33. um
loIHarF, um bie ginfeu); aber ancl) für ficfe ftet)enb

%ai (einen) m. ftetS biefe 23egie^ung. dagegen
brandet in m. an etmas feine folc^e 33egtel)ung gu
liegen; man fagt gmar jemanb an eine Sd^ulb m.,

aber and) g. 5B. an "bzw CEob, an bie frül^ere ^reunb=
fd^aft m.; ügl. gemat^nen. Snbegug auf etma§,
Jüa§ nid)t fd)on früt)er in ber @eele mar, mirb
m. nnr fo gebrand)t, ba'i^ barin ein eintreiben gu
einer S^ätigfeit liegt, berbunben mit3u: 3ur inä§ig^
Feit, auf^uftelien m.; bagn erm., üerm." '^iaii ber

S!onftruftion mit um unb ber mit 5u fonnte früher
ber @en. gebraucht merben, ben ftcb ä^oB nod) ge=

ftattet: ba§ fie ben 5ol|n bes (Dbyffeus mat^nte

bzs Daterlanbs; bgl. geumtanen.
WoX)x Wl. = uijb. mar, urfprünglid) ^., nad)

bem SSolfSglanben ein @eift, ber ba^ 5Xlpbrüden
uerurfad)t, Dgl. IVn^. ®a§ 2öort ift gemeingerm.
(engl, in uightmare).

S)inl)re= ml)b. merhe, gemeingerm. (engl, mare),

^em. %\i marcli „^^ferb", mcld)e§ in lUarfdjall

nnb niarftall ftecft, bebeutet ba^er 3unäd)ft „^inXi",

fo nod) mnnbartl., aud) bei @oe. im Sfieinefe %Vi6)^,

XüO e§ aber bem Originale entnommen ift. 3e^t
ift e§ beräd)tlic^e 23e3eid)nung für ein fd)led)te§

^ferb; lanbfd)aftl. au(^©d)impfmort für ein lieber=

lici[)e§ ^-raucnäimmer.
^äl)vtc %. oftmb. „falte ©d^ale", gu einem SSerb.

mäl]ren (m^b. mern) „eintunfen", „burd^einanbers

rubren".

Wüx ft. S)J. = mbb. meie (au§ lat. majus)

fd)m. 3}J. @c^ma(^e formen finben fid) no6) bei

neueren ®id)tern (namentlicb im HTaien); ber

fd)mad)e @en. \)(xi fid) in 3uff- erl)alten: xnaien=

neben VCiox-. Wii VCiax nrfprünglii^ ibentifd) ift

Iltaie, frül)er Wl., je^t %. al§ 33esei(^nung be§

23anme§ (gemöbnlid) einer 33irfe), ber am erften

9JJaifonntag im®orfe aufgeftedt gu merben pflegte;

ferner für bie fleineren ©tämme ober Slefte, n)omit

um ^fingften bie Käufer gefc^mücft merben; bann
überfianpt für Slefte, bie gum ©c^mucf uermenbet

merben. 3iiiü(-'tlcn mirb lllai mielTlaibaum, HTaieu^

bäum gerabegu = „33irfe" gebraucht.

maxts, f. magb.
maxt, f. mai.
maien, felteneS bid)terifcbe§ 23erb. gu ITTat. 1) es

maiet = „e§ mirb (ift) tHdx"; nneigentl.: wo es

tu ber Seele maiet Ul)Ianb. 2) „gum Max machen"

:

beine Seele maiet nod] ben trüben J^erbft ©(J^i.

SDJrtig Wl., burd) fpanifd)e SSermittelung au§
einer amerifanifcben (Sprad)e entnommen.

SOJaifrfi (IUeifd?) M. = ml)b meisch (ügl. engl,

mash) begeicbnete urfprünglicb bie gum ^reffen

bereiten Xrauben. SSon ba ift e§ übertragen auf

ba^ angebrüllte SJJalg gum^ierbrauen ober 23rannt=

iüeinbrenncn. ^agn «tatfc^en „ba§ Tlal^ mit SBaffer

gurecbt mad)en"; 3wff. lHaifd?botttd?, =fteuer.

SÖJaiorou M. axx§) mlat. majoraua.

Wahl an§, lat. macula, M., nur bereingelt in

Uebereinftimmung mit bem Sat. %. (rein oon aller

m. 2öi.). (S§ begeidönet gunätiift einen ^led im

p^pfifd)en Sinne (bgl. ^hde ober JTiacfeln, be=

fonbers in ben !ünftlid?en Steinen ße.), ift aber

je^t auf ^led im moralifc^en Sinne befd^ränft.
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mäUtn, feiten o^ne Umlant mahln, an§ bem
dlhl anfgenommen, ®imtuutiuBiIbnng gu ma!en=
l)Dcöb. mad^en. ®§ bebentet gunäc^ft ,,ben 3tüifd)en=

Pnbler machen", bann „tttva^ anSgnfetjen flnben",

nrfprünglicö an einer SBare, bei @oe. me^rmal§
mit ©rinnenmg an bennrfprünglidjen ©innmarften
unb m. über m. unb marften; gcn)ö^nlici^ m. an
etwas, hod) erfc^eint e§ gutoetlen and) tranf. : nur
muß ber eine nid^t hen anbern nt. ^e., Ueber-

fdjmeninuing läßt fid? n'xdfi m. ®oe. %a^n WaUn
ober 9)Zäf(cr, genjöfjnlid) im Sinfdjiufe an bk
@rbbb., ITtäfler and) =„fleinlid)er Xabler"; ferner

IMMci
^Itttvtlt ^. an§ nbl. makreel = miat. maca-

rellus, frans . niaquereau.

3)lo( = ni^b. mal, nial^rfc^cinlid) ibentifd^ mit
got. mel „3c^t"f H^- nnten. 1) mit ^l. HTale nnb
lltäler. @rbbb. „?^Iccf, ber fic| an einem (Scgen^

ftanbe bnrc^ ^ärbnng, burd) ®rpf)nng ober S3er=

tiefnng abgeht". @o namentlid) öon einem %kd
anf bem menfd^Iictien ober tiertfd)en 2dhc, fet e§

ba^ biefer bon §anf e an§ üorijanben ift (ITTuttcrm.)

über erft fpäter t)ergefteEt (IDunbmal, HI. bes 2tus=

fa^es 2n., XCdqeUn., Sranbm. 2C.). Seltener mirb
e§ gcbrand)t öon einem 3ci,c^en, ba§ in ßeinmanb,
$]Sapier n. bergl. ober in einen S3aimi gemad)t ift.

(S§ mirb bann auc^ oon einem ©egenftanbe ge=

braucht, ber gnm @rfennun9§= ober (.5rinnernng§=

gelegen anfgefteHt mirb, t)gl. 3«fob nat^m ben Stein
nnb ridjtete it^n auf 5U einem JTt. £n., unb ^aUb
rid^tete ein ITT. auf über tl^rem (Srabe ßn. ; all=

gemein (Srabm., Denfm., and^ (£I]renm.; im Sinne
biefer 3^iff- brandien ©id^ter öfter ba§ einfädle

SBort, ögl. tt^r ebleren, ad} es beu)äd?ft eure IHale

fd?on ernftes HToos Ui., von älteren Ulalen, als

fie aus (Er^te gießt ber Künftler ^l. ®en abftraftcften

<Sinn I)at e§ in Xllerfm. SSgl. and) IHalftetn, --.^eidjen.

2) SD^it 1 urfprünglic^ ibentifd) ift ITT. (^f. ITTale,

fomeit überl)anpt §(ej:iDn ftattfinbet) in mefentlid)

t)erfd)iebenem ©inne. a) au^ ber 23ebentnng „mar=
fierter ^nnft im 3^anme" :^at fic^ frütigeitig bie

iöebeutung „SdtpmtV' entmidelt. 3m mi)b. ift

I)äufig des mäles ober ze dem male = ,,gn ber
3cit". ®aran fc^Uefeen fid) nod) im 9lt)b. eine

3ieit)e bon 2lbberbialbt(bungen, bgl. einmal 1, in

boifStümliiter $Kebe gu bloßem mal abgefd)mäd)t,
bermalen (@en. ^I., f. 0rt), (ba) ^umal, fintemal
(= ftnt bem ITTale), bermaletnft; bie ä^crbinbnngen
mit =mats finb nic^t alte anf bie gleid^e 2öeife

entftanben; el]emats ift = m^b. e mäles, morin
ber (Sen. mäles bon ber ^väp. e abpngig ift, nnb
banad) finb bann fpäter anc^ üormals unb nadi'
mals gcbilbet; in bamals, nunmals, einftmals,

jemals, niemals, abermals ift =mals pleonaftifd)

angefd)( offen, fo ha^ fie mit ba 3umal m bergleid)en

finb. Statt =mals erfc^eint in biefen SJerbinbnngen
bis in§ 18. 3af)rt). auc^ =mal (ntemal bei @oe. nnb
(5d)i.), melcbe§ jebenfallS al§ berfürgter @en. ^I.

auf^ufaffen ift; nod) I)änfiger =malen, toelc^e§ mo^l
and) am rid)tigften al§ ©en. g?(. gefaxt mirb (bgl.

oben bermalen). b) gemö^nlic^ begietjt ficf) ITTal

auf Sß>ieberl)olnng ber glei;^en ©itnation in ber»

fd)iebenen 3^itpnn!ten. So im 2lff. in $ßerbin=
bung mit 3at)lmi3rtern, mobei ber ^l. flc|ion§Io§
bleibt, nnb 3nfammenfd)reibung üblii ift: ein-

mal 2 (f. b.), 5meimal 2C.; mit 3öi)lbeftimmnngen
allgemeiner 9lrt: jebesmal, mand^es HTal ober
mand/mal, allemal, einige ITTale, Derfd^iebene ITTale,

mef^rere ITTale; bgl. ferner ein (!etn) ein3iges IKal,

ein anberes ITC; feinmal nur in einmal ift fein«

mal. ^aS fjeitlic^e 2}bment fann babei fc^minben,
inbem ITT. nur gnm 2ln§brncf ber 2}?ultiplifation

bermenbet mirb: 3metmal ^mei, (nod;>) ^meimal fo

piel. 3m Wt)b. bermenbet man ftatt be§ 5iff. ze
mit bem ®at.; berein^elt noc^ in ber neueren
©prad^e ^u taufenb ITTalen SBi., 3U breien ITTalen

Sc^i., öfter bei allgemeinen 3«9i6eftimmungen:
3u öftern ITTalen <Bd)l, Ufilanb, 3U nerfd^icbenen
ITCalen. Mit DrbnungS^a^len erMeint IH.: bas
erfte, 3tüeite, britte, le^te ITT.; man fagt es ift bas
erfte ITT. 2C., ba^ \df il^n gefeiten l^abe; ferner bas
erfte ITT. t^abe id? ifyx ntd?t getroffen 2C., ent=

fpred^cnb and^ bas nädjfte, oorige IH.; im Sinne
nid)t ibentifd) ift 3um erften, 3meiten ITT. 2C. ^ind)

in bicfem Sinne erfd)eint =mäls in oftmals, aber=

mals (abermal 2Bi., Se., @oe.), nod^mals; in

oiclmals, mel^rmals (metjrmal, =malen, le^tereS

im 18. 3flt)Y^. noc^ pnfig) ift mol^I s erft fefnn=

bär angetreten. — SSon bm abberbialen 23ilbnngen

merben^lbieftiba abgeleitet: einmalig, smeimalicj 2c.,

bermalig, el^em. , oorm. , bam., aberm., gutbeilen

anc^ erstmalig. 3) f. lUa^l — ^n ITC gel)ört

ntalen.

mafebeten „ftnd^en", „berflnd^en", an§ lat. ma-
ledicere (bgl. benebeten), al§ einfaches Söort an^b.,

nur bereingett auc^ bei neueren ®id)tern, üblidier

in oermalebeien.

9Ka(cfi5 an^b. au§ lat. maleficium „SSerbrec^en,

ba^ bor ba§ peinlid)e @erid)t gel)ört". 3n ber

Ijentigen SSolfSfprac^e mirb IH. al§ erfte§ @lieb
bon 3nff. gebrand)t, um d\va§ befonber§ Sc^lim=
mc§ gn bc5eid)nen, namentlich gur SSerftärfnng bon
Sc^impfmörtern.
mnten = ml)b. malen (etma§ anber§ gebilbet

got. meljan), abgeleitet au§ ITTal. (S» fann ber*

fc^icbcne Wirten bon Dbjeften neben fic^ ^aben.

1) ben (Segenftanb, auf ben f^-arbe aufgetragen
mirb. tiefer @ebrancö, ber in ber neueren Spraclie

me^r ^uriidgetreten ift, fd^eint ber ältcfte gn fein;

benn al§ @rbbb. mcrben mir angnfe^en i)ahtn „mit

Makn (Rieden) berfe|en", „buntfarbig mad)en"
(Otfrib fagt bom ^immel, ba^ er mit Sternen
gemalt fei); bgl. ein ^aus, eine Stube, ^enfter=

fd?eiben m., and} f^ol3fd?nitte, Kupferftid^e m.,

ben £eib m. (tättomieren) Sc^i., mit gemalten
(gefc^minften) IDangen @oe. 2) bereingelt ben

Stoff, ber anfgeftrid)en mirb: ®el (^aV id)) ge=

malt (Soe. 3)'ba§ ^robnft: ein Silb m. 4) ba§
9Zad)gebilbete: er t^at ben Kaifer gemalt. 3)lan

fann aber 4 gar nic^t boüftänbig bon 3 trennen,

inbem bie 5'lad)bilbung mit bem Original ibenti=

fixiert mirb. ^äufig ftel)t m. anc^ ol^ne Obj.:

auf £einmanb, in ®el m. 2C. llncigentlic^e SSer=

menbnng finbet nad) gmei berfd)iebenen 5Rid)tungen

\tait ©ntmeber be^eidinet m. smar bie ^erftetlnng

einer mit ben Singen ma!^rnel)mbaren ©rfc^einung,

aber eine foId)e, bie nic^t burd) mirflid^eS 5luf=

tragen bon f^arben gnftanbe fommt, bgl. mit ber

3ris fdjönftem £id?t will id? eure Blätter m.
(^onftrnftion 1) Sd)i., bie Sonne malt 3tttcrnbe

Kringeln an bie Wanb (5f)amiffo; fo and) fid? m.:

ba malten fid? feine Jngenbträume nneber lebenb

üor feinen 2tugen ^linger, anbers, als fonft in

ITTenfd?en!öpfen, malt fid? in biefem Kopf bie

IDelt Sc^i., wenn fid? bes ITTonbes ^limmer in

Quellen malt @oe., Perbroffenl^eit unb (Lrübfinn
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malte ftd? in Blid uiib (Sana, unb Stellung fid^t'

barlid? SBi. Dber e§ brücft ein ^arfteÜen mit

anbcrn 93titteln, mit Sönen, SSorten an^: ber

I)id)ter, berSonfe^er, berHl]YtI]mus, IPorte ntalen,

er malt (fc^tlbert) bas (Sind bes (El^eftanbes fo

rei.^enb. Ober enblid) e§ begiclit fid) auf ein @e=
bilbe ber ^^antafie, mit reflepüem ^at '^a^n

rrialer, lUaleret (früi^er auc^ = „@emälbe"),
malerifd], (Semälbe.

malmen, erft n'^b.- nad^gemiefen,. al§ einfad^c^

SfBort feiten, in ber neueren ©prad^c nur poetifc^

(ücil. mehr als fed/^ig merbenba gemahnet Ut)Ianb),

inäljrenb 3ermalm"en allgemein üblich ift. ©§ ft)irb

mit mal]len bertoanbt fein.

ajiatftctn, gn mal 1 „@tein, ber gum S^id)in

für tt'ma^' aufgerichtet ift" (me:^rmal§ bei Su.),

jpesiell auc^ ,,@renäfttin" (2Si., S3ürger).

WaUcVf ein ©etreibemafe, eigentlid) „foüiel auf
einmal gemahlen roirb", gu mal^Ien.

SDZals ''Jt. gemeingerm., gu einem a{)b. unb m^b.

5lbi. malz ,Jc^laff" unb einem agf. 2}erb. meltan

„fdt)meläen", „gcrflicfeen", iDeld)e§ nac^ fonftigeu

5lnalDgien mit fd7mel3en 3ufammenl)ängen fönnte.

Wlai^tid)tn, ai§> Sßerbeutlic^ung be§ einfad)cn

ITTal 1 Don 2u. puftg gebraucht, aud^ nodö fpätcr,

t)gl. bas ift geipi§ nod? ein ITT. von beut ^aüc
Xkd, anbete Ift. einer übel üerfel]ltcn £:iebe 2öi.

Wlamh au^ frang. maman, fübb. lUama unb in

ber SSolfgfprad^e HTamme.
3)Zamfeü au§ fvvxns. mademoiselle, im 18. Sci^r^)-

iDie 3uTigfer unb fpäter Pemoifelle el)renbe 23e=

nennung für junge TObd)en bürgerlidjen @tanbe§,

fpäter burd) bic ©nttöcrtnng Don ^räulein gnrüc!=

gebrängt ; jct^t nod) norbb. für 2)täbcl)en in bienenbcr

©tellung, bic über ben SJJägbcn fteljen: iabenm.,

^ierm.; Befonber§ ift IH. fc^lcc^tliin bte Leiterin

bc§ WIM)= unb i0au§lüefen§ auf größeren Gütern.
^l norbb. inamfeüs.
man 1) üon i^aufe au§ mit IlTann ibentifc^. ®§

ift gunäd)ft in Ijppot^etifc^en ober negatiben (Sä^en
= „irgenb ein beliebiger 9}knfd}", in mcldjem
(Sinne* e§ and) in jemanb, nicmanb ftedt; bann
in attgemeinen pofttiben (Sä^en = „iebcr beliebige

3}lenf(5" ; enblic^ audj in ©ä^en, bie ein fonfreteg

f^aftum angeben, = „bie Sente, bie in bem bc*

treffenben f^mlle in ^etrad)t fommen" ober auc^

niir „ein ^eil ber ßeutc", iDobei man biefe ßeute

entioebcr nidjt genauer begeic^nen fann ober nid)t

genauer begeidönen loill. S^iücfbcäüglid) auf man
ftanb, fo lange ber urfprünglid)e©inn nod) lebeiibig

inar, er, fe^t mirb im dlom. man ioieberliolt (man
fagt nid?t alles, mas man mei§), bie mangelnben
obliquen ^afu§ n^erben burc^ bie bon einer erfe^t,

bie and) borangcfteEt icerbcn fönnen, bgl. menn
einem nidjt mol^I ift, bleibt man befftr 3U l^aufe.

2) 5lbb. in ber norbb. SSulgärfprad^e = tiur, fett

bem 18. S.fi^tl). gumeilen bei ©c^riftftellcrn , ioo

bolf§tümlidöe (Sprad^e nad^geal^mt tnerben foU. ®g
ift ^ortfe^ung be§ m'^b. uiuwan.

man(i) = m^b. manec, maneger, altgerm. SÖort
(engl, many) mit 2}cr)r)anbtfd)aft im ©lab. unb
^elt. 2)a§ alte g nodö in mannigfad?, =faltig;

dl ift 3unäd)ft im 9lu§laut entftanben unb bon
ba in ben 3nlaut übertragen, ^eute bc^eidjnet

m. eine unbeftimmte Slngal^l, urfprünglid) ift e§

aber = „biel", inelc^e 23ebeutung bem abgeleiteten

IHenge gugrunbc liegt. @ie tritt im ^^h. nod}

bigloeilen beutlid) l)erbor, bgl. fte l^atten nod? nidjt

mand?en (Sang getan Sßi., bod? mürbigte er fte

nid?t mand^en Blicfes @S!eöer, über fet]r man(^crlei
Dinge <Bd)i. ; befonberS in ber 3[^erbinbung mit fo

unb mie, bgl. fo (= mie) mand? f^aupt, fo mandjer
l]alber Sefel 2n., wie mand?er f^erFules mar (njic

biele ^. e§ gegeben ^at) SSi., fo mand^en Drei=

fu§, als Ux nötig glaubft @oe., fo mand;en, als

einer Kinber l^abe S^eft., eben fo mand?mal ^eft.

;

biefer ©ebraud^ ift noc^ je^t fc^luei^erifcö; bgl.

aber auc^ fo mand?en lt)eg id] einfd?Iug «Storm.
5lEgemein üblich ift fo (mie) mand? nur nod)

cmpl)atifcö ol^ne ^inmei§ auf eine beftimmte 3al)I.

5lud) fonft fann m., gefteigert gar m. eine bc*

träd)tlid^e3at)lbe3eid)nen (bann immer mit ftärfcrer

Betonung), bem @pra(^gefü^le erfdieint bie§ aber

nidöt al§ ber urfprünglic^e ©inn. $ßon ^aufe au§
unb nod) jeljt übermiegenb mirb m. fingularif^

gebraucht, boc^ ift auc^ ber ^l. nic^t feiten. ®ie
§lcjion ift bie eine§ geiröl)nlid)en Slbj., bod^ ift

für ben dlom. Ml ©g. ^. bie flejionSlofe ^orm
baneben im @ebrauc^: mand? 5tücfd?en; berein^clt

filr ha^ 9DI.: mand? Hitter S3ürger. ®te flejion§=

lofe ^-orm ift am l)äufigften bor einem anbern
5lbi., meld)e§ bann nid)t, toie nac^ ber fteftiertcn

^orm, fd)liiad), fonbern ftarf fleftiert ttJtrb: mand?
gutes I7er3, auc^ mand? l^arter Sturm ^@er!^arb,

felbft mand? fnotigte perücFe §i)ltt) unb mandj
bunte Blumen @oe., and) mand? gutem ITTanne 2C.

toirb gumcilen gefagt; poetifcl folgt auf neutrales

m. aud) hk flejion§lofe ^^orm: mand? gülben (5e--

wanh @oe. ^erbinbung mit bem unbeftimmten
?lrtifel ift fübmeftb.: ein mand?er 2lvm WöxiU, ein

mandjer blieb I]aften (Sd)effel. ^Verbreiteter ift in

neuefter Qnt hk umgefelirte (Stellung, tnobei m.
unfleftiert bleibt: m. ein l7elb, m. einem gelben.

maitd)erl^onb, f. mand? unb ^anb.
maudierlet, f. mand? unb =lei.

Wlan'ötl 'j^. 1) „^aufc bon Farben (in ber

Sffegel 15)", barau§ abgeleitet bie ^ebeutung „2ln=

gal)l bon 15" (bgl. Sdjocf), erft nl)b. 2) a\§> %vnd)U
beäeid)nung an^ it. mandola (mlat. amandola).

®ie HTanbeln im §alfe finb babon nac^ ber @es

ftalt benannt.
mang norbb. bulgär= „unter", „gtütfc^en", ber*

manbt mit mengen.
SOJange ober ITiangel i^\ lanbfd)aftl. „Sßalac pm

©lütten ber SBäfd^e, and) §ur ^erftellung eine§

flad)en S!uc^en§ ober bonS^ubeln"; auc^ für eine

gri3feere SSorric^tung gum ©lütten ber 2Bäfd)e, p
ber SBalsen gel)ören, bic burd) Steine befcl)mcrt

loerben, anbcrtodrt§ Holle, ^m äJJljb. be5eid)net

mauge eine 9}|afd)ine gnm Scl)leubern Don Steinen.

3n biefem Sinne ftammt c§> an^ mlat.^manga,
mangana, manganum, bic§ an§> QXkd). /nayyavov.

(S§ \d)dnt eine Uebertragung nacö ber 5le^nlidö=

feit ber @eftalt ftattgefunben gu I)aben. ^a^n
mangeln „mit ber 9)kngel arbeiten", bal^cr and)

= rollen 2 c. 5lud) mangen fommt in biefem Sinne
Dor, bgl. "öa es benn meinem f7er3en marb, als

wenn^s gcmangt mürbe ®oe. 23r.

aJJanger 1) %., f. DTange. 2) m., au§ mangeln 2

abgeleitet. @§ beseic^net sunäc^ft ba§ ^5'«^^^^"/

ha^ ©ntbe^ren einer «Sad^e. ®iefe fann burd)

ben @en. anSgebrüdt icerben: oomlTT. ber^^rüd?tc

bes 2ldPers ßu., mo id? eurer VTi. ^aüe (tndj ent=

beerte) 2u.; üblid)er ift icist HT. an. häufig

aus ITt. mit @en. (§. JÖ. aus ITT. ber IDerf^eugc

Sd)i.) ober ge)i:)i5l)nlid)er mit an. ^ür fid^ ftet)enb
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tft ITT. ba§ ^e^Ien bc§ gum ßeben 9lotrt)enb{gen.

SBeiter entmicfelt c§ ftrf) gu ber 23ebeutung ,,@e=

bred^cn", ,,llnt)oE!Dmmcnl)eit" (auc^ o^^nc bafe bte=

felbe cirtfa^ in bem ^el)len Uoii cttuaS befielt),

imb in biefem «Sinne n^irb and) ein ^I. IlTängel

gebilbet. i^iergn ftcttt fid) aud) matigclt^aft, be=

inänc^eln.

mängcttt 1) f. IKaiige. 2) „entbehren", Jdjkn"
= n{)b. mang-alon, inoneben ein einfnd)ere§ S^erb.

mengen „fcf)Ien". a) bie ältere ^'onflruÜion tft,

ha^ ber ©egcnftanb, bem ettüag fe^It, al§ (Subj.

ftel)t, ügl. tper gern in XPoUuft lebt, mirb m. ßn.,

ben mangeinbcn Untertanen §aUcr; mit @en. ber

^öegiebnng : fie mangeln bes Hut^mes £n., ha^ xdf

[elbft bes droftes balb anf immer m. mürbe ©oe.;

bafür feiten ä^erbinbnng mit an; ber am Brot
mangele fin.; pnfiger ber Hff., nod) bei ncncren

fübmeftb.Sc^riftftellern: ot]ne benSd^laffamcraben
3u m. §ebel. b) jünger tft bie ie<3t geltenbc S^on=

ftrnftion, ha^ ba§ f^^-eblenbe al§ ^nbj. gefegt mirb.

c) ebenfatt§ jünger ift un|)erfijnlid)e§ es mangelt
an, mofür in ber älteren ^pxad)c gleicbfaüS ancb

ber @en. ftei^en fnnn: bem bes Brotes mangelt
ün. (geänbert iit bas Brot). S^gl. ermangeln,

fotrie bie ^onftruftion öon fetalen nnb gebredjen.

maiiQtWf f. IHaitge.

SpiJanooIb al§ ^^flangenbegeic^nung fc^eint iben=

tifd) mit bem ^erfonennamen (gu gerlegen in

inang=oIb, =olb = =malt) gu fein, o^ne ha^ ficb

bie Ur[ad)e ber 23enennimg ermitteln l'ä\it.

9)Jauid)äcr, in ber ©tnbentenfpradje anf bie @Iäu=
biger übertragen (bnrc^ 5lnle]^nnng an mat|nen?).

SJtnntt, gemeingerm. Söort = ainb. manu-. ®§
bilbet einerfeitg ben (Segenfa^ gu ^ran, IPeib,

onberfeit§ gn Kinb. ®ocb fann biefer ©egenfa^
gnrüdtreten, inbem ber ^O^^ann al§ ^iepräfentant

be§ menfd)lid)en @efcöledöte§ genommen toirb. ©o
gelten Diele allgemeine (Sä^e mit VTi. gerabe fo

gut non ber ^-ran. ^an bgl. ferner f^'^i'n^'-'^n

mie 211. unb lltaus, eine ll^are an hen XIX. bringen,

menn Hot an ben 111. H'ommt (gebt). 9Iudö bei

3ä^lungen mie 3mei lü., brei HI inerben gulDcilen

Minber ober ^-ranen einbegriffen, ^tbc ^egie^ung
auf (Sefd)led)t unb 5llter ift gefd^munben in ben
pronominalen man, jemanb, nicmanb (f. b.)-

(Smpljatifcb begeidjnet ITt. jemanben, ber bie (5;igcn=

fc^aften bcfi^t, bie man bon einem tDlann Verlangt;

i)ierl)er IHanns genug fein, toelcbeö berartig er*

ftarrt ift, bafe e§ aud) auf einen ^l. belogen mirb

:

finb mir beibe il^m nid?t UTanns genug ©döi-, bei

2t. fogar oh btefe IHäbd^enfeele ircanns genug
mot^l ift. l\l. fann ferner ^cgeicpttung eine§

a^er^ältniffeS fein = „©^^ematin", in ber alten

Sprache aucö = „Sel^nSmaitn", meld^er (Sebraud^
im 18. ^ai)xi). erneuert ift. 3n biefem Sinne ift

ber g5l. IHanncn üblid) getoorben, ber fpätm^^b. unb
an^b., fdjmeig. uod)iel^taud)fonftDor!ommt. @onft
lautet ber ^i. Iftänner, abgefe^en Don ben 3fibl=

angaben, bei benen er flej:ionglo» bleibt; au^ bei

bem tommanbo alle VTiann an Borb (auf Decf).

^0 für in. aud) IHeufd? eingefe^t merben fönnte,

entfprid^t al§ ^l. sicute; beSgl. bei Dielen 3uff.

(f. £eute). — ®ie 2)iminutiDa SÖJämücin unb
SOHunc^cn (^l. ITCännd^en unb inännerd?en) er*

fcbeinen geml)l)nlid) mit t)eräd)tlidKm Dhbenfinn,
aud) auf 3^erge unb fonftige ml)tbifcbe SBefen
belogen, IHänndjen aucb al§ id)meid)elnbe ?lnrebe
an ben ©bemann; bei£u. fommt XHännlein otjue

jeben S^ebenftnn nur gur SSegeic^nung be§ ®e=
fc^led()te§ Oor (ein IVi. nnb ^räulein), ma§ bann
noc^ bei fpäteren ©c^riftfteUern nadjflingt; ebenfo

gebraucht ßu. Ifcännlein Don Xieren, mofür je^t

IHännd^en gur §errfcbaft gefommen ift; enblid)

gebraucht man ITtännd^en machen 3unäd)ft bon
einem bierfüfeigen Xtere, meld)e§ auf ben hinter*

beinen fi^t ober ftcl)t unb fo ben a}lenfd)en nad}-

abmt, bann übertiaupt Don feltfamen ©ebärben
ber Xiere ober 9}Jenfc^en. — ©ine ^emininbilbung
SKänntM gebraucht ßu. mic fd)on anbere Dor il)m

in 5lnle^nung an ben lateiiiifc^en Se^-t ber S3ibel,

nnb e§ erfc^eint nod) fpäter im bemühten ?(nj(^lufe

an bie 23ibel, g. 23. gefeilt fei bem HTanne bie

männin ä^ofe; bar.eben erfd)eint e§ fcbon frü^=

geitig in bem (Sinne üon irtannmeib, Ogl. bie

l7orb' ama.^onifd^er ITtänninnen 3Sofe, einellTännin,

ein ITläbdjen, mie es ein ITlann gebadet bat @oe.

;

au§ 3iiff- tft bie 23ilbung allgemein üblich : Tlmt-

männin, £anbsmännin. — ®ie abgeleiteten 9lb=

jeftioa finb bem Sinne nac^ berfcl)ieben: ben all=

gemeinften Sinn ^at mannlid), melct)e§ fic^ a\§>

@efd)ledöt§be5eid)nung aud) auf Knaben begießen

fann, bod) fann eS aitd^ fpegiell auf bie ®igen=

fc^aften gefjen, bie man Don bem gereiften Plannt
ermartet, tngbefonbere auf SJJnt unb ^-cftigfeit;

baneben ftanb frü^^er bie umlaut^lofe ^orm mann=
lid?, bie in neuerer H^it gumeilen mieber in bem
Sinne „tnutig" angemenbet ift; mämtifd), ba^

frnj^er = männlid? im aögemeinften Sinne mar,

ift in ber neueren Sprad)e nur mit einem tabelnbcn

33eigefcf)mad Don grauen gebraucht, ogl. eine ge=

miffe lX)etbltdj!eit, bie er austt^remfonftmännifd]en

(£l]ara!ter febr glücflid] b^rrorfd^einen lä§t Sd)i.

;

manu^aft toirb nur nocb auf männlid)cn Whü
belogen; mannbar mürbe ur|prüngli(^ nur Don
Wläbdicn gebraucht = „für einen Wlamx geeignet",

„beirat§fäbig", mürbe bann überhaupt auf S^icife,

©rmacbfenjein and) beim männlid)en ®efd)led)te

belogen, toeld^er Sinn bann Dom Spracbgefübl

anberg abgeleitet merben mufete. — 9JJannI|cit ift

jc^t = männbaftigFeit, früb er aucb = „Wamu^^
alter", Dgl. oom Ztnfang ber pollfommenen 3ugenb
bis 3um <£nbe ber ITlann beit ®oe.; ^I. fe^U 111

in ©egenfafe gu Ktnbbeit. 9)Zannfc^aft, urfprüngl.

aucb 3wftanb§be5eid)nung, bat fid) nur al§ ^ol=

leftiDum bebauptet, unb gmar nur in militärifd)em

Sinne; früber nocb freiere 2?ermenbung, Dgl. er

brobete meine inannfd7aft ^u ermürgen, Kinber

unb 3wi^fJ^auen measufübren (alfo „bie @efamt=

beit lex erU)ad)fenen a}iänner") £u. S^gl. nod)

ermannen, bemannen, übermannen; ferner man 1,

jemanb, niemanb, männiglid^; lUeufd?.

mannigfach, f. nmnd) unb =fad^

mauuigfalt(tg), f. nmnd) unb =falt.

männigltd) au§ a);)b. manne gilih (gilih = nl)b.

gleid?), eigentlid) „gleid)Diel meld)er Don ben 9}kn=

fd)en", Dgl. jeglid^er. ®a§ Söort ift im 17. 3abrb.
au§geftorben, im 18. für altertümelnbcn Stil mieber

JierDorgefucbt. @emöl)nlid) bleibt e§ and) im 2lff.

unb ®at. flejion§lo§. ^umcilen abjeftiDifd)e $8er=

menbung: mit männiglidjer (allgemeiner) ^u«

friebenbeit ©oe. $8r.

9)?ann§bilb, f. ^Silb.

äRannfen, f.
ZTame.

manfd^en, Dulgär „in glüffigfeiten ober breiigen

9}|affen mit ben §änben berummüblen", erft feit

bem 17. 3al)r^. nad)äun3eifcn.
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9)l(infii^ctte an§ frattg. manchette. ^oiUtimX'
Vid), miprünglid) ftubentifd^^ IHanfd^ctten voovov
Iiabcii „fid) tüDlJor fd^euen, ängftigcn", tüDl)l incil

man mit a}^anfcöctten ntc^t gern üwa^ onpadt.
5lud) irian[d?cltcu befommen.
Wanicl, frül) cntlef)nt nit§ lat. mantellum. SSieI=

fad) btiblid): xrc ber Xlad}t, eimas mit bcm 111.

ber d/riftlidjcn £ik:be bcbecFcn. ©prid)m5rt{id) bctt

ITl. nad] bcm IDinbe feieren, meubeti, t^ängen, ur=
fprünglid) aud) Dt)ne üblen ©inn „jidj in bte ä^cr^

Ijältniffc fd)id'cn"; einer Sadje ein X\Xänielci}en um=
l]ängen „fie bcfc^ijnigen", hgl. bemänteln, ^n
tcci^nifcöer ©pradje üielfad) anf fonftige llml^üKung
cine§ (Segenftanbc§ übertragen, 3. 33. 211 einer

(Slocfe „ber ändere Xcil ber gorm".
Wlautc\\ad, urfprünglidö „6arf, in bem man

ben aJMntel (nnb anbere Leiber) trägt".

Wappt ^. an§ m(at. mappa in ber 23cbeutnng
„Sanbtarte" anfgenommcn (bagn mappieren „eine

ßanbfartc entmerfen" S^anl), bann für ben
fteifen nmfd)(ag bon :^anbfarten gcbrand)t, moran»
bnrc^ ä^erallgemeincrnng bie f)entige S3ebentnng
entftanben ift.

WlavM, Hlärbel, f. marmel.
S)Zard), f. IHarF 2.

aJJärctjeu, SScrfleinernngSmort ^n Htäre, ^nnädjft
in ber S3ebentung ficö an ha^ @rnnbmort an=
fd)(iepenb, bgl. bas iUärd^en bavon verbreitet [id?

fo^Ieid? @oe., bc^Ib mar bie (ßefd^idjte ein ITT. in

ber5tabt(@tabtge[präd))§lrnim, follen mir morgen
bas IVl bes fjaufes merben @oe. Uebcrmiegenb
aber mirb e§ anf chm§ falfc^ ®argeftellte§ ober
gang ®rfunbene§ belogen. )öon btct)terifdKn @r=
gengniffen ift e§ bcfonbcrg feit SSi. üblid); feiten

übert)aupt = „förgafjlnng", Dgl. ich wiii eud? er-

3ät^Ien ein Hl. gar fdjnurrig S?ürger, meiftenS eine

(§rsä[)lnng Don mnnberbarem Snfjalt (^eenm.,
gauberm.). 3®^'intm tjat ha^ IIT. genauer üon
ber (Sage gefd}ieben, mobet er e§ gnm S!enn,^etd)en

be§ erftercn madjt, bafs e^ nic^t an einer ^iftorifdjen

^43erfDn ober an einer beftimmten Dertlidjfcit haftet,

liefen Unterfc^ieb beübad)tete ber @prad)gebraud)
bor itjui unb andö nad) t^m nic^t immer; fo mürben
§. B. 3)lufäuö' Polfsmärdjen nad) 3^^intm ^lu

meift für 6agen gu ertlären fein.

SÖkrber. 3ni SJiljb. befteljt baneben eine fürgere

fyorm mart, bie @ntfprect)ungen and) im 2lgf. nnb
?lnorb. l)ai. Hnberfeit§ finbet ftd) ba§ SBort in

ben rümanifd)en 6prad)en. ®§ läfet fid) nid)t

ausmachen, mo bie urfprünglid)e^eimat ift. Sabbern
nneigentl. Briefm. „einer, ber S3riefe unterfc^Iägt",

neber3iel]erm. „einer, ber Uebergiel)er entmenbet"
u. ber^jl.

Wdvc ober ir(är^\= mp. msere^l, ^. „^unbe",
„9lacöricöt", bgl. ict? bring' eud) allen neue IHär
£u., im 17. 3aÖi*^- anggeftorben, in ben fiebriger

3a:^ren be§ 18. 3fi^v1). mieber in 5lufnal)me ge=

bracht. ®a§ SBort ift nur beutfc^, geprt aber

gu einem altgerm. Slbj. (got. mers), ha§ berül)mt

bebeutet unb öielfadö in (Eigennamen erfc^eint, bei

ben ri)mifd)en @d)rtftftettern al§ -menis, -meris,

fpäter al§ -mär, bgl. Dietmar; ba^n fla)riifd)e

Flamen mie IPIabtmir. 3SgI. lUärd/en.

Wavt 1) dl. = m{)b. marc, marges, ba^ f alfo

bon ben fleponSlofen formen au^ berallgemeinert,

gemeingerm. 2Bort (engl, marrow), auc^ in anbern
ibg. iSpract)en (aflam. mozgü); norbb. öulgär
iriar!s (erftarrte ©enittbform). 25on ftarfen @in=

brüden fagt man, ha^ fie bis ins ITT. bringen, bgl.

bis ins innerfte VCi. fad?te er mir bie ^flammen,
bie ii]n burd>mül]lten @oe., mübe bis ins HT.

Urlaub, benn ii|m brang burd] VCi. unb '£zhtn
bie rerberblict? t^olbe flamme @oe. ; namentlid^
fommt I)ier bie 2}erbinbung ITT. unb Sein in 33e=

trad)t: bas bringt burd? HT. imb Bein, bas erquicft

mir m. unb Bein ©oe. ®a§ ITT. gilt al§ @i^
ber ^raft: in bir ift ebles HT., id? fütil's am Drucf
ber l7anb Ufjlanb, mm fül^l' id? erft, 'iia^ mir
bas HT. nidjt met^r in bzn Knod^ien fi^t mie üor
alters, "ba^ mein 2Irm lat^m ift @De. HT. mirb
übertragen auf ha^ Sauere bon Stämmen unb
Blueigen. 23ilblid) begeicfjuet e§ ba§ 3nnerfte,
bat)er and) ha% ^öefte einer @ad)c, ha^, morauf
il)re Straft beruht, bgl. bas HT. ber €rbe @oe,
bas HT. eines sianbes ausfaugen (il)m bie Wxiitl
rauben, an^ benen e§ feine ^Jia^rung giel^t), fie

bringen in bie lUiffenfd^aft, bis in il^r tiefftes HT.

I^inein ^l., nur bas HT., nur ber fefte Kern einer

größeren ^ü*mee ®($i. — ©agu marfig, meiften§

nneigentl. = „!raftt)olI". ©agu aud) mergeln in

abm., ausm. (mit ®rl)altung beg urfprünglic^en

g.). 2) %. = mf)b. marke, bafür fctimeig. HTard?,

gemeingerm. Söort, t)ieEeid)t bermanbt mit tat.

margo, im aßgemeinen unüblidö gemorben, gum
Xeil behufs ^arfleßnng ber älteren SSer^ättniffe

neu belebt. (S§ begeid)net gunädift bie „@rengc
eine§ @emeinbegebicte§, einer ßanbfd)aft ober eine»

Sanbe§" ; ungemiJ^nUclö in übertragenem ©inue bei

@d)i. bie HT. feiner Beftimmung, bie HT. feiner

dugcnb. ®agu XTTarfftein. 2i5eiterf)in ift HT. ha^
„©renggebiet", ber „änfeerfte Xeil eine§ @ebietc§";

innerl)alb be§ @ebiete§ einer @emeinbe mar bie§

ba§ nod) nid)t unter bie @emeinbeglieber berteilte,

gemeiufam al§ Söeibe ober SBalb benu^te Sanb,
bgl. ber Seilung ber (Semeinl^eiten ober ber fo--

genannten HTarFen, £)uten unb XDeiben SJJöfer;

im beutfd)en 3teid)e mar HT. ein ©renglanb, über

ba§ ein eigener @raf (HTarfgraf) gum @c^u^ ber

©renken gefegt mar, bal)er and) bie ßänbernamen
2tltnmrf, llcferm., Heunt., Steierm. 2C., bie (Sraf=

fd?aft IHar!, HT. fd)Ied)t^iu = HT. Branbenburg.
©iiblid) begeid)net HT. aud) ein beftimmt umgreugte§
©ebiet, fo nod) in ,felbm., ^lurm. ^agu XTiarfung

„@rengbeftimmung", „©renge", „abgegrenztes ©e«
biet", üblicber (5emar!ung. 3) §. = ml^b. marke,

ein beftimmteS ©emic^t für eble 23letalle (^albeS

^funb), nad) 3^it n"^ ^^^ "^ ^^^^ ©röfee mec|felnb;

banad) bann ein ©elbftüef, mel(^e§ urfprünglid)

biefc^ @emid)t ^atk, aber aömätilid) üeiner inurbe,

lange ert)alten in Hamburg, bann im ®eutfd)cn

didd) eingefül)rt. — ^raglid^ ift e§, ob 2 unb 3

auf bie gleiche ©runblage gurüdgufü^ren finb; bie

llrbebeutung müfete bann mol)! „2?Jerf5et(^en" fein,

bgl. IHarfe, nterlen.

^)lavU au§ frang. marque im 17. ^al^xl). auf*

genommen, melc^eS germanifc^en Urfprungg ift.

3m ElZ^b. befielt nod) mit bcm ©iime beg je^igen

HTarfe ein dl marc, ha§> and) in anbern ger*

mauifcl)en Sprachen ®ntfpred)ungen ^at, unb au§

bem merfeu abgeleitet ift. ®agu geprt lr)oI)l

and) HTarf 3, fraglid) ift e§, ob and) HTar! 2.

Urfprünglicl) ift HT. ein auf einem ©egenftanbe an=

gebracbteg ^üd)m, e§ fann aber befonberS ber*

fertigt fein, um erft an bem @egenftanbe bcfcftigt

gu merben (Briefm., Stempelm,); fc^liefelicö ift e§

and) ein gum Un^m'i^ inbegug auf einen @egen=
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ftanb btenctibeS Qddjcn (DT. in ber (Sarberobe,

Sptelm., Sierm.). 3" ^cr ^aufmanngfprac^e tft

111 aucfe = „(^ui^<i) fiiic 9Jlarfc gcfcnn^eii^netc)

(Sorte", ©agu marfieren, cigciitlicj) „mit einer

2)?arfeücrfcl)en", getoiJtjnlic^imeiQenllid) „befonbcr§

i)erborf)cben'': marterte §ügc „fc^nrf ausgeprägte"

;

Don ©ÖTigern unb ©c^aiifpielcni „b(of3 aubciitcti,

iii(f)t öoll ausführen"; bei militärijdjcn Hebungen:
marfievter ^einb (an einem bcftimmten $]ßunfte

angenommener).
9)Jarfctenbcr au§ it. mercatante (^änbler) um=

gebeutfd)t.

9Karforaf, f. ITiarf 2. 9)lai'!(;räfrev ^^an^ Reifet

fpejjicil ber füölidje Seil bon S3aben, meil er gur

alten 2}?arfgraffd)aft Qd)M, im @egen[a^ nament=
lid) SU bem e^emal§ öfterreid)ifd)em ©ebict. ^a-
nad) ift llTarfgräfler S3cseidjnung für ben bort

madjfenben S^etn.

niatficren, f. lV(axfe.

^Jarffj^cibc, gu Dlar! 2, ift fpegiell im 3.\Tgbau
bie @renge ämifd)en gmei ©rubenfelbern. ^al)cr

IHarFfdjcibcFunft „2^ermcffung§me|en im23ergbau".
®er, meldjer fie ausübt, l-jci^t iriar!fdjetber.

3)Jarft, (iu§ lat. mercatus frül) übernommen.
@ine munbartlic^e ^^orm IHar! noc^ bei @oe. im
Dleim auf Quarf. audj = IlTarflfrecfen. ^a^u
mavfttn fübb. „ipanbel auf ^läxtkn treiben''; aU=
gemeiner eiwas m. ,,burd) ^anbel einnelimen";
mit einem um cttpas m.= „feilfcf)en", einem cttoas

ahm.; an ciwas m. „SluSftellungen moran mad)en",
bei @De. beliebt, befonberS in ber SScrbinbung m.
unb mäfetn.

SÖJorftrjelfer , früher üblid)e S3e3eid)nmtg für
einen 9Jiann, ber ben S^aufleuten gunäd)ft auf bem
a^iarfte, bann überl^aupt im (Sefeäft beim 33er=

laben unb anbern wirbelten ®ienfte leiftet. dlod)

jeiU lanbfdjaftl. im ^udjljanbel.

9)eaifuui], f. marF 2.

Wavmüf alte üotfStümlidje ^-orm für JTlarmor,

gurt)eilen noi) bei neueren 5)td)tern. ®er ^l.

irtannelu = ^krmorplatten bei ßu. 3}hinbartl.

finb XlTarmel ober Illärmel, auc^ lUarbel, IHärbcl
(Steinfügeld)en ^um Spielen.

maröbe oulgär „ermattet", urfprünglicö bou
gurüdfgebliebenen Solbaten gebraudjt, an§ frang.
maraud.

9Karg 3)1, früljer ?5'. in ber (SeemanSfprac^e
= XTTaft!orb, iene§ urfprüngl. norbb., bicfeS fübb.
(bgl. BfbSBf. 8, 34). lltars flammt aug bem mi
unb bebeutet urfprünglic^ überhaupt „^orb".
mav^ä) 1) m. aus frang. marche. 2Solf§tüm=

lic^ einem hen ITt. madjen „i^n berb §ured)tmeifen".

2) ^; gunäc^ft an ber norbbeutfclien Mfte üblidjer

Sfug^bruif für fruchtbare bem SJteere abgetoonnene
S^lieberungen; e§ ift ibentifdö mit engl, marsh
„©umpflanb" unb mo^l au§ llleer abgeleitet.

%a^u moljl audö uilat. mariscus = frang. marais;
bgl. moraft. @cgenfa^ (Seeft.

9)larfd)aö, ^tatt be§ anl)b. irtarfd?al! eingetreten
unter ©influfe Don franj. marechal. ®ie @rbbb.
ift „^^ferbefnec^t" (m^b. march „^ferb", mogu ba§
gem. mäl]re unb IHarftall; bgl. aucl) 5d?alf). g-rül)--

zeitig begeic^net e§ hm 5luf felier über bie ^^ferbe eiue§

^^ürften unb itire 23ebienung. ©o mirb IM. gur
Söe^eic^nung eine» ber bier ^ofämter, f. Kämmerer.
2)arau§ entmicfelt ba§> ietiigeWmt bc§ ^ofmarfdjalls.
^anac^ ^anbtagsmarfd^all. ^elbmarfdiaü fnüpft
an bie frau3öftfd)e ^ermenbung bon marechal an.

Wat^taU, urfprünglic^ allgemein ,JJ5ferbeflalI"

(bgl. UTarfdjall), im @ebrauc$e geblieben nur für

eine fürftlic^e ©tallung.
SpfJadev %., fd)on ai)h. au§ griec^.4at. martyrium.

daraus finb martern unb ilTärterer abgeleitet.

mäv^ ft. ^l = ml)b. merze fd)m. Wl (au§ lat.

martius). Sd)mad)e ^-oruien f5umeilen nod) bei

neueren ®id)tern (bes lUär^en 3bus 5l2BSd)legel,

bie Z'^en bes lllär^en ^etiie); in >^n\i. bema^rt

fie auc^ bie Umgang§fprad)e, namentlidi bie füb=

beutfd)e : inär5en'bicr (eigentlid) im Wäx^ gebraute^

Jöier), inär3enfd?nee2C. neben iriär3fd?nee2C. irtär3=

rcpolution (bie bon 1848) im @egenfa^ gur Z^iVu

rcüoluliou (ber bon 1830); mit ^^egie^ung barauf
iiormär^licb (in bie S^t bor jener 9f{ebolution

fallenb). SBgl. aud) ausmer3en.

SQZofrf)e, gemeingerm. äßort (engl, mesh), tcoau

man lit. mäzgas „l!nolen" bergleic^t. (5§ ift ur*

fprünglid) unb b{§ in§ 18. 3al!rl). = „(gdjleife"

(g. 33. 3um 23ogclfang ober gum Sd}mu(f). ^ti^t

ift eS eine fleine @d)leife innerl)alb eine§ größeren

@efüge§, burd) c^gäfeln ober ©trirfen :^ergeftellt:

Xil. eines ZTet3e5, eines Strmnpfes, eine ITi. fallen

laffen.

9)Jnfcr 1) = m^b. maser, gemeingerm., ur=

fprünglic^ d)l., bann ^•. „fnorriger 5tu§tbuc^§ eine§

23aume§, namentlid) be§ 5l^orn§", bann „bie

(Seäbcrseidjuung, bie fid) an einem foldjen geigt,

menn er burd)fc^nitten mirb"; baljer iriaferl^ol3,

gemafertes £7013. 2) ^. „SluffdjmeEung in ber

§aut", üblid) nur im $1. alg ^egeic^uung einer

äinberfranflieit; bod) mol)l haS gleid)e SBort mie 1.

Wla^, 3m Wll)h. befielt ein gem. mä^e unb
ein Dceutr. me^; burcf) $öermifc^ung be§ legieren

mit ber berfürgten gorm beg fyem. ift ba^ 3leutr.

XTla§ entftanben. ^efte be§ ^^em. ina§(e), gum
2:eil mit fd}mac^er ^-leinon, reid^en big in unfere

3eit. ©g fommt bei bem Uebergange in 23etrad)t,

bafe in biclen S3erbinbungen bag (äefd)lcd)t nid)t

lierbortritt. 1) 111. ift bag gum älkffen iöenoenbete.

@g begeid)net gunädjft bie burd) @emot)nl)eit ober

@efe^ beim Wk\\m geltenbe dloxm, bgl. 111. unb
(5ew\d}i, £etp3iger 111., nad? altem (neuem) ITi.,

mit bem glcidjen (üerfdjiebenem) Hla§e meffen;

mit meld^erlet 111. il^r meffet, mirb eudj gemeffen

merben 2n.; uneigentl. er (ber 3}knfd)) mißt nad?

eignem Hl. fid? balb 3U fletn unb leibcr oft 3U

gfo§ @oe., es ift bie §ett von einem guten Wexfe
ntd?t bas lHa§ ®oe.; bte (Sruppc bes SaoFoon

ift ein Hl. für bas, mas bie bilbenbe Kunft ber

2llten im patl?etifd?eii 3U leiften oermod?te @d)i.

®ag Hl. ift entmebcr ein f7ot?lma|5 ober ein £ängen=

mag. 2luf erftercg be3iel)t fid) Suf, 6, 38 ein voü,

gebrückt, gerüttelt unb überflüffig Hl., mit bilb=

lid)er Slnmenbung maü^. 23, 32 erfüllet aud? il?r

i>a5 Hlaß eurer Däter; fpäteie SSertoenbung fnüpft

bielfad) an biefe (SteEen an, bgl. er mtrb nimmej
(triebe mit mir mad?en, bis meines UnglücFs Hl.

erfüllet ift @d)i., ror 0rleans foll bas (Slücf

bes ^einbes fd?eitern, fein Hl. ift coli, er ift 3ur

(Ernte reif ©d}i. SpegieE ift HT. ein glüffigfeitg=

mafe bon beftimmter @ri3Be, je^t offi^ieE burd^

ben £iter crfe<^t. 2luf SängenmaB begießt fiel) ein

Hl. anlegen (übl id) er einen Hlagftab); baju Hlaß^

gefd?äft fübb. „(gc^nittmarenlianblung". 2)aggem.
Öfterg bei ßu., in neueren 5luggg. burd) bag dl.

erfe^t; bgl. nod) man miffet ben Vfals mit einem

^ahln ober Banbe, biefe Hl. tpirb aisbann boppelt
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genommen 2öin!elmann. dlod) allgemem ]nbh.,
be|onbcr§ bntr. eine ITT. Bier, IPein 2C. 23gl.

(5emä§. 2) IVi. ift = Joöiel ctit)a§ mtfet" (nncö
Umfang ober blofe nnd) Sänge). BqI fein lllaß
beträgt 5 ^n§ '^ §oII; etmas in natürlid^em, üer=
gröfsertem, verjüngtem ITia^e 3eid?nen; (bas) IKaß
5n einem ^In^nge, ^n einem paar Sticfeln2c. nel]men.
(l^§ lüirb auf 3fttberpltniffe übertragen, ügl.

§eitm., Dersm., Silbenm. ?luf 6tärfeüeft)ältniffc:
bas X\X. üon (Slücf, s^eiben, ,fäl]igfeiten 2C.; in
roUem, reid^em, I]oI|em, gleidiem lHa§e, in (eben)
bcm X\Xa%e wie. ^eifpielc für bag §em.: \>a er

bem lüinbe fein (Semidjt mad^ete unb fet3ete bcm
IPaffer feine gemiffe ITiage Qu., baf^ er bie redete
lllage mi§t ©letrn, ba man anfing große Per«
bienfte mit Statnen ^n belohnen, mürbe bie ITtag
bcrfelben anf brei ^"ug gefe^et Söinfelmann, ba
I^offf id; aller meiner Sünben Dergebnng reid?e

ITlaf^ ^n ftnben @oe.; einem jeaHdjcn IHenfd^en
t[t2Irbeit anfgclegt nad] feiner HTafse ßu.; li'dns-

lidjcv Sinn nnb ^änslidje dugenb nat^men in eben
ber Hlaße ab, mie bie Bemoi^ner ftd? üerfeinerten
2Bi., in ber l^Xa%e, wie feine (Sefunbl^eit mieber
fam, rerfd?tt-)anb bei il^r jebe 2Irt r»on Zleignng
@oe.; bermagen (f. h.), einigermaßen, ^agu
(Ebenm., (Sleid^m., IHittelm., Ueberm. 3) Dielfac^

ift lU. = bas redite llTaß, inobei ntd^t über ba§
5lngemeffcne I)inan§gegangen inirb: Xlt. Ijaltcn, bas
in. überfdjreiten, !ein lU. hnnen, ITi. ift 3u allen
Dingen gut, mit, ol^ne 211., über alles 111. I]inaus,

maßDoII, =Ios; pufig üerbunben HI. unb §iel.

Sn btefem Sinne ift bon 2lnfang an borgugStoeife
ba^ ^em. bertnenbet unb I}at ftd) audö Jiod) reid)=

lic^ im dl^b. erhalten, ügl. (Il^riftenfreu^ I^at feine
Ulaße 5]3®ert)nrb, IXla^e Valien nod) bci"@üe., mo
bem ^rembling reid?er lllaßcn ^Icferfelb ift ^iv

geteilt @oe.; befonberS in ä^erbinbung mit ^röpp.

:

mit XÜa^en noc^ bei @oe., ohne alle Ifiaße i2n.\
ol^ne alle lltagcn (^@ert)Qrb), über bie lllaße
(ßu.), über bie (alle) IHaßen nod) je^t, aus ber
lllaßc(n) 2u. u. a. bt§ in§ IS.Saljrt). '^a^ii mäßig.
4) m^b. ift mä^e audö = „5lrt, mie etma§ ein=
geridjtet ift". 2)iefe 3}ermenbung§meife lebt in

heften fort, unb gmar ift hierfür nie ba§ dl ein=
getreten. SIu§ ber tangleifpradie ftnmmt in. geben,
Dgl. ot]ne jemanben in feinem eigenen Urteile
über biefe perfon lU. geben 5u mollen 2Bt., fie

feien nid^t geneigt, il]m barin VTi. pi geben Spante,
bem fleinen gufaü abt^elfüd^e lf(. ^u geben 2Bi.

(f. abt|clfen); nod) allgemein maßgcbenb unb ba^n
lUaßgabe, unmaßgebüd]. §ierl)er gelpren ferner
lUaßnal^me, --nel]mung, =regel. SSerbinbungen mit
in: beiliegenben Brief I^abe id? in ber VTia^e ge=
fdjrieben, ba^ Sie foldjen oor^cigen fönnen @oe.
unb fo öfter bei i^m u. a.; entfprecöcnb in eben ber
iriaße (^ar.t), in biefer lllaße (@oc.), in foIAer
ma%e {möUv, @oe.), In gemiffer lUaße (2BiufeI:=

mann, 5?ant), in gcl]öriger Ulaße (33li)fer), in
gleidjem Sinn unb gleid^er Utaße @oe. JJlod) beffer
l;abeu fid) SSerbinbungen mit bem @en. UTaßen
erhalten, meift al§ ein Söort gefd^rieben; aügemeiu
finb geu)iffer=, folgcnber--, befannter^, oerabrebeter--

maßen; feUener angezeigtem!. (2t.), angefül^rterm.
(Se.), oben er3ät|Iter lUaßen (2Bi.), gleid?erm.,

ebenerm. (noc^ bei ©oe.), gemöt^nlid?erm. («Sc^i.),

ermeislid^er Xfia^en (2öi.), fdjulbiger Xfia^en
((Sngel); frülper aucp bermaßen in biefem @inne.
ä^gl. auct) bie ^onj. maßen, "^a^n =mäßig in

3uff. 5) gang berbunfelt ift ber urfprüngUd^e
(Sinn bon ITC in (Sliebmaßen = (Slieber. ®er
nidöt mel^r übUc^e Sg. bie (5Iiebmaß(e) bebeutete

urfprünglicö mirfUd) „9}lafe ber @Ueber". 3m
@g. erfdjeint früher aud^ (Sliebmaß al§ ^., bgl.

ein 3erquetfd?tes (Sliebmaß 9}Jufäu§, iebes S.
3^aul.

SOJaffc begeic^net gunäd^ft ber ^kbeutung be§ äu=
grunbeUegenben lat. massa entfprec^enb ben nod)
ungeformten Stoff. ®§ ift bann Stoff, ber bid)t

beifammen ift, in @egenfa^ gu bem Unbidjten,

33ereinäelten, bal)er ift e§ = „Raufen", „9}lenge":

eine lU. UTenfdjen, lUeufd^enm., bie lU. bcs Dolfs,

bie ITtaffen, ITtaffenfampf. ®ie ^ßermenbung in

(£rbfd?aftsm., Konfursm. (mofür oft einfad)eg IH.)

ift au§ ber lateinifdien 9ted)t§fprad)e I)erüber=

genommen. %a?in maffent^aft, maffig.
ma^c, f. lUaß.

ma^eii 5^onj., au§ ber ^angleifprad^c ftammeub,= „in 5lnbctrac^t ba^", mot)I au^ inmaßen ent=

ftanben (bgl. mitten), gu XWa^ 4. dlod) mehrmals
bei ^ebel, bgl. ber ^ausfreunb oerlangt nid^t, ba^
it^m ber geneigte £efer biefe feltfame (Sefd]id?te

auf fein IPort glauben foll, maßen er felber nid^t

babei gemefen ift.

maUa^t, f. Vria^ 4. 93ei m., ot^ne IH. ioie

unmaßgeblidj. 5UIgemein nur nad7 ITC. mit @en.
3n älterer 3^tt fagte man SJJaf^gcbuttg: ot^nc IH.

noc^ bei @eUert unb S!l., nadj XIX. nod^ bei ^ant
unb ße.

Wlap)oihcr anfjb. unb lanbfdöaftl. = „5l^Drn"
gel)t §urüd auf a1:)b. ma:^:^altra, ma^:^oltra ^. ®er
Urfprung be§ 2Borte§ ift bunfel, erft im dtijb. ift

e§ an f^olber angelehnt, ^gl. Ifadjl^olber.

mö^tg 3U Vria% 3. ®§ ift entn^eber = „3}?af3

I)alteub" (m. im (Effen unb Q^rinfen) ober = „baS
rid)tigc Wla^ nid)t überfteigenb": mäßiger preis,

2tufmanb 2C.; bon t)ier au§ nöl)ert e§ fic^ audö

bem Sinne „bon geringer Dualität": ein mäßiges
(Setränf, Pergnügen, ein mäßiger Kopf, ^n ben
Saljlreidjen ^^iff- gcprt =mäßig gu Yfiaf^ 4, bgl.

befonberS aften% bud]--, büt)nen=, galgen=, gefe^=,

gemotinl|eits=, l^anbmerfs=, !an3lei=, fünft«, pflid?t=,

plan=, red?t=, regel=, taft=, r»erl]ältnis=, oernunft',

3unft=, 3n)ecF=, bot=, aboofaten^, fleifd?er=, fd^neiber^,

riefen=, teufet, Dolf5=, t^unbe=, faumäßig. dagegen
finb eben=, gleid?=, über--, mittelmäßig ^Ibleitungcn

an^ (£ben=, ÖIeid?=, lUittel^ Uebcrmaß unb mürben
gu lUaß 3 3u ftellen fein. — mäßigen am üb=

Ud^ften je^t in fid? m., aber audj feinen (Eifer,

^orn, feine t7it3e, Begierbe m.; Joeniger üblid^

bie preife (®oe.), bie 21bgaben, bie Kälte, ben

Sdjritt m. u. bergl. ®a§ $art. gemäßigt abief=

libifd): gemäßigte Begeifterung, gemäßigter Sibe^

ralismus, er gel|ört 3u ben (gemäßigten in feiner

Partei, gemäßigtes Klima, gemäßigte §one. S^\.
crm. metft inbegug auf greife gebraud)t, befouberg
im ^art. ermäßigt. — mö§tglii^ erfcbeint ani^b.

(bei ßu.) al§ 5lbu. gu mäßig. — 9)Zä§tgung fteßt

fid) meift gu fid? mäßigen; bod) bgl. 5. B. rer-

binbet fie (bie Sd)ön^etfj fid? mit ber 2lnftrengung
bcs patl^os, fo muß bicfcs eine gcmiffc IVi. ev
leiben Sd)i.

mapeibig fübb. munbartl. „uuluftig", „ber*

broffeu", bgl. m. unb nad^läffig in feiner 2Irbeit

5)3eft. Urfprünglid^ ift e§ „Söibermillen bor bem
d^ffen empfinbenb", unb ber erfte Seftanbteil ift =
mljb. ma:^ „Speife"; bgl. lUeffer, lUus, lUettiPurft.
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Wl(i^üef)c, 23c3eic^nwtg für Derfc^iebenc 23Iumen,

iiaiuentlid; = (Säufeblumc.

ajJa^no^mc, älter Wa^ndjmimq, früher gc=

hxauiijt \vk maßregel (^u ITia^ 4 luic IHaggabe,

nid)t 3U bem geit)öl)nlid)en Illa§ net|men), ögl.

bcti IHaßiicI^mungeu, meldte man gegen biefen

ober jenen ^rneig ber fitilidjen Derberbnis befonbers

nimmt 2."ßi., ber ha^ SBort Ijäiifig braitdjt.

9)lo^rege(, 311 l]Xa% 4, eigentl. „Siegel für ha§
ein3ufd)Iagenbe 3[^erfa:^ren", Dgl. nod) ol]ne plan
nnb ITt. l^erumfd?n»eifen @oe. Se^t ücrftel^en ioir

baruutcr bie 5lu§fü^riing bc§ 2}crfal)rcn§. S)te

Umbcutung ift ausgegangen üon ben SSerbinbungeu

IHaßregeln nel]men (SSi., @d)i.), ergreifen, treffen,

in benen ha^ Söort iirfprünglid) nod) in bem
älteren (Sinne genommen ift. ©a^u ein in neuefter

3eit aufge!ommene§ SSerb. maßregeln (einen iSc
amten).

Wla^^tab, f. Xriag. häufig nneigentt., bgl. er

urteilt nad? einem anbern IHa^ftabe, legt bei ber

Beurteilung einen anbern HI. an, idj t^abc feinen

in. bafür.

Wlaf^tutvt l^ei^t in ber gotifd^en 23aufunft bie

Drnamentif, foiceit fie au§ geometrifc^en Figuren
gebilbet ift.

aWaft 1) Wl-, gemeirgerm. SBort (engl, mast),

and) in romanifdöe Sprachen übergegangen (fran^.

mät) ; bamtt fann tat. malus bertoanbt fein. ^l.

ie^t ITTaften. 3"^cilen bient HT. a(§ SSertretung

für ein gangeS (Sd^iff. SSerbeutUc^enbe 3uf. IHaft-'

bäum. 2) %., je^t gemö^nlicö ben SSorgang be§

2}Jäften§ begeic^nenb, früher ha§ gur iD^aft bienenbe

f^'Utter. 1)aäu mäften unb bie folgenben SSörter.

mtift mi Jät" au maft ^. ift fübtoeftb., bgl.

bei maften päd/tern @c^i. (Sleic^fadS füblncftb.

ift mafttg 1) = „mäftenb", „fett mad)enb"; fo and)

einmal bei SSofe: ber maftigen (£ici?el; 2) = „fett",

übertragen auf (Setüäd)fe, mei^rmalS bei (Soe. g. 23.

wenn gmeige unb Stengel ftärfer unb maftiger
maren; al§ 5lbt). : tretet nidjt fo m. (plump) auf
@De.
Wlattm, au§ lat. materia, in ber älteren 9}Jebigin

auc^ = „^ran!{)eit§ftoff im ^i)rper", noc^ je^t

öolf§tümli(^ =- „®iter".

aWatra^c %\ = m^b. mat(e)raz 3)1. ober 9^. au§
frang. materas, bann aber moljl umgebi(bet unter
bem (^tnflufe üon mlat. matratinm; Joetterljin

arabifd^en UrfprungS.
SDIatrofc, feit Stnfang beg 17. 3at)rl). uad^tnei§=

bar, au^ tibi, matroos, toeld^eg auf frang. matelot
gurüdgel^t.

aUatfcf) m. 1) norbb. Dulg. „breiige aJlaffe";

bagu matf^cu = manfd^en. Sloßcftibbilbung (Se--

mätfd?. 2) im S!artenfpiele ber S^erlnft aEer 6tic^e.

Sln^b. finbet ftc^ bafür XlTartfd/, unb man leitet

eS ab au§ it. marcio (al§ Slbj. „mürbe'', „faul").

matt = ml)b. mat ift urfprüngl. nur 2lu§brud
im @d)acöfpiel, in bem e§ au§ bem ^erfifd^en
ftammt: 5d?ad? matt = „ber S^önig tot". 3n=
folge pufiger bilblic^cr S^ermenbung l)at e§ feit

bem 14. 3fil)i'^- sunä(ift in 9)iittelbeutf4lanb ben
allgemeinen ©tun „entfräftct" angenommen. Sn
ber neueren Sprache ift e§ aut^ = „fc^mad)",
,,geringe SBirfung l)abenb"; ügl. m. 5d?ein, (Slan.^,

Öolb, Spur, £imonabe (@d)i.), Wx^; in ber 5!auf=
manngfpra(ie ber IDeisen ift m. (finbet iDenig 5lb=

fa^). ^a^u ermatten, abmatten. Tlan braucht
aud^ fd^adjmatt al§ Slbj. in uneigentlic^em ©inne.

Wlaiie ^. 1) „SBiefe", urfprünglidö im 9lleman=
nifc^en Uoifgtümlid), öon ha in bie allgemeine
poetifdK (Sprache übergegangen, )Da^rf($einlicö ber=

inanbt mit mälzen. 2) „geflochtene ^ecfe" an^ lat.

matta, anfangt nur norbb. f^ängematte ift au§
nbl. hangmat übernommen, melc^eg Umbentung
au§ einem fübamerifanifc^en SSorte ift. 3) lanb=
fc^aftl. = dopfen, getri3l)nH(^ in ber ^uf. Käfe=
matte. 4) eine fpanifc^e TOn^e, Dgl. bie unförnt'
lid?en fpanifd^en UTatten äJhlfäu§.

3)k<j, md) 3urücf5ie^ung be§ ^IfgenteS an^
ntattl^äus entmicfelt, ift mie f^in.^, Kun^ 2c. appella=

tioifd) al§ beröd)tlid)e SSe^eic^nung für einen be=

liebigen SJknfc^en berinenbet, ferner al§(S(^meid)el=
lüort für einen SSogel (piepma^).
Wä^d)m, S^erfleinerungSmort gu XTia^ in IlT.

mad?en = „feltfame§ Qcüq treiben", „fleinlic^e

^unftgriffe machen um 23eifall gu geininnen".
9)lo<jc(u) munbartl. „ungefäuerteg 23rot", au§

bem ©bräifdKu; bagu IlTaßfudjen @oe.
man norbb. bulgär „bürftig", „fdjlnac^", nur

alg ^räb.: bas ift m., aud) mir ift m. (nid^t redit

toot)l).

maucttf neben miauen 23eseid^nung be§ ^a^en-
gefc^reig. 23gl. mau3en.

9JJaner = ml)b. müre, fe^r frü'^ entlei^nt au§
lat murus. ^aju mauern, ITtaurer, (Semäuer.

SDJaiiciiuetfter, )no:^l mit 5lnlel)nung an ba§
ä^erb. mauern (t)gl. gimmermeifter) nthcn IHaurer'
meifter (SJkifter ber 9JJaurer).

WlanU 5-. lanbfd)aftl. 1) eine ^ufe!ran!l)eit be§
5Pferbe§. %a\üx ml)b. müche, bem anljb. xrtaudje

entfprid)t. 2) mb. ä^erfled, mie e§ namentlich
tinber für Dbft u. a. anlegen. ®afür anl)b. auc^
niaudie, bagu mlih. müchen „berfteden", U}omit
unfer Illeud:?el= äufammenljöngt (f. b.). ®ie f^orm
llTau!e tmrb in beiben 23ebeutungen auf eine

©runbform mit ®oppel=! ober ®oppel=g 3urüdf=

aufü^^ren fein.

manl dl m- mduler) 1) = mj)b. mül 9Z.,

gemeingerm., allgemein für ben tierifc^en Körper«
teil (bod) im ©ebrauc^ burcö Sc^nau3c, Hüffcl
eingefcl)ränft), für ben menfc^lic^cn in berber Dtebe,

lanbfd)aftl., 3.23. fübmeftb. auc^ für biefen aE-
gemein getborben, inbem lliunb aufeer (gebrauch
gefommen ift. ^iele Lebensarten mit HI, bie

fid) meift leicht bou felbft erflären, bgl. bas Vfi.

fpit3en (nainentlid) gum S^üffen), bas lU. mäffert
einem (bor ißerlangen), er fann fid? bas ITT.

n)ifd?en (befommt nid)t§ ab), einem bas ITt. fdimieren
(fd^öne Söorte mad)en), einem etwas ins 111.

fd?mieren (gang genau borfagen, ha^ er nid)t

nadöaubcnfcn braucl)t), er ift nid^t aufs HI ge=

fallen (ift mit ber S^tebe rafc^ bei ber §anb) 2c.

ä^gl. HTäuldjen, maulen. 2) = ml)b. mül ft. ^l,
iiei^ntüort a\i§ lat. mulus, oft hü ßu., in ber

neueren «Sprache alS einfad)e§ SSort nur noc^
poetifcö, gemöl^nlic^ in ben berbentlid)enben An\\.

lUauItier, IlTaulefel; beraltet ift HTauIpferb (ßu.).

SÖlaulaffc, @d)elttbort für einen 3}Jenfd)en, ber

gaffenb ba§3}?aul auffperrt; iriaulaffen feil l^aben

„ha§> Wlanl auffperren".
9)JauIbcere= ml)b. mülber ^at nid)t§ mit HTauI

3u fct)affen, fonbern ift entftellt an§ älterem mür-
ber (mörber), nnb ber erfte ^eil ift = lat. morum.

9JZäuld)eu l)äufig = „^üfed)eti".

maukit „ha§ ^aul ber3ie!^en", „berbriefelid^

fein", „fcömoEen".
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manU^et, f. ITTauI 2.

SÖJauIfdieöe, f. Sdjeüe 2. (5^§ ift aiic^ 23e-

geic^nmig für ein runblic^cS, burd) ©viralen ge=

gliebertel @et)äc!.

S^Jaurtier, f. XlTauI 2.

9)lauItDurf = mlib. mülwerf ift entfielt an^
moltwerf, multwerf (ber bcn ©rbboben [ni^b.

molte] auftüirf.; unb erft fehinbär an IHauI an=

geklont.

SOZauto^c füboflb. = IHord^el.

9Wau§ = nii)b. miis, ibg. SBort (engl, monse,

gried^. f^^Cg, lat. mns). Seltenere DDlf§tümlid)e

SBenbungen: es ift Hl. mie ITtutter = „cin§ töie

ba§ anbere" (ße.); ITfäufe mad^en Ianbfd)aftl. =
„5ln§flü(^te machen" (@oe.), „Umftänbe,@d}ti3iertg=

feiten bereiten", ^nx 23e5eid)nnng einc§ 2;eile§

ber §anb ift e§ nac^ bem SSorbi'lbe beg 2atei=

nif($cn gciDorben. ^ap maufcn 1.

^Jauft^el, (gpotlname für einen 3«^^», S^i

ITTaufd^e, inie in ber jüngeren iübifd)en 2ln§fj3rad)e

ber dlauK Hlofcs erf(^cint. ^a^n iiiöufd^eln

„jübifdie 2lu§fprac^e ^aben".

SOInufc, f. niaufeu 2.

maufett 1) ^u ITTaus „Wan^t fangen": bie Ka^e
Iä§t bas in. nid]it. ®anac^ bebeutete e§ bann
überl)aupt „l}eimlic^ fdileic^en (nm d\va§! gu er=

tüifctien)"; ba§n DucFmäufer. dlod) je^t allgemein

ift e§ öulgäre ^^e^eidjnnng für „ftctilen". 6:igen=

tümlic^ bei §S^(eift unb it|r bas I^eu man flog,

als wie gemauft (flinf )t)ie Ijeimlicfe geftDt)len?).

2) = m{)b. müi^en (au§ lat. mutare) : fid? m. bon
SSögeln „bie ^-ebern abicerfen unb burd) neue er=

fe^en"; bafür je^t gctüöt)nlicö bie 25?eiterbilbnng

maufern (laubjc^aftl. and) mauftcrn). %a^n ba§
^. IlTaufe, je^t gelDl)I)nlid) Illaufer; mauferig
lanbfd)aftl. „übel augfel)enb U)ie ein ^ogel in ber

WlauUx" (MeEer). ^-erner maufig.

SlKaufer, maitfettt, f. maufen 2.

maufig, nur in ber g-ormel fid? m. madjen „fed

auftreten", loirb gu maufen 2 gcftetlt, tüürbe alfo

gunäd)ft gebraucht fein öon bem 309^^09*^1 ber

fic^ fc^on gemaufert t)at unb fic^ bal)er frifc^ unb
fräftig fül)It.

mant ^. füboftb. „3dE". man leitet e§ ge^

luöljulic^ ah au§ mlat. muta; bicfe§ tüixb aber

felbft al§ beutfd) begeidjuet; got. crfd)eintin gleid)cm

(Sinne mota, beut aber ha^ beutfc^e2ÖDrtuid)tIaut=

lid) entfprid)t. ^a^u 9)jQUtncr „3otteinneI)mer".

mausen latibfc^aftl. == mauen, miauen.
nterferu, erft nl)b., toof)! fc^allnac^al^meub. ^m

15. Sa^r^. erfc^eint bafür medj3en, ha§ nodö lanb*

f^aftlid) ift.

WUn = m{)b. mer, bem europäifd)cn Xeile ber

ibg. (Sprachen gemeinfameS SKort (engl, mere unb
mer- in mermald, tat. mare). ^gl. ITTarfd?, IHoor.

9)Jcerretttg, ©er erfte Seftanbteil f)at in biefem

SBorte bietteic^t bie 58ebeutung „<Sumpf" gefiabt.

Xxoi§ ber ©opbclfc^reibung mirb ber SSofal beSfelben

iregeu be§ barauf folgenben ©otipelfDufouanteu
üielfac^ furg gefprocfeen. (St)nDnl)m Kren.

31JJecrfd)aum, ®ie 33eseic^nung fc^eint auf ha§
3U ^feifenfi3bfen berjoenbete 3}üneral erft nacö

einer getciffeu 2lel)nlid)feit übertragen gu fein,

^rü^er !^iefe fo eine an§ ^flangenlieren gebilbcte

^affe (halcyonium), bie man al§ ©djaum be§

SDieereS betrad)tete, unb bemeutfprecgenb fdpn im
Slltertnm benannte.

ä)Jeemmtbcr, eigentt. „ein feltfameS, im 9)kere

Iebenbc§ (5)efd)öpf", bann überi^aupt ,,etn)a§ Singer*

orbcntlic^eS".

Wlt^i = m^b. mel, @en. melwes, gemeingerm.
Söort (engl, meal), tr>o:^l berioanbt mit mat^Ien.

^a?^\i Dlelber, Ultlbe.

ä)k^Unu ift erft fefunbär an IHel]! angelehnt,

ha bk a^h. ^-orm militan ift (bgl. engl, mildew).
tne^i*. ^m WUjh. befielen giöei ^-ormen, me =

a\)b. mer (got. mais) unb mere = al)b. mera
(got. maizo, engl, more); bapi bilbct fic^ burd^

gegeufeitige 33eeiufluffung mer, iuelc^eS ficö in

n^b. mel^r fortfct^t, ba§ aber audj birefte f^ort^

fe^ung bon mere mit Söcrfürgung fein fann.

1) Wlijh. me unb mere finb dlom. unb 5lff. ®g.
eines ^omparatit>§, gunäcfeft iufubftautiüifcöerSer*

Inenbung, bebeuten urfprüngl. „etma§ @röfeere§",
„ein grijfeere§ Duantum". @ie fungieren al§

^omp. 5U bem ^ofitiö vil = n^b. lüel (f. b.).

S)er fubftantibifdöe (Sebraucf) bauert fort, ico mel^r

für f{(^ Dl)ne nähere S^eftimmung ftelit, bgl. er

l^at mir mel]r gegeben als bu; er ift ntdjt met^r

als mir, aber er t^ält fid? für mel^r. 3iiJ^^^'^^^

mufe met^r and) ben fe^lenben ®at. bertreten;

bas fdjmecft nad; met^r; aud^ mad?te il^n biefes

(Slücf 3u etmas mel^r, als er in ber Cat mar
@d)i.; er !am mit met^r als l^uubert beuten. 3^=
ioeilen erfcbeint e§ al§ U)irfli^e§ ©ubft. mit bem
Slrt. : ha bie (Erbpadjt ein anfel|nltd7es ircel^r ein=

trug 9tanfe, mit bem JTtebr, mas id] für fie ^u

tun fäl]ig gemefen märe 21M.; allgemein bei Slb*

ftimmuugeu: ein llteljr von 5el]n Stimmen. 3m
9}U)b. ftel)t neben me Juie neben vil ein ©ubft.

im ®en., fo nocl) i3fter§ bei ;Bu.: ba§ l^ernad?

mödjte mel]r 3ammers merben. S3ei SSoranftellung

beg @nbft. mit 5lrt. finbet fic^ ber @cbraud) in

:^i)^erem ©ttle aud) noc^ fpäter, ügl. id? fe^ im
Bufd? ber fleinen ^euer mel]r @oe., ha^ <5e-

fd)td/tenträger bes Uebels mel]r auf biefer XPelt

getan <Sc^i. ®e§gleidjen in fällen, mo bie SSer=

binbung eine lofere, ber @en. logifd^eS (Subj. ift,

bgl. biefes DolFs ift mel|r, benn id^ bin 2u.; neben
^(uraleu fte^t banii ba'a SSerb. teil§ im (Sg., teil§

(namentlid) in ber neueren (Sprache) im ^{. : il^rer

ift mel]r benn f^aare auf meinem f^aupt ßu., ha^
ber Sünbiger befto metir feien ßu., ber (feigen

mareu mel]r benn ber Streitbaren, ber Dummen
mcl|r benn ber Klugen ©c^i. 2let)nlic^ fte^t ber

@en. als lo0ifd)e§ Dbj.: il^r madjet bes §orns
über Z^vael no&i mcl^r ßu. 5luf gleidje Söeife

U)ie hü ütel ift bie S^erbinbung mit bem @eu.
berart umgemanbelt, ba^ met]r attributib gemorben
ift: mit m'el]r <5lnd, ^n mel]r £euteit. ^od) bleibt

mel^r im ©egeufa^ in riel bi§ auf ben i^eutigcn

Xaq flejion§lo§. Slnfä^e, e§ gu einem mirflic^en

fleftierten Slbj. umsubilben, tDelc^e§ bann natür*

lid) and) mieber fubftantibiert merben fann, finben

ftd) allerbingg, bgl. IDunben l]or id? mir freilid?

meiere unb mcitere 3^ful, aus meieren 3'^l?^''

t^unberten ^-re^tag, balb fommen it|rer mcbre brau

@oe. ; namentlid) finbet fic^ öfters ein ITletires.

3u giemlid) allgemeinen ©ebrauc^ getommen ift

ba^ abberbielle mel^reutetls. ^od) fann mau t)ier

überaß fragen, ob nicbt btelmel)r eine Siürgung

bon mel]rer= borliegt. ©ic ä^erbinbung melir als

berfd^milgt mit einem folgenben Sibj. ober ^ah)U

tüoxt berart, ba^ ba^ ^an?,c fic^ ber 9latur eiucS

einfadöen 2öorte§ nöliert, bgl. er ritt melir als

30 Hleilen, es foftet met^r als \ooIllarF; mit metjr
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als mcnfd)Itdier (Sebulb. 2) lüie uiel tüirb mct]r

frü^aeitig 'al§ Slbbcrb cjeBraudjt (eißcutl. 5lff. bc§

Snfialtg) mtb [teilt fid) al§ ^omp. 511 fcbr; bg(.

td? friere met]r als bu; er ift niet]r X)id?ter als

(geleierter, er ift inet]r nad^iläffig als fd?Ied)t. 3ii'

tüeilen fte^t mel]r neben ehiem 9lbj. ober 5lbü.

ftatt be§ gett)öt)tiltd)ercn S^omp.: mib bir ift Pater^

lanb metjr als bie ^rembe fremb ©oe. ; iiblid)

ift e§ neben Partizipien, Don benen ber ^cmp.
n)eniger geläufig ift, ügl man ift mit nicmanb
met^r geplagt ais mit ben Dienftboten (Soe. 2SgI.

uieimel^r. ©d)Dn im Wli)h. Ijat metir and) bie

23eb<utung „ferner", „bon einem bcfiimmten ^dt=
punfte an". ®iefe befte^^t noc^ allgemein neben
Sflegationen: nid^t mel]r, nimmermel^r, uid^ts

mei^r 2C. ; er tüirb niemanb mehr beleibigeu. Qu-
tüeiicn ftnbet fic^ mehr neben bem einer 5legation

na'^e fte^enben faum: (Srabtsfa fonnte fid? faum
üier^el^rt (Eage mel]r tialteu ©c^i. «Süboftb. ift

allgemein nur mel]r, tüo man anberStüO nur nocl)

fagt, ögl. icas flammte, bas glimmt nur met]r

ßenan, tDtr fallen hen päd nur mel|r als einen

bunFlen ^led in ber ^erne liegen Stifter. 5111=

gemein ift met^r in ber SSerfc^melgung nunmel^r.

S^gl. immer, nimmer. Ol)ne geitUc^e 23e§ie:^ung

ift mel^r = „tDeiter", „aufeerbem", ögl. unb anbere

met^r, id? !enne fonft niemanb mel]r. ®iefcr @e=
braud^ ift je^t ^nrüdgebrängt, unb befremblic^

!lingen fd)Dn Söenbnngen toie id? glaub' es, aber

wex meljr? 2e., tpem ift er mel|r fdjulbig? ßc,
tpas etnft gefd?el]en fei, bas fönne mel^r gefd?el]en

Sßi., fo ift mir's fd^on tnel]r gegangen @oe., id]

wax fd^on mel]r im Unglüc! ©oe. .<Qterl)er and)

bie ber ^anjleifpradie angeprigen mel]rbefagt,

'-gebadjt, ^erroät^nt 2C. 3) in Qn^l, hk erft in

ber neueren B^^t gebilbet finb, be^eidjuet inet]r=

getoö^nlidö einen lteberfd)u^ über ein gemiffe§

Quantum, bgl. lTtel]raufu?anb , =Foften, ^betrag,

=bebarf, »ausgäbe, =einnalime 2C. 8lnber§ in irfet|r=

3al|l, meld)e§ entmeber = IlTajorität, (Segenfa^ gu
ir(inber5at]I ift ober ©egenfa^ gn €iTt3al]l, lleber=

fc^ung üon Pluralis. ^en @egenfa^ gu eins be=

geictinet mel]r= aud) in Tnel^rjäl^rig, --tägig, =filbig,

'ftimmig u. bergl, hk aber nic^t al§ 3w)f-' fonbern
al§ ?lbleitungen an§ mel]r (met]rere) Z'^lite 2C.

gu faffen finb. ®aran fd)Iief5en ficf) aucf) mcl]r=

fad?, =fältig, «beutig. — (jine äöeiterbilbung ift

mei^rcr', ber entfpred)enbe ©nperl. meifte, 2tb=

leitungen meieren, cermel^ren, ircet^rl^eit.

me(jrcnteil§, f. met|r 1.

itte^rer^ SSeiterbilbnng gn mel)r, in ber ha§
gemöl)nlid)e ^omparatiüfnffii' noci^ einmal an ben
fertigen S?omp. angetreten ift, nur attribntiü unb
bal)er nur in fleftierter ^orm gebraudit. (S§ Ijattc

^unäc^ft tiiii !omparatibifd)en Sinn mie ha§ im=
flefticrte mehr, bgl. bas tnet^rere Ceil ßu., ^ier

nod) ^omp. gu groß, bgl. melirenteils; mo man
al§ ^45üfitib üiel einfe^en !ann ift e§ a\§, S!omp.
noch im 18. ^al)xl:). allgemein üblich nnb reid)t

auch noch in ba§ 19. l)inüber: man Faun fie (eine

^olle) nid?t mit mel^rerer IPürbe unb (£mpftn=
bung fpielen 2^, mit ber mehrcru ober miubcrn
£eichtigFeit SBi., tuemt fie mir über bie lüelt 5U
met^rerer Klarl^eit rerhelfen trollen (Soe., bie

mel^rere ober miubere Spannung (Sd)i. , um fie

3u tnel|rerent Sdirva^e 3U verleiten ©Ä^eöer, je

mct^rerc unb größere bergleid^en 2lehnlid)feiteti

ipir tüatjrnel^men ße., bie gegeniDärt'ge §eit ift

nodi an mel^rern IDunberbingen fruchtbar (Schi.,

je mehrere Q^age id] üon Hom entfernt bin Siecf,

für gtoei, ja fürinel]rere @oe., man hätte IHetireres

getan 9}iöfer, (Egmonts n)al|re (Sefdjichte fonnte
bem Derfaffer aud^ nid)t Diel llTebreres liefern

©d)i., nod? ircel]reres als biefes 3uimertnann, ohne
ha'i) eimas IHehreres herausFam ©Sieller, bie <Lau]--

hanblung mit lllehrerem, als ber geroöbnlichen

Liturgie 3U begleiten (Soe.; auch nnt beftimmtcnt

Slrt. : bie mehrern ^älle = „bie SO^ehrgahl ber

%älic" @d}i. 3nbem mehrere in SSergleich gu
einer gefetjt mürbe, entftanb bie heute allein üb«
lid)e S^ermenbung (bgl. öfter(s), öftere unter oft).

(Sigentümlid) ift ber ©g. auf met^rere 2lrt (3cl)i.

mcljvmalö, =malen, f. mel^r nnb ITIal.

mchrfte, f. meifte.

mcibcn = mhb. mideu, meftgerm. ft. ^. 23gl.

miß= nnb miffen.

9)Jcier an^ lat. major (ber (SröfjCre, ä^orne^mere)

bezeichnete urfbrünglich ben Sluffel)er über bie

5lned)te eine§ ßanbguteg, bann jemanben, ber ein

@ut unter beftimmten ^ebingnngen oljnc boöeS
(Sigentum§red)t inne ^at 3n ber (Sd^meig mar
e§ auch al§ 23egeichnnng einc§ @emeinbeborfte!^er§

üblicj. SIl§ 5lppellatibnm immer mel)r gurücf=

gebrängt, h^i ^^ «^^ ^'amilienname eine gro^e 2Ser*

breitung gefunben. S)er Gebrauch in 3nff. tük
2ingftmeier (ängftlid)er SJJenfch) ift an§> ber §äufig=
feit be§ Familiennamen^ gu erflären nnb mit bem
bon =peter, =l|ans 2C. auf eine ßinie gu ftellen.

^agu HTeierei = ITteierl^of; abmeiern.

SOletlc = m^b. mile aii§ lat. milia (urfprüng*
lid) milia passuum „taufenb @d)ritt").

Mciitv dJl. „^olghaufe, ber aufgefd)id)tet ift um
gu Jjtoijlen gebrannt gu merben"= fpätml)b. miler,

bunflen Urfprung§.
mein = mhb. min, gemeingerm., au§ ber

gleichen SBurgel gebilbet tnte mir unb midj (bgl.

lat. me, mens). 1) @en. be§ ^erfonalbron., f. id^

2) ^Poffeffibpron., bgl. barüber fein, ©elten, mie
anbere ^offeffibpronomina, erfdieint e§ al§ ^räb.,

bpl. tnein fühlenb i7er3 tnad^t il^r Dergnügen mein
SSi. 3n bolfStümlidjer (SrgählnngSmeife mtrb mein
ber ^erfon beigefügt, mit ber man ftd) befchäftigt,

bgl. bocl) benfet, toic betroffen mein jutifer ftanb

Sfßi. 3n ber Slnrebe gebraucht man mein fjerr,

meine IJamen, mein süeber 2C., im 16.3fil)i^i)- hönfig
mit (Eigennamen mein £7ans 2C. SDJan brandete

bann auch blofeeS mein, melcheS fo ein 3cict)en für

bie 3nanfprnd)nal)me ber 21ufmer!|amfeit mürbe.

3n 9Jachahmung bolf§tümlid)er dicht erfcheint bie§

mein aud) bei neueren ©chriftfteKern: mein! foüte

tt)ol]l ber XD ein nod? fliehten ©oe., ja meinl mas
mill bas fagen? ^enSler.

SDkineib, gemeingerm. 3nff- ®cr erfte 23eftanb*

teil ift ein im Wll)b. nod) in anbern ^n\l unb
auch felbftänbig borfommenbcg Slbj. mein „frebel*

haft", auch «l§ ©ubft. = „^rebel". — titciuetbtg

erfd)eint oberb. auch oI§ Blofee S^erftärfung.

meinen = mhb. meinen, meftgerm. fd^m. 2S.

(engl, meau), bem aflam. meuiti entfpricht. ^lan
nimmt gemöhnlich aud)33crmanbtfd)aftmit mahnen
(f. b.) unb HÜnne an, mobei aber bie )öerld)ieben=

heit ber SBurgelbofale (gdjmierigfeiten macht. 1) bie

@rbbb. fd)eint gu fein „ben ©tun auf etma§ ge=

richtet ^aben" (mit 5ltt.). ©pegieH mirb e§ bon
alters l}cx mie noch je^t gebrandjt, um anSgu*

brücEen, tva§ bei einem SluSfprudje ber ©pred^enbe
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im (Siintc gc^^abt, irorauf er feine S3?orte BegDgen

lüiffcii \inU, Dgl. idj meine hcn allen IlTeier, nicht

t>en jungen; was meinft bu (bamit)? bas liahe

\d} nicht gemeint; mit anbcrer Slonftruftion, inbem

ha^ SUiggejprod)ene a\§> DBj. flel)t unb baneben

eine abberbiale 23e[ttmmung ber 5lrt: w\e meinft

bu bas? es xvav nid?t fo (anbers) gemeint. ^Jl\(i)t

Blofe inbeguj auf SBorte, fonbern aud^ inbegug

auf ^anblungen mürbe m. gebraud)t, um au§5U=

brücfen, morauf bie Slbfid^t be§ ^anbelnben ge=

richtet ift, bgl. wer it^m (beiuem ^nc($te) [n?as]

tut, ber meinet bein £eib unb tehen ßu. ; mit

abuerBialer Seftimmung, bie ©cfimuuig au§=

brücfenb: fo er boct/ fein DoIF mit Creue mcinete

2u. @infa(^e§ m. ^at gerabe^u ben Sinn üon
,,3ugetan fein", „lieben" befommen (fc^on m^.),
bgl. 3efu, ben \d} meine 2;erftegen, banacö noctj

bie l7oIbe, bie i&i meine 23ürger, ^reit|cit, bie xdi

meine 6d)enfenbDrf. daneben erfc^eint mieber

bie anbere S!onftruftion, ber oben befproc^enen

(mie meinft bu bas?) entfprec^enb, auf bie ®e=
finnung belogen, noc^ je^t allgemein üblich : bas

ift gut (nid^t fo) gemeint; gemöi^nlic^ mit un=

beftimmtem es al§ Obj.: es gut, reblidj, nid?t

böfe, nidjt fo fdjiimm (mit einem) m.; Dgl. wo\}U

meinenb. ®übb. ift einem etmas m. = „gu benfen",

ögl. ha^ jeber 5to§ meiner Sruft gemeint märe
©(^Üaneber. @ine feltenc ^onftruftlon ift ctmas

auf einen m., bgl. er l|ätte Q-eid?e noll geu^eint

unb ITlüi^Ien mit feinen Seufzern getrieben, fic

ir>äre fo rut]ig babei geblieben, als mär' es nidit

auf fie gemeint 2Bi. Söo^^l urfprünglic^ ber

Slangleifprad^e angeprig ift gemeint fein = „gcmillt

fein", bgl. nad^bem unfer i]odjgebietcnber ^^elblierr

bes Kaifers Dienft 3U rerlaffcn gemeint gemefen

(Bdji. 2) bie jc^t allgemein üblidje unb fdjon bei

ßu. öort)anbene 23ebeutung „ber ?(nfid)t fein"

(bafür ml)b. wsenen) ift mit ber @rbbb. moI)l fo

gu bermitteln, ba^ ben llebergang 3Bcnbungen
gebilbet ^aben, in benen m. auf üwa^) für bie

3ufunft ^^eabfid)tigteg geljt, bgl. 3. 33. fam er

3ur Kelter, unb meinetc funf3ia (Eimer ^u fdjöpfen,

fo maren faum ^man.^ig ba ßu.; l)ier fann man
nod) überfe^en ,",t)atte tm Sinne"; äplid) felbft

noc^ meint 2k^ ^^^ ^^*"^ ^^- J^crgelters 3U ent=

laufen? (Sd)i. '3)te ^ermenbung§meifen Don inei=

nung entfpred)en benen üon meinen. — meincv=

fcitS, f.
Seite. — mciuetf)albcu, meittettDcnett,

weinetttiiöen, f.
f?^albc, IDeg, IPille. — nieinige,

f. feinige.

SOZeifdj, mcifrfjeM, f. lltaifd?.

9)Jeifc ^•. al§ a^ogelbe^etdjnnng meftgerm. (bem

gmeiten iVftanbteil Don engl, titmouse pgrunbe=
liegenb). 5lnorb. erfdieint bafür eine SBeiterbilbung

meisiugT ft. Wl, bem franj. mesange na^eftei^t.

3uff. Blaumeife, Kot^Im. n. a.

Wd^tl l)= ml)b.mei^el, gu meinen „fc^neiben",

einem gemeingerm., urfprünglid) ft. 3?erb., mcld)e§

nocö füboftb. munbartlic^ ift, unb mogn ma!)r=

fd^einlid) aud^ (5tein)mct3 get)i3rt. '^a^n meißeln.

2) Deraltet = „(^^^arpie".

meiftc, ber ©uperl. 3U mel]r (got. maists ,^u

mais, engl. most). Qw^t^^^^«-'" erfcbcint bafür mit

genauem 5lnfd)lu^ an met^r bie^teubilbung met^rfte.

@§ mirb abmeic^enb non met|r üon üorni)ercin ab^

jeftiüifd^ gebrandet. 3unäd)ft bebeutete e§ ber größte,

ügt. ber meifte f^aufe ßu., ben meiften Q^eil feiner

Untertanen Sftabener, no4 allgemein meiftenteils

(ügl. metirenteils). ©onft fteöt e§ fidö je^t al8

©uperl. jn riel, am meiften and) gu fcl^r. digen*
tümlid^e 5^onftru!tion: bie Stäbte, in meldten am
meiften feiner S!aten gefdjel]en maren ßu. ^ei
ßu. aufs meifte = t^öd^ftens. ®er 2Iff. @g. ^.
ineift mirb abüerbial gebrandet = „in ben meiften

^•ällen". 3ti bem gleidjen ©inne ßumeift (ügl.

3uerft), am gemöpitdiften mcifteng "(ügl. erftens,

3n)eitens 2C.).

ttteiftettteilg, f. meifte.

SDJeifter, au§ lat. magister. 3iiM^efl ift ha^
Söort nad) feiner ^ermenbung in ber ä^ibel auf*
genommen, mo e§ für ben ßel^rer in 9ieligion unb
äBeisIjeit gebrandet mirb (inSbefonbere für (ttjriftuS).

®anac^ be3eid)net eg im früheren 2}^5i. am gc*

mi3I)nltd}ften einen, ber eine Sötfferfc^aft ober ^unft
be^errfc^t unb eücntuett and) anbere lel)rt. f^iir

S^ünftler ift e§ and) je^t nocö üblid^, nic^t mep
für ©ekijrte. 5lber and) al§ 23egeiinnng eine§

^öeamten, ber bie ßeitung in irgenb einem 3Ser*

maltungggcbiete I)at, ift Vfl. fd)on im 2U)b. aufge=
nommen, ügl. I^ofmeiftcr, 3ägerm., geremonienm.,
Deutfdiorbensm., I^od^m., Bürgcrm. ^m fpäteren

^IM. ^at ficb bann bie je^t üblid)fte SSermenbungS«
meife entmid'clt, fjanbmerfsm. ©übmeftb., nament*
lid) fcfitoeig. I^eifet auc^ ber 3Sorftel)er eine§ ^au§s
I)alte§ XfL 3" nic^t ftreng eigentlichem (Sinne

Reifet IIT. einerfeitS jemanb, ber etma§ üollfommen
ücrfte^t, anberfeitS iematib, ber @emalt über eima§
l)at. ^gl. gu 1: er ift ein HI. im 5d?ad|fpiel, in

ber Kunft fid;> 3U üerftellen; Uebung ntadjt ben
HI.; bagu Iftcifterfd^aft, meifterl^aft , meifterltd?.

3n 2: er mill ben 211. fpielcn, er l)at feinen ITt.

gefunben; ba er fidj 3um IM. von \\}vem (Set^eim*

nis genmdjt SBt., ba% nid}t ein3elne ron ben
reidjern Bürgern biefe Porräte aufFauften unb
bann bei eintretenbem ITCangel fid? 3U IHeiftern

bes preifes mad?ten Sc^i. @cmöt)ulicb tüirb bann
in. alg ^räb. oI)ne 5lrt. gefetjt unb nähert fic^

baburct) ber dlainx eine§ 5lbi., ügl. er ift feiner

Sinne nidjt mel]r ITt. (mie mädjtig), u)ot|l mag
er feiner felbft nid;t Ift. bleiben ©(^i.; je^t un=
gemöl)nlid) mit non: um pon bem l^ebräifdjen

ITi. 3u merben @oe.; früher and) fid? Vfi. madjen:

fo mad?t (£ud? bes Ringes IHeifter äi^i., fid? ITT.

uon il]ren Befi^tümern 3U mad^en @oc. ®ie
2lnnäf)ernng an ba^ §lb}. seigt fic^ befonber§,

menn Hl. 3U einem ^-em. ober 3U einem ^l. al§

$räb. gefegt mirb, ügl. ba% mir über eine leiben^

fdjaft 111. merbcn (Bdjl ©eilen mirb fo gu meib=

liebem Suhl Hleifterin geftellt: ba% fie nid)t mel^r

Hleifterin üon il|ren Bemegungen mar 2Bi. Sl^gl.

mciftern, bemeiftern.

9)Jcifteröefang« 3«^ 3}?f)b. ift meistersanc =
„meifter^after, üorgüglicber ©efang", entfprec^enbj

meistersinger= „meifterl)after ©ängcr". ^m ?lu§»|

gang be§2}J5l. mirb bamiHleifterfingerS^eseid^nung

für bie in ben ©täbten fic^ gunftmäfeig äufammen;
fd)liefeenben ßieberbicbter, meil fie mie in ben §nnb=
mcrfen auf @rnnb eine§ ^^robcftücfe§ ^u 2}teiftern ber

©ingehmft erflärt unb in bie @enofienfd)aft auf=i

genommen mürben. ®in üon i^nen üerfafeteS unt;

al§ !orreft ancr!anntc§ ßieb Ijiefe Hleiftcrlieb, bief(

gan.^e 5(rt ber ^id^tung nennt man Hleiftergefang

SOJciftcrtieb, f. llleiftergefang.

weiftertoä^ fübmeftb. „fid) feinem 2)ieifterfügenb"

„eigenmiHig", „unbänbig"; öftere bei ©d)t.; vo\

bem meifterlofen Cro^ unbänbiger Dafallen U{)lanb
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mcifteru 1) „in feiner ©eiualt :^abcn", .,be=

äiuingcn", „regieren", Ugl. meigtbu, n)icber£)immel

3U regieren ift? ober Fannft bu it]n m. auf <2rbcu?
'2ü., wer ift mir gleid?? mer will mid? m.? 2n.,

Ia§ bod? fel?en, ob mid;» ein Starrkopf von Sol^n

meiftert @d)i., bie norbifd^en I^ejen mußt idi n?oI^I

3u m. ©oe. ; je^t nicöt mel)r üblic^. ^agn übcr=

meiftern. 2) „nl§ 2)Jeifter nntertüeifen", ügl. im
,^Iei§ !ann bid? bie Biene m., in ber C5efd?icflid?=

feit ein IPurm bein Seigrer fein ©cf)i. ©o ntc^t

mcl^r üblich, aber barau§ abgeleitet „gnredjtujeifen",

„cg beffer n^iffen iDoEen al§ ein anberer" (mit

2Iff.). @§ erfd)cint anc^ mit nid)tperfönli^em

Dh'i. mie tabeln, Ugl. bie was fic felber nid?t uer=

ftel^n, bod^ m. unb rcradjten u)ollen ©ellert, ha'ß

bie ihenfd^en aneinanber entgegcngefe^te Quali=

täten meiftern S^fi^l Htutter unb ^^rau meiftcrten

es, ^a^ er aus jeber Biid^erauftion Opera erftet^e

3i^aul. 3) berein^jelt intr.: luenn Sein Ringer
burd? bie Saiten meiftert (meifterljaft :^inbur(^=

fä^rt) (Scöi.

äJJeiftcrftn.qer, f. Hleiftergefang.

9)2ell)ertüboftb.=m^b.melw8ere„9}k^lI)änbler",

gu ITtetjl.

mclben, ineftgerm. äöort, bebeutet urfbrüngli($

„ctmaS SSerborgencS, @el)etme§ an bie Deffent»

iicb!eit bringen", mofür toir jej^t »erraten ge=

brauchen. ®§ fonnte ebenfo tnie je^t »erraten

aud) mit b^rfönlidjem Obf. berbunben n)erben,

iüeldieS benjentgen begeiclinet, bon bem eine ipanb=

lung an bie Deffentlid)!eit gebrad)t ober beffen

SSerfted berraten mirb, bgl. nocfj bei_£u. er

l^eilcte fie alle unb bebrol]ete fie, 'i>a% fie il^n nid^t

melbeten — cerbirg bie Derjagten unb melbc bie

^^lüdjtigen nid?t. 3e^t ift m. ettcaS mitteilen,

n)a§ nid)t überl)aubt ein @ef)cimni§ gu fein braudjt,

bon bem man nur annimmt, ha^ e» bemjentgen,

bem e§ mitgeteilt mtrb, nod^ nicbt befannt ge=

töorben ift, unb gmar begielit e§ ftc^ gen^bi^nltd)

auf eine 9}Jitteilung, gu ber man Verpflichtet ober

beauftragt ift. Wü perfönlic^em Dbj. begetcbnet

m. (anmelben, @egenfa^ abm.) jemanb angeben,
ber in begriff ober bereit ift gu erfc^einen (ber

X^iener melbete il^n feinem £7erren), ber an einem
Drte eingetroffen ift (er ift auf bem poli.^eibureau

gemelbet, uneigentl. Slunben ber ZTüd^ternl^eit,

2lugenblicfe ber (Erfdjöpfung fönntcn fid? m. (3d)i.),

ber fid) für einen beftimmten Sb^ec! gur SSerfügung
ftellt, fo namentlid) reflejib (es l]aben fid? üiele

Bewerber utn bie Stelle gemelbet). 3n ber ^angleis

fbrad)e bebeutete eineti m. „il)n erlüäbnen", am
längften erbalten in obgemclbet; ^tatt gemelbet
anä) bemelbet. 3Sgl. nod) nermelben.

mclf, gcmeingerm. 5lbj. (engl, milch) „^lild)

gebenb" (eine melfe Kut|), gu mel!en, nidjt mc^x
allgemein übltd^.

. mclfen, auf ibg. ©runblage berul)enbe§ SSerb.

(ügl. lat. mulgeo, gried). a/ntXyoj), urfprünglid)
ftarf, ie^t nur noi im ^4^art. gemolken neben
feltenerem gcmelFt, toäbrenb im ^xat. melfte^errfd^t
neben munbartlicbem molf (ml)b. male, $]3l. mulkeu).
®§ ift i)on §aufe au§ tranf., unb al§ Dbj. bagu
ftet)t ba§ Xter, gumeilen jebod^ aud) bie Wüd)
(baft bu nidjt rein ITCild? gemolfcn? Su., eben
gemolfene IHild? @oe.). f^erner erfdjeint e§ and)
intr. Dom SSie^ = „9)Jild) geben",* ein ©ebraud),
ber nid)t al§ forreft j^u betrad}ten ift. ^agu
mild?, melF, molFen.

$aul, SDeutfd^eS SBörtevbuc^. 2. SHufl.

9)?c(obei, ältere üoIfSlümlicbe ^orm au5 m^b.
melodie entmirfelt, tnät)renb lUelobic auf neuer
Slnle^nung an ha^ ßat. unb i^rang. berul)t. 23gl.

Pbantafei.
SDiemme bej^eic^nete urfprünglicb bie „äJiutter*

bruft", bann bie „fäugenbe 2)lutter", bon ba au§
ift e§ ©cbimpfmort für einen l^eigling gcmorben.

3)Zeuge, altgerm. SSort (got. maiiagei) gu mand?
(mie (5üte gu gut) begeicbnete gunäcjft ba§ „3[5Drs

^anbenfein in großer Sa);)V' ; bgl. fo finb ber Der=
mutungen fo r>ielc, 'öa^ il^re Perfdjiebenbeit unb
XTTenge einen treu bergigen £efer nerlegener madit
ße. ; in Hlenge. f5nii^?;eitig mirb e§ folleitiö ge*

braucht, für ficb ftel)enb immer bon einer großen 9ln=

5at)l lebcnber SBefen. ©ine näl)ere S3eftimmung
tritt bagu gunäcbft im @en., bgl. mit einer Ifiengc

fd?öner ^formen; bafür aucft SSerbinbung mit con.

Sßielfacb ift ber ®en. nicbt me^r erfennbar unb
mirb aucb bom ©pracbgefübl nicbt mebr al^ folcber

empfunben, bgl. eine ill. IHenfdjen, mit einer XU.

irtenfd?en, mobei fid) ITienfd^en aucb al§ D^om.=2lff.

ober "i^at auffaffen läfet. 2öo biefe 3)Jebrbeutig=

feit nicbt bbr^anbcn unb anberfeitg ber @en. bocb

ntcbt burd^ ein 5lbi. ober^ron. beutlidl) cbarafterifiert

ift, bermeibet man bie 5?onftruftton; man fagt

alfo 3. 33. nic^t mit einer IH. Brüber ober (Släfer.

jüngerer, aber fd)on bei 2u. bor^anbener ©e*
braucb ift e§, XfL mie »iel aucb auf nicbt ?}äJ)lbarc

Quantitäten gu begielien unb mit @toffbeseid)=

nungen p berbinben. 3ii»äd}ft ftel^en biefe auc^

im @en.: eine X1T. (Selbes; bafür ftellt je^t bie

flejionSlofe f5'0i"«^* ^ine (mit einer) HT. ^elb;
bod) nicbt neben bem ©en. 3n loferer SSerbinbung

fte^t bie HI. an^b. unb nocb poetifd) mit einem
bDrangel)enben @en., gu bem e§ logifcb ba§ 2}er=

bältni§ eineg ^räb. ^at (f. riel), bgl. fo ift bes

IPaffers bie ITT. unter bem i^immel £u., unb
iDäreu's (man bead^te ben ^l.) ber Sdjiüeine bie

in. ©oe.; tfa^ fie (Selbes bie Ift. 5U ^aufe bradjten

ßu. St-'i^t gebraud)t man ftatt be§ ©en. ben
9^Dm.=5lff.: es ift IPcin bie HI ^a, er bat lUein
bie HT. ®en Ueljergang bermtttelten folcbe %'dac,

in benen ber ©en. mit bem 9^om.=5lff. äufammen=
gefallen mar, bgl. es finb IHenfdjen bie IM. ba,

et l\at €bre bie Ift. Üngemöbnlid) ift bie um=
ge!ebrte (Stellung: bu bringft ja bie llleng' l7er5'

ftär!ungen SSofe, ftatt I7er3ftär!ungen bie nt.,

refpeftibe eine I7T. ^er^ftärfungen.

mcngeu, au§ bem 9^b. aufgenommen, urfprünglicb

Joeftgerm., aber ben füblicben SJJunbarten abljanben

gefommeneg SBort (bagu al§ eine SBciterbilbung

engl, mingle), berlnanbt mit mang, ^onftruiert

mie mifd?en (f. b.). Sid? mit etiras bentengen

„ficb Ibomit abgeben". S^agu (Semenge Oanbg.),
lllengfel, (Semengfel.

SOJenutg d)l. unb Illennig(c) ^5^-, fi^n!) entlel)nt

au§ lat. minium.
9)knf rf)= ml)b. mensche (nocb munbartl. norbb.),

(Subftantibierung be§ Slbj. meunisch gu IHanu.
@§ beliebt ficb, \vk urfprünglicb aud) Illann, auf
beibe ©efcblecbter, namentlid) im ^I., aber e§ blo^

auf 5|.^erfoncn meiblid)en ©efd)led)t§ gu begieben

bermeibet man, mcil e§ ^l. ift, baber im @g.,
menn e§ ficb auf ein beftimmtc§ ©inselmefen hc-

giebt, S3efcbränfung auf ha^ männlid)e ©efcbled)t.

hieben bem Wl beftanb fi^on mbb. ein 91., gemöbn=
lieb, in ber neueren Qüi au§fd)licfelicb ftar! flcf=

tiert, nl)b. mit bem ^l. lUcnfd?er. 2)ie§ unterfcfeieb

23
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ftdö urfprüitglid^ in ber SScriüenbimg ntdöt bom
3Jh unb erfc^eint gleic^lüertig mit bemfelben big

in§ 17. Sa:^r^. @§ eignete fic5 im @egenfa^ gnm
2Ji. bcfonberg gut gur 2lnU)enbung auf ^erfonen
meiblid^en ©efc^led^teg, mürbe ba^^er atlmä^lii auf
biefe befc^ränft, ift aber je^t, bon fübbeutfdjen

33hmbarten abgefetjen, nur noc^ mit beräd^tlicfiem

©inne im ©toraud), ^um Xeil gerabegu =„§ure".
— aWenfc^^cit, je^t nur foHeftib gebrandet, be=

beutet ursprünglich „menfd)lid)e 5lrt", „menfd)Iid)e§

SSefen"; fo nodö pufig im 18. 3a|rt)., bgl. nic=

mals iDerb' tdj bir bie IVi. mtcber geben (bon ber

in eine Xauhc bermanbelten (5I)Iori§) ©ellert, länger

t^ält bte DI. es ntd?t aus 2öi, bas gemeine IVia^

ber Ht. 2e., ba (Sott mir I^öl^ere ITT. gönnte @De.,

je^t ftel ber diert^ett bumpfe Sdjranfe, unb lU.

trat auf bte enttDÖIfte Stirn @d)i., alles, lüas ntdjt

in. ift, ift sufälltg an bem ITtenfdjen (Sd)i., bie

gait.^e ITT. {ha^i gan^e menfc^lidöe SBefen) fet^Ite in

fetTtem einzelnen (Sott (Sc^i., unb fo läufig bei

biefem. — WlcnWiä^Uit, urfprünglic^ aEgemein
= „menfc^lic^e 9^atur'\ bgl 2tnbere fü{]Iten itjre

ITT. unb tpollten burdj bie Pernuttft (Sötter tperben

2)JDfer, in ber ^ttieiten ^älfte be§ 18. Sa^^r!^. ^u
bem genügen @inne fpej5ialiftert. ^m 18. 3a^r^.
erfc^eint e§ gumeilen foHeftib mie ITTcnfd?I|eit, bgl.

bie (£l]re ber ITT. ^l., ntd^t 5u fonberlidjer (Et^re

ber unban!barcn ITT. 23ürger, ber ein3ig reine ©rt
ift unfre £tebe, ber unentmett^te in ber ITT. (Bdji.

^)lexQCl 3)1. an§ miat. mergila, SBeiterbitbung

an^ marga, ba§ nac^ ^liniu§ feltifc^en Ur=
fprung§ ift.

merfen, nur beutfd)e§ SSort, ^u mi^b. marc
(bgl. ITTarFe), hthcuki „bie (Sinne ober bie innere

S3er)bad)tung auf ein beftimmteS 3^^^ rid^ten". (S§

!ann intr. gebrandet merben; für fic| ftef)enb mer!et

„pa^t auf" (je^t nid)t mel^r gebräud)lic^), mot^l

gemer!t; l^äufig frül^er mit auf: mer!t auf itjn,

auf feine Il^orte, je^t and) nid)t me^r redjt üb=

lic^, bgl. aufmer!en, aufmerffam; ha§ ©leiere gilt

bon ber SSerbinbung mit abpngigem ^ragefa^,
bgl. tüenit bu unter ben Unmeifen bift, fo tnerfe,

mas bie §eit leiben toiü ßu., an bem llfer mer!t'

id? fdjarf itml^er, wo fid] ein Dorteil aitftät 3um
(£ntfpringen ©d^i. Slllgemein gebräud)licfe ift ein=

facöe§ m. mie bem. mit einem Ob]., mel(fee§ ba§
hnxdj bie ^Beobachtung erfaßte S^iefultat auSbrüdt.

®ie§ Obj. fann gebilbet merben burc^ einen @a^
mit ba% (id? merfe, ha^ id? betrogen bitt), burd)

einen ^ragefa^ (x&i merFe, mas bu mtllft, mit anberem
(Sinne al§ in ben oben ermä:§nten Sä^en), burd^ ein

einen (Sa^ bertretenbe§ ^ron. (er tner!t es nid^t),

burd) eine fubftautibifc^e 2^ätig!eit§= ober 2Sor=

gangSbegeid^nung (er mer!t t>en Betrug, ben 3rr=

ttim). ®a^ 9}Jittel, moburc^ man ha^ Stefuttat

erfafe+, mirb gemo^nlic^ burd^ an angefnüpft (td?

mer!e es an fetner Derlegenl^eit), früher aucfe burct)

bei: tDobei foll td^'s tnerFen, ha% id^'s befi^en

merbe ßu. ^äufig ettpas m. laffen = „geigen'',

^t^ic^t üblich ift m. mit einer ^^erfon ober einem
®inge al§ Dhl, ioofür bielmeljr nur bemerken;

bod) bgl. flteV "ur, ba^ bidj geus ntd?t merFe
Sd)i., ha merh' il^n ipol^l IHenelaos 23o|. 2Ser=

fdöieben babon ift ha§ früf)er üblid^e einen m. =
,,i^n berfte^en", „feine 2)Jeinung, ©efinnung er=

fenneu", bgl. o 5d?al!, td? merfe btc^ Jünger,
Sie tperben mid^ ja bod? n?ol^l m. (Sd)t. 23ei m.

laffen erfd)eint neben biefem 5lff. nod^ bie gctüöi)n=

lid)e 5lrt be§ Ob]., bgl. td? fürd^tete mtd? fo fet]r

als bie anbern, lie§ tntdj es aber nur iDeniger m.
@oe., bu läffeft bid? (neuere Slu§gg. bir) t^eute tn.,

ba% bir's nid?t gelegen ift an 'öen ^auptleuten
Su^, burd; tüeldjes IPort l]abe td? mtd? m. laffen,

ba'^ xdf x^n meiter als aus feinen Büdnern fettne

Se.; ber berfi)nlic^e 5Tff. tbtrb auä) mie fünft in

äl^nlic^en fällen burd^ ben 2)at. erfe^t: ot^tte tntr

meine Kranfl^eit m. ^u laffen ße. 2lu§ ber Se=
beutung „burcf) 2lufmerffam!eit erfaffen" entmidelt

ftdö bann ber (Sinn „bem ®ebäd)tniffe einprägen"

(fcöon m:^b.), namentlid) üblid) in SSerbinbung mit
reflejibem 'tat. (id? l]abe tnir feinen Hamen nid^t

gemerft). 2lud) fd)riftlic^e Slufgeictinung al§ ®rfa^
für ba^ @ebäc^tni§ toirb gutoeilen burd^ m. au§=
gebrüdt, bgl. fobalb id? aitf meinem §immer mar,
tnerfte tdj mir in tneiner Sd?reibtafel ben Cag
unb bie Stunbe Sc^i.; fo allgemein in anm., t?erm.

®nblic^ erfc^eint m. auc^ in bem Sinne „mit einem
SJ^erfgeid^en berfel^en" (bgl. bemer!en): etltdje

mollten bas £od? m. ttnb .^etd^nen ßu., it^re (Se=

fä§e tüaren mit einetn milben lüibber gemerfet
2Bindelmann. Sd^tnerlid^ ift bie§ bie urfprünglic^e

23ebeutung.— SSgl. 2Iugettmcr?.— merütc^ „ma^r*
ne^^mbar", bgl. einer 2^rbett, in ipeld?er aud? bie

fleinften Spuren ber gerftreuun^ fo m. tüerben

ße., l)anae hatte bie Deränbentng im erften 2tugen=

blirfe, ba fie m. mtirbe, trat|rgenommen SBi., aud?

lieg ber Künftler eine f^ötjle m. tperben @oe.;
abberbial: bas ?}ev^ faum m. fd?lug Ut)lanb.

2JJeiften§ liegt in m. ber Sinn „beträ(|itlidö".

Wltrhrjott für ben Sc^aufpieler = Stid^mort.

meft^ugflc, tnefd?u(febulgär„berrüdt", „albern",

au^ bem ©bräifcöen.

aWeSttcr ober ITTe§ner, bair. IHestner au§ mlat.

mansionarius „^irc^enbiener", eigentlich „^an^^
pter", bom Sprachgefühl bielfact) an ITieffe an*
gelel^nt.

3>lcffe au^ lat. missa, Urfprünglidö S3egeidönung

ber firc^lid^eu freier ift e§ and) pr Be^eicönung
be§ ^efttage§ gemorben, an bem eine 3}Zeffe ge«

lefen tourbe, 3. 33. St. 3ol?anns IH.; ba^^er Kird?»

meffe, tnorauS Kirtnes, Kirttts unb £id?tme§.

Söetter^^in ift e§ ber an einem fold^en ^efttage

abgehaltene 3ii^rmarft, bann überhaupt größerer

periobifd^ )üieber!e:^renber 3aJ)rmarft. 9lorbb. ift

ITT. auc^ ein auf ber 2JJeffe gefaufte§ ©efd^ettf,

bgl. ben entfprec^enben ®ebrauc| bon ITTarft, 3^1?^'
'

mar!t.
!

mcffctt = ml^b. me^^en, altgerm. ft. SS. (tbol^l
|

bertoanbt mit lat. modus, modius, gried^. fiädofxai \

„idi ermäge", /uEöifxvog „Scheffel"), ^n t)ö^erem
;

(Stil mit ®at. = „gumeffen" : mit bem geredeten
j

Stab mißt fie jebem feine Hed?te Sc^i. Uneigents
]

lid^ einen pom Kopf bis 3U ben ^ix%exx m. „prüfenb
;

betrachten" (al§ Hugbrud beg Stauneng, Un*
!

miöeng); einen Hautntn.=„burdöfd^reiten",„burc^=

fahren", bgl. nid?t lebenbig mel]r ßurücfe tn. merbet
!

il|r bas l^eil'ge ITTeer Sd)i.; ba% id? tl^n (ben SSeg)

nid?t 3urücfm. tnag @oe. 33r.; aEgemein in bxwdi'

meffen; fid? mit einetn m. „ben S!ampf (fS^ciU

fampf) tuit einem berfudöen". 3ung ift ber ©e«

brauch, ben ©egenftanb, beffen ^la^ man angeben

miE, als Subj. gu fe^en: ber Baum mißt \o ^ü%,
^a§ ^axt gemeffen mirb abieÜibifd^ gebraucht =
„genau beftimmt", bgl. ber ungel|eure Strom müt^lt

fid? fein Bette felbft ttnb brid?t fid? Batjn, nid?t bes

gemeffneu pfabes achtet er Sd)i.; befonberg üblid^
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bei! gemeffenften BefcI]I (2Iuftrag) I^abeti. — %ü^u
ma^, (Semä§, gemäß, .me^e.

gjjeffcr = m|b. mei^^er, berbuitfelte ^nl au§
d)h. mei^^irahs = *me:^:^i-sahs, eigentl. „(Speife=

f(i)tDcrt". ®er erfte 23eflanbteil tft tbentifc^ mit

bem Don ma§(cibig (f. b.). '3)er gtüette, ap.=m^b.
sahs, lüirb gcJuöl^nHcfe mit lat. saxum 3ufammen=
gefteHt mit Dftüdfftd^t auf bie urfprünglic^e SSer«

tücnbung üon (Stcinfc^toertern. 5lu§ i^m l)at man
frü^ijeitig ben SSölfernamen 5ad?[en abgeleitet.

©jeffing rt)irb getüöfinlict) al§ eine SSeiterbilbung

^u IHaffc gefafet, fcfjtuerUd) mit D^ec^t. ©in anberer

Si^erfud), ben Urfprung be§ SSorteg gu beflimmen,

finbet [tcö 3bg. T^orfd^ungen 17, 31. ©§ ift norbb.

ouf bie SD^i|d}fprac^e ?5iDtfd)en I)oc]ö= unb nicberb.

übertragen; batier meffingifdic Spradje, meffingifd?

rebcn.

9Jiefncr, f. ITtesncr.

9Jlcftc ^. mb., SSe^eid^nung eine§ XrodenmafeeS,
bann eine§ @efäfee§, am berbreitetftcn in Saly
mefte.

Witt = mlib. mete, gemeingerm. Söort (engl.

mead), and^ in anbern ibg. (Sprad)en mit ber 23es

beutung ,,C^ontg", „füfee§ ©etränf (griec^. fit&v).

Wlcitt §'. 1) „f^-rüljmeffe", an§ lat. matutina.

2) norbb. munbartl. (bei ^I.) „©ommerfaben";
^a^n IHettengeroebc SSofe, IHcttenne^ ®§üI§^off.

ayiettttiurft, 2n TÜeü-- fielet man bie nb. f^rorm

für ml)b. ma:^ „(gpcife", f. magleibtg. ©od) er*

gibt fic^ hd biefer ©rflärung nic^t, tool^er bie

befonbere SSe^ieljung auf magere§ ge^^adteS f^^eifc^

entflanben ift.

Wltt^t '^. 1) al§ 93?aPegeii$nung gu meffen,

2) ^ofeform ^u HTcd^tilb (ITtati^tlbe), tregen ber

^äuflgfeit be§ 9lamen§ sunt 5lppeEatiüum =
„Wdhdim", getDorben, nrfprünglidö o^ne Übeln

9Jebenftnn, bgl. fie fd?mücfen fic mit (Solbc wie
eine HT. 3um ^an^ ßu.; bann ücräc^tlicö „^Dn=
fubine", „iQure".

mc^eftt an^b. „fdölad^ten", in jüngerer ^tii

übertragen auf ha§ S^iebermad)en in ber ©d^Iac^t,

feiten für fid), pufiger ntcbermet3ehn ^n mlat.
macellum „(5d)(ad)tbanf", macellare Jd)[adiim",
macellarius „g-Ieifd^er". ^a^u (ßemet^cl, irce^elct,

ITteßelfuppe fübb. = IPurftfuppe, IHeöIer früher
= IHe^ger. SSgl. ine^ta, XWc^qcx.

tttc^geu, Wlc^Qtv, f. HTet^ige.

SOJe^flcrgottg tnie ^letfd^ergang.

SJle^igc, geU)i3^nIid) berfür^^t IlTei3ia, aud)lltet5ge

fübb, „©c^Iad^tbanf". ^agn mengen fübb. „fd)Ia(5=

kn" unb 9)le^gcr fübb. = norbb. ^Icifd^er. 2J^an

möd)te bie 2öi3rter auf hm gicidjen llrfprung ioie

mc^eln 2C. gurüdfül^ren, aber e§ ergibt fid) babei
feine befriebigenbe.(Sr!lärung für bie ßautgeftalt.

©in anberer nic^t unbebenflic^er SSerfud) Ut bie

Slbleitung bon IfCc^cr an^ einem mlat. matiarms
{ün§ tat. matia

,,©ingetreibe") „einer, ber ©in«
geiüeibe be!)anbelt unb üerfauft".

9Kcu(^e(= = mfjh. miuchel- in 3uff- be^eid^nct

urfprüngl. ein I)eimlidöe§ Sun. ©§ liegt ein 23erb.

^ugrunbe mit ber S3ebeutung „berflerfen" ober

„öerftedt fein", irogu auc^ IHaufe 2 gel)ört (33er=

JDonbtfcöaft im ^elttfc^en, auc^ ein lat. muger
„qui talis male ludit" tüirb ba^u geftellt). ^a
aber bon ben früheren ^n^\. nur lUeud^elmorb
(=mörber) üblid^ geblieben ift, fo i)üt aud) ha^ in

ber neueren (Spraye fcltenemeurf)c(tt (früher „!^eim=

Itdö öerfaf)ren", auc^ „nafc^en") bte 33ebeutung

„meud^lerifd) ermorben" angenommen, bgl. 3.23.
ber meudieltc fein örubershnb äJJörife, balg fein

Stebling burd? einen Degenflid) gemeudjelt fei

@f5ret)tag; entfpredjenb öerljälteS'fidjmitirteuAIer,

tüobon U)ieber meudjierifd), U)cld)e§ ebenfo U)ie

meud^Iinas je^t nur tnbc,3ug auf einen ^loxh ober
2}torbber|ud) gebraucht tüirb. ITTeudielrotte braud)t
@cöi. = „SfJotte bon 3}Jeud)elmörbern".

mciiU ^. „Stoppel 3agbl)unbe", au§ frang.
meute. Uebertragen auf eine D^otte ^kn)d)cn:
eine q,an^c HI. von geilen Hörnern ipi^tleift.

WlciiUv ,,©mpörer" (üon (Sc^i. in ber 23ebeutung
„a}Jcud}e(mörber" gebraucht), bagu nieutern, meu=
terer, IHeuterei; Don eitlem an^b. SSerb. meuten
„fid) empi3ren'\ ^n frang. emeute.
miauen Dom ©cfd^rei ber ^ai^c; bafür feltener

aud) mtaulen, biefeS bei 9}htfau§ auc^ für ba^
©efc^rei ber ^lageenle. 3Sgl. maucn, mausen.

a«irfc %. Ianbfd)aftl. norbb. „@eftell au§' fc^räg

gegeneinanber geftcllten folgern", 3. S3. ai§ @tü^e
für ©eiue^re ((Scroel^rm.).

Wlidmad ober micf unb IHac!, bon ®oe. ge*

braud)t = iriifdjmafd? (franj. micmac).
SOlicbcr = mp. müeder (muoder), urfprünglid^

aucö yKätmertrac^t.

SDHeuc, an§ frang. mine im 17. Sa^rft. auf*
genommen. 2lucö Siebcirenbungen mit 111. tnie

t\X. madjen, bie BT. haben finb bcm f^i^an^. nac^s

gebilbet. 3e(5t ungebräuc^lid) ift eine SSenbnng
trie Sie t]aben bie ITT., nidjt unbefannt unter bem
fd?önen (Sefd?Ied?t 3U fein @üe. 33r.

a)lte§ an^b. unh nod^ fübtceftb. 9^ebenform gu
IHoos.

Wktt jS'- 1) = ni!^b. miete (engl, meed, got.

mizdo), ibg. SBort (gried). ftiad-ög), uTfprüngl. mit
ber allgemeinen 23ebeutnng „ßol^n". Urlaub brandet
e§ toDl)l infolge gelel)rter S?enntni§ = „%äl)x=
lo^n". @onft ift e§ befd)ränft auf bie Bfi^IunQ
für bie !iBenu^ung bon Siäumlic^feiten in einem
@ebäube. ^n 3ur XiX. mol]nen fafet man e§ je^jt

al§ „öenu^ung gegen 3«^lu"g"; bal)cr and) 3u=

ioeilen in bie HI. nel]mcn. 3it S^^l erfdieint

je^t meiftenS bie ^-orm llliets'. ^a§ abgeleitete

ä^erb. mieten ^at nod) einen allgemeineren Sinn,
bgl. eine Kutfcljc, ein Sdjiff, ein Klaoier m.; einen
Kncd]t, eine Hlagb, einen 2lufmärter m. 2C.; fd)on
ungctbij^nlid) ift e§ \ci^t inbe^ug auf ?lrbeiter,

bie nid)t im ^au§:^alt bcfc^äftigt u»erben, bgl.

2Irbeiter 3U m. in feinen ibeinberg fiu. ©nt=
fpredienb vermieten, fid? rerm. ITiietling Ibar

frül^cr allgemein „einer, ber um ßo^n arbeitet".

dlad} 30^. 10, 12, ibo e§ in @egenfa^ 3U bem
guten Wirten geftettt ift, ^at fid) je^t HI. nur mit
bem 9lebenfinn ber llnsubcrläffigfeit erl)alten.

2) norbb. „3ufammengefd)idötcter ^aufe", am üb«
lidiften für einen ^^anfen Dtüben, ber in einer

@rube 3ufammengefd^id)tet ift, unb bann für bie

gu bicfem ^tocd gemachte ®rube.
Wlic^Cf HIie3dicn ^ofeform 3U HTarie, 3ur

fdömetc^elnben 23eäeid)nung für bic^a^c getrorben.

2^gl. Hlifefa^c.

Wühc %. = ml)b. milwe. Tlan nimmt SSer«

iuanbtfc^aft mit Hlel^l an.

^Jilrfi, gemeingerm. SBort (engl, milk) gu
melFeu. Uebertragen auf mild)äl)nli(5en ^flangeus

faft (IPoIfsm.); auf ben (Saft in ben unreifen

®ctreibefi3rnern (bal)er ^as Korn ftel^t in ber

HI.); auf hin Samen ber fjifc^e, bal^cr Hlilc^er

23*
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über lUildjner „tuaniilid)er ^ifdö" ; auf bie S3nifts

brüfe be§ 5!albe§: Kalbsm. = Bncsdjen.
SJJilc^brubcr „ber mit einem Don ber gleid)en

5lmme (Sefäußte". (Sntfpred)etib tnildjfd^ipefter.

mittlen „aJlildö geben", bgl. meüen.
milü^tv, milü^nev, f. IHild?.

mtlbe = ml^b. milte, altgerm. 2Bort (engl. mild).

Sm 9iJil)b. tft e§ borsuggmeifc = „freigebig", unb
in biefem ©inne ift e§ auc^ ani)h. nod) üblid),

Dgl. tpeil bu fo m. (Selb 3ugibft Su. 3tu§ ber

23ibelfpraclöe ift mtlbe ?}anb lebenbig geblieben.

5lnf nid)t flreng logifctier S^erfnüpfung beruht milbe

Stiftmxg. ©onft ift m. ©egenfa^ gu ftrctig, Don
^erfonen unb i^ren ipanblungen, bon Swflänben
unb fingen, bie ftd^ unangenetim für bie @mpfin=
bung geltenb mad^en fi3nnen (m. IDinter, slid^t,

X7aft, IPein). SUS 2lbö. fungiert anl)b. mtlbig'

liä), ün<i) in bem ©inne „freigebig", „reicölid^"

(ßu. unb bi§ ingl8. 3a^vl).); al§> @ub[t. milhc

i= „t^reigebigfeit" noc^ bei Se. im 9MtI)an),

feltener unb je^t beraltet SJittbigfett. S)a§ SSerb.

nttlbern getoötjulid^ auf SSerfal^runggtneifen unb
3nftänbe belogen: ein Urteil, eine Strafe, ^^roft,

5djmer3, Sitten m.; ungemö^nlid) auf ^erfonen:
mir maren burd? jene befonbere IPeife ber f^aus=

frau gemilbert ©oe., ben gemilberten Pölfern

S^üfe. ®a§ einfachere milbcn erfd)eint nod) ber*

eingelt bei ^id^tern, bgl. als bie ZTatur bie f^ügel

bann bequem I]tnabgebilbet, mit fanftem §ug fie

in bas ^al gemilbet @oe. ®ie 33ebeutung „frei=

gebig" liegt nod) in inilbtättg 3ugrunbe.
3)jtt§ %. = mj^b. milze 9^., gemeingerm. SBort.

W\\h\vi^it frülier übliche ^C5ei(^nung ber §1)«=

))oclöonbrie, meil man annal^m, h(\^ bie M\\i ber

@i^ ber ^ranf^eit fei.

mittbcr = m!^b. miuner ober minre (älter min-
nere); hd^ b l^at fid) al§ Uebergang bom n gum
r gebilbet. SSermanbt finb lat. minor, miuimus,
minuo, gricd). fiivvoj, fiivv^w. ®§ ift ein S^omp.,

^u bem Don 5infang an fein ^ofitiü borI)anben

tft, unb bertritt ben urfbrünglii fet)Ienben St^mp.

bon lützel unb bem fl)nünl)men wenec (ntjb.

mentg). ®er urfbrünglid)en ^ebeutung biefer

SBörter entfprcc^enb ift e§ sunäc^ft abjeftibifd) ge=

braud)t = „fleiner". (So noc^ l^ie unb ha im
18.3at)r:^., mcift auf SfJang unb ^cbeutung belogen,

bgl. Üeiner unb nidjt fo groß mie ber (Eelamonier

2lias, nein, meit minber an IPudjs SSofe, eine minbre
Stabt Malier, ber minbere lUufifer (neben ber ge=

ringere IHaler) @oe., unter hen (Söltern minbeni
H-angs @oe., eine unenblid/ minbere Peranlaffung
ße. ; älteres minbere §ai^l ift berfc^niDläen gu
2riinbcr5aI^I (lüie inet^r3al^l). 2ßie wenec brauet
man im 9Ji^b. minner fubftan+ibiert = „eine ge=

ringere Quantität", bgl. nod^ feine fpi^gen fragen,
bie lU., als fie fagen, fagen ße., tl]r ert^altet meber
mel|r nod? m. ©c^i. ®ie§ fubftantibierte minner
Inurbe gunäd^ft tnie wenec mit bem (Sen. '^l ober

bem @en. ©g. bon ©toff= unb 3iiftanb§be3eid)=

nungen berbunben; al§ eine S^lad^inirfung bgl. noc^

ber 5d]mer3en mären m. unter heu Xllenfdien ®oc.
JSßie bei menig ift ha§i 25er^ältni§ in ein attri=

butibe§ umgcbilbet, jebod^ erfd)eint m. fo nur
neben bem ©g., bgl. menn bie ierd?e m, Kunft
rerrtet ©eEert, mit m. Ungebulb 2Bi. häufiger aber

l^at fid) and) in biefem ©inne ba§> ^Ibj. an ©teüe
ber flei'ionSlofen i^^^rm eingefteßt, bgl. in minbrer
^eit SSi., mit minberm IPibermillen (Bd)\., mit

ber met^reren ober mtnbern £eidjtig!eit SKi. ^a§
fubftantibierte m. toirb tnie menig abberbial bers

inenbet, bgl. m. üoll 2e., bas m. Hül^mlid^e ©d^i.,

mein 3efud? mirb bann um fo piel m. fie bc»

fremben ©d&i., nidjts befto m. 2öi., ntd^ts m. ße.

®a§ SSort ift je^t au§ ber UmgangSfprad^e gang
burcö ba§ neugebilbete meniger berbrängt. — ^a^u
ber ©uberl. minbeft = ml)b. minnest (ba§ b au§
bem ^omp. übertragen). Urfbrünglid^ ift ber

minbefte audb = „Heinfte", fo nod^ an!^b., bereingelt

nod) bei (SriEp.: ber minbefte r»on ben Dienern.

f^rülj^eitig aber ift m. auf bie ^unftion befdiränft,

al§ ©uperl. gu menig in bem je^igen ©inne p
bienen neben 3uftanböbe3eid)nungen. Sludö hierin

ift e§ burdö mentgft= gurüdgebröngt unb befd^ränft

auf nur @ebad)te§; e§ fteljt baljer in Se^auptunggs
fä^en nur, tnenn fie ber ^orm ober bem ©inne
nadö berneinenb finb (nid^t ber minbefte, ot^ne ben
minbeften gmeifel); au^erbem, fd^on meniger üb«
lid^, in l)i)pot!^etifd)en ©ä^en: menn €ud? im Cobe
nur ber minbefte Sd7auer anmanbelt ©d^i. ®a§
©leiere gilt bon bem fubftantibierten bas ITcin»

befte, bgl. er warnt miA, (Hud? bas IHinbefte 3u

borgen Uljlanb; abberbial bertoenbet im minbeften:
alles, mas im m. üerfänglid? festen @oe., l)äuftg

nid?t im m. dagegen beftel)t biefe S3ef(^ränfung

nid^t hd 3um minbeften, aufs minbefte unb in

bem mit beiben gleicl)bebeutenben üblid^ern min=
beftens. — ®a§ abgeleitete SSerb. niinbern f)ai

eine biel anSgebe^ntere SSerinenbung betna^rt al§

minber, Ineil bon menig fein entfpred^enbeS SSerb.

gebilbet ift. ^aS einfadje SBort ift aber je^t in

ber UmgangSfprad)e nid)t mel^r üblich, ftatt beffen
1

Dermtnbern. 33e^ie^ung auf 3al)lcnberl)ältniffe be= i

fte^t in 9)iinbcr:^eit, mtnberjährig.

3JHtte f5^\ au§ frang. mine 1) „@rube im Serg=
bau". 2) „©prenggrube". Silbl namentlid) in!

ber gmeiten ^ebeutung: eine Xtl. graben, fpringen;

laffen u. bergl., befonberS alle Hlinen fpringen

laffen (aEe§ aufbieten).
I

äJiittcr ^. bergm. „ro!^e§ (Srj^", au§ mlat.minera/
InoranS nüneral abgeleitet ift.

9)Hnne %. ®ie @rbbb. fdieint geinefcn gu fein-

„ba§ teufen an etma§", benn e§ geprt j^u ber

gleichen SBur^el mie mal]nen (f. b.). ®iefelbe Ijal

fic^ am längften erhalten in ml)b. die minne (eine§

^eiligen) trinken, ba^er bei Sl@rün 3ol^annis=i

minne. 3m Wll)h. ift minne ha§> gemötjulid^f:

SGSort für „ßiebe", neubelebt ift e§ guerft burc^

bie $)lad)bilbungen ber ritterlid^en ßiebe§ll)rif in

bem ©öttinger ©id^terfreife. Stt 3wff- IHinne^

fang, =ftnger, =lieb. ©eltener ift auc^ ba§ S^erb.

«linnctt = „lieben" mieber bermenbet, fd^on bon

^blti). f^erner «tiuniglidft = „lieblid)", inonac^

aucö guiücilen einfad}e§ ntinutg.
I

Wlin^t, ^flansenbegeid^nung, iuKraufem., pfef=!

ferm., au§ lat. mentha, gemötjjüid) lTtün3e ge=

fc^rieben, iriin3e bon ben neueren 9?egelbü(^err||

geforbert.
||

niift^eu, meftgerm. fd^to. ^. (engl, mix), botiij

bem man gemijljnlicö annimmt, ha^ e§ alte§ Qd^n-p

Inort an§ lat. miscere ift, mit bem e§ aber andini

urbermanbt fein fbunte. ®§ fann tnie mengen s

mel)rfad^ fonftruiert merben, bgl. IPein unb Ifaffetlii

m., lUein mit IPaffer m., XPaffer unter (in) bcn|

IPein m.; poetifc^ ba^ fie Dergangenes mifd?i!(i

gufünfttgem @oe. 5lud) ba§ 9tefultat be§ 2)iifd)enr

fann al§ Obj. fteljen: einen Qlran! aus €ffig unt



2)?tfcfa|e 357 mtß^önbctn

IPaffcr m. Uneigentl. ftcf? in etwas m. „©infüife

bei einer (Sac^e gu gewinnen Men". ®a§ ^art.

abieftiöifdö: gemifdjtc (Empftnbnng, (Sefellfcf^aft.

2)agu ITlifd^Iing, ini[rf?mafd?, (Scrnifd^.

^ifcfaiie, fämeiielnbe SSegeicftnung in ber

5lmmenfprad)e, tno^I gu IHie^e (f. b.).

aWifel 9^., mit ^l mifcls, bon @oe. im ?tnfang

feiner Söeimarer 3cit gebranc^ter 5Iu§brucf für

„innge§ Wdhd)m"; eigentl. „Wan^d)cn'\ "^a^n

mifettt ,/iiebctn", ITJifcIet „ßiebelei".

aWtfelfurf)t Jln^W (intfel= au§ mlat. misellus)

;

ba^n mifel[iid?tig; an§ bem 9}J!)b. tüieber anf=

genommen (^eine).

3JJif|)c( ^., frü^ etitle^nt au§ lat. mespilum.

jtti^= = ml}b. misse-, bie bottere ^orm noc^ in

nitffetat. (Sd)Dn im @ot. erfd^einen 3iM'f- tnit

missa-, baneben ein felbftänbige§ misso „mecöfel=

feitig". @§ geprt mo^I ^ufammen mit mtffen,

^meifell^after ift, ob e§ al§ eine ^^artigipialbilbung

3U mcibcn aufgufaffen ift. ^lan tönnk and) benfen,

bafe in missa- gmei berfd^iebene 2Bi3rter sufättig

ntfammengefaHen feien, ^oc^ laffen fic^ bie ber=

toiebenen SScrmenbunggtoeifen aucö an^ einer ge=

meinfamen @runblage ableiten. ®§ brürft ur=

fprüngli(^ moi^l au§, bafe ein 3^^^ öerfe^It ift.

®a]^er einerfeit§ bie Jöebeutung „nicf)t 3ufammen=
treffenb", „üerfc^iebenartig", bie in mi§Itd? (fc^on

got. missaleiks), migt^cllig (f. b.) borliegt, unb
bie frü^^er treiter Verbreitet mar, bgl. nodfi bei

<B(iii. wenn fie mit ben (£igenfd?aftcn bcs I^ödjften

ipefens miglautct (nic^t übereinftimmt); fonft ift

bicfer dl^araftcr, fo fct^r er mit ber mcnfd/lid^en

ZTatur mt§ftimmt, ^an3 überetnfttmmenb mit ftd?

felbft. 5lnberfeit§ btc gemö^nlicl|eSebentnng „t)er=

feiert", „unrichtig'', bgl. g. 33. mi§braud?cn, --beuten,

=fennen, leiten, =raten, =üerftel|en, nttpraud?,

=griff, «tritt, =geburt, =üerftanb, =Derftänbnts, -vex-

I^altnis, iniffetat (\d)on got. raissadeps). ®icfe

nähert fic^ leid)t bem @inne „übel", „fd^lec^t an§*
gefallen", fo teilmeife fd)on in ben angefül^rtcn

äöi)rtern, bgl. ferner migt^anbeln, lUtgbeftnben
(@oe.), --gefd^icf, =gefd?öpf, =geftalt, --^lang,, --laut,

=tou, =farbe, »ernte, =madjs, 'jal^r, =l^eirat, =mut,

-ftimmung, ;£anb, mißgelaunt, dauntg, =geftaltet,

^efttnimt. 2Bd ha^ einfache SSort ctma§ pofttiü

künftiges bejjeidjnct, brücft bie 3uf. mit mt§= bk
35erfcl)rung in bag ©egcntcil au§, bgl. mißad?tcn,
'billigen, »gönnen, =glücfen, dranen, =falleu (^^n

gefallen), dingen (gu gelingen), nii^gunft, »be=

haqen, --üergnügen, »erfolg. ä)^it SSerben bilbet

miß» bon altera :^er feftc 3^iff- ^te aufeer hen
alten ^röpp. nur roll. 2Sie fonft in ben feften

3uff. mirb ber §anptton urfprünglic^ auf bem
^erb. gelegen f)aben, bod) ift bie Betonung in

@d)manfen geraten, gimäc^ft bon ben ^-äUm au§,
mo ün @egenfa^ ftärferen Sf^adjbrnd be§ mig=
^crborruft, bgl. unten mtgtun unb bei ^l. was
in ber Pinge €auf je^t mtplingt, tonet in emigen
l^armonien. geftgefe^t l)al fid) bie 33etonung bon
mt§-- in 3nfinitiben, bie 5u ©ubftantiben gemorben
finb, nid^t blofe in rtltpel^agen, »rergnngen, ^u
benen ba§ 2?erb. fin. nid)t üblich ift, fonbern audö
in IlTx^trauen. ferner in Slbleitungen au§ ben
berbalen 3uff. auf =ung; lllfgad^tung, miHbilliaung
(gegen Uebertretung); bod) gemöljnlid) inib^l]anb»
lung. ®§ tritt ferner mt§» bor ein fc^on 5ufammen=
gefegtes SSerb. in mt^rerftet^en, migbet^agen (ber=
einjelt bie nTt§empfot]lene @oc.) unb l)at barin

bm ^^auptton auf fic^ gebogen. ®en 3uff. mit ge»

entfprec^enb ^aben mir aflerbingg folije au§ mi^»
unb bem einfachen SSerb.: mißfallen, »lingen, »raten

(im 17. ^a\)xi). and) mißgefallen, »gelingen). (£nb=

lic^ tragen gur S^ermirrung ber urfprünglic^en
SSer^ältniffc aud^ 3iiff- niit g^arti^jipien bei, bgl.

mib^rergnügt, =gefd?affen, »geftaltet, »geftimmt. @o
fommt e§, bafe bie berbalen ^iiff- w^it mi§» nic^t

feiten al§ unfefte be^anbelt finb; bal)tx Q'mi^(i)m='

fd^iebung bon 3u im 3nf.: mig3uad?ten (@oe.),

mi§3ubeuten (2e., @oe.), mi§3utrauen (2öi., ®oe.)
u. a.; ferner 23ilbung be§ $art. mit ge» in ber

SJiitte: mi§gead?tet (@oe.), mi§gebilbet(2e., @oe.),

mi§geraten (2öi.), »geleitet (ßc, öJoe.), mißgel^anbelt

(@oe. u. a.). 2lnberfeit§ finb biefe 3uff. gumeilen
mie Ableitungen au§ nominalen Ruff. bef)anbelt,

ma§ fic^ baran befunbet, bafe im$art. ge» born
antritt: gemigbilligt (ße.), gemigbraudjt (2Bi., 2t.,

Berber, ©d^i.), gemißfannt (2Bi.), gemi§lianbelt

(häufig). 3n fc^ergliafter dttbe mirb bann 3U=

meilen mi§ gang abgetrennt, g. 23. cerftel^ mid?
nidjt mi§.

mtpe^agctt, feiten al§ Jßerb. fin., bgl. bem
IPedjfelbalg, ber il|r fo mi§bel]agt 2öi., mie viel

aud? ftets iijm mi§beljagt ^laten. Slügemein üb*
licö nur ber fubftantibierle 3nf.
mipcitcbtg früher üblich (2öi., ©oe.) ftatt be§

je^igen mißliebig.

mtprout^ett, urfprünglic^ mie einfaches brandjen
mit ö5en., bgl. bu mißbraud^ft bes unbegren3ten
Hed?ts SSi. Sluc^ fid? m. mie fid? braud?en: 'ba§

meine ^feinbe fid? meines 2Irmuts mi§braud?en
9tabener.

SyJipüubtttS feiten = IHigl^eirat, SSerbeutfd^ung

bon ITtesalliance.

nüffcn, n)of)l bermanbt mit miß' (f. b.), mirb
urfprünglid) mit bem @en. üerbunbcn, ber im
17. ^saf)xt). bnxd) ben 5lff. gurüdfgebrängt mirb.

®ie @rbbb. ift „bcrfeljlen" (ein ^id), im 1(1 ^sal)xl).

erlofdjen. 5)arau§ entmidfelt fic^ (fd)on a^b.) ber

(Sinn „mit bem 23lid berfe^len", „gema^rmerben,
ba^ jemanb, beffcn Slnmefenfjeit man ermartet,

ni(Jt ba ift", bgl. nur einen miff id?, ^reunbe,

ben 2Uunnenftein Uf)lanb. ®afür ift jcft rcrm.

ba§ Ucblid^e. 2Seitcr!l)in ift e§ überf)aupt „eineö

@cgenftanbe§berluftigfein", „i^nnid^tme^r_^abcn"

ober „ben 25erluft cine§ @egenftanbe§ cmpfinben"
(bgl. cntbet?ren).

9JJiffctat, f. miß». (^'S mirb in ber Sibel unb
im 5(nfd)lu| an biefelbe auc^ noc^ fpäter häufig
nic^t für eine eingelne ^anblung, fonbern folleftib

gebraucht.

miffööig, allgemein üblich nur in m. bemerken;

frülier and) fonft: meld?es il?n m. madjt (Sott unb
ben IHenfc^eti @oe.

SD^li^öfnube „falfd^er (Slanbe" beraltet, noc^ bei

Sc bem päpftlid?eniriißglauben. 5)a3U mißgKiubtg
(and) hü 5ie.).

^J)a§gatrf feiten = „Hnglüd" (S^aul, §S^leift).

tntpanbelu früher and) intr. = „berfe^rt ^an=
beln", „fidö bcrgcl^en", bgl. beine ^ict?rer l?aben

mibcr mid? intffel^anbelt (neuere 5lu§gg. miß»

gel|anbelt) Su., £eute, bie an mir miffet^inbclt

(inißgel?.) l?aben ßu., ber miber (Sott mißl?anbelt

S^l., meld?e 3ucrft mißt?anbelten miber ben (Eib=

fdjrour 2}ofe," id? l?abe fd?impflid) mißgehanbclt

®oe.; mit einem pronominalen 5lff. be§ 3ttl)alt§:

mas t?abe id? mtßgel^anbelt ober gefünbiget? ßu.
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miPeKin „berfdöleben tönetib" (Dcil. niig= unb
ctitl^ellig), ba^cr „uneinig", unüblic^ gctoorben
(nocf) bei 9}Jöfer). ^aüon ayjtpemofeit „SJ^angel

an Uebcreinftimmung" öfters bei ße. 3. 23. bie IlT.,

in ber biefe Hadje mit il^rcm €I^ara!ter ftel]ct;

in ber ^ebentung „^tüietracfet'', „3ern)ürfni§" aE=
gemein übli'^), namentlid^ im ^l.

mipörcn „im §ören falfd) Derfleljen", inol^l öon
©oe. nengebilbet, menn and) bereingelt fc^mi aii§

bem 16. Sci^i^^- belegt, nac^ ©oe. bei §^leift unb
©eibcl.

mipii^, f. mtg=. ®ie @rbbb., im 16. 3al)r^.

untergegangen, ift „öerfc^iebenartig". Tlan be=

geic^nete bann al§ m. ct\va§, ma§ berfd^iebcnartig

auSfaEen fann, Don bem man noc^ nidit mei^,

mic e§ anSfc^Iagen mirb, loaS eücntuell übel au§=
fcfilagen fann. @d ift bie je^ige ^^ebeutung ent=

ftanben.

ttti^Uttgen, f. gelingen.

mitraten frül^er aucö tranf. einem etmas m.
„einem moöon abraten": id? mißriet bcibes ^liUcx,

was für HTänner bir bie Derbinbung mit ITtarien

mißrieten @De., Sie mißrat' id? metner Slod^ter

(Sd)i.; ie^t fo faum nod) üblid).

SRt^rcbe „dithc hit Uebeleg ümt einem auSfagt",

i)fter§ bei ©oe. Jöei bemfelben entfpred^enb bas
niißreben unb mißrcbenb.

SÖJi§ftrtnb frü^ier and) ha§ „nid^t gut Slnfte^cn",

Dgl. ben Tit. auf bem ©tel meiner lateinifd^en

5d?riften 3U rermciben, nenn' id? mid? (DIearius

©oe. SSgl. ha^u fie bemerhe etwas ITtißftänbtgcs

an ij]rem Kleibe 9[Jh:fäu§.

mi^tättg in ber älteren Sprad^e in 5lnfd}Iu^

an Iftiffetat; anber§ öon ©oe. einmal al§ @egen*
fa^ üermenbet: ber tlTißmolIenben gibt es gar ptcle,

ber niißtätigen nid?t wenige.

nti^tuu „übel t)anbeln", öeraltet: mir Ijahcn ge=

fünbiget unb miffetan (neuere 5lu§gg. mißgetan)
£u. SSereingelt nod} in neuerer ^ätt mie (Sott

mot^ltul, unb ber iftenfd) an bem ITtenfdjen fo

mißtut ^ofe.

tttt^trauctt öereinjelt bei ©c^t. tranf. al5 (Segen«

fcife gu 3utrauen: \d} mißtraue if^nen bie 2inmad?t.

3Uif?tritt = ^el^ltritt, früi^er nic^t gang feiten

(2Bi., ©oe., (Sdli.).

tttitttJoöen = übel moflen nic^t feiten bei (Soe.,

meift im ^art. mißmollenb.

3JZift, allgerm. Sßort (got. maihstus, abgeleitet

engl, mixen), p einem im ^ödjb. fxiü) untere

gegangenen, aber im 9^b. nod^ Dor^anbcncn $ßerb.

mig-en „^arnen" (= agf. migan, cinorb. miga),

öermanbt mit lat. mingere, gried^. oßr/ßlv. SSieU

leid)t ift engl, mist „^ebel" mit unferem JTt. uon
§aufe au§ ibentifc^, unb al§ (5)rbbb. ber Sßurgel

Iräre bann Yoo^l „f^eudjtigfeit Don fid) geben"

ausuferen. SebenfaUS begeid^net HT. urfprünglidö

bie Sibfonbcrimg au§ bem tierifd)en unb menfd^=
liefen Slörper, crft iceiterliin h'xt hamxi burcbtränfte

©treu. SSielfac^ bilblic^: es ift uid^t auf feinem

inifte gcmad?fen (er I)at e§ nid)t felbft guftanbe

gebracht). 3n ber ©tubenteufprac^e ift 111 =
„bummeS ^tno,". %ai\x miften, ausmiften.

9)liftc( t5-
= tt^P- mistel W., gemeingcrm. SSort

(engl, mistle, je^t nur in mistletoe) bunflen Ur=

fprungg.
mit, al§ 5ßräp.= m:i)b. mit, al§ Sibb. = ml)b.

mite, altgerm. SBort, üermanbt mit gricc^. ^lexä.

1) ^rap. a) al§ bie ältefte f^unftion toerben toir

bie SSerinenbung neben SSerben ber S3etoegung an=
^ufe^Öen l^aben gur 5(nfnüpfung eine§ @egenftanbe§,
ber bie 23emegung mitmacht. 2öeiterl)in ftei^t e§

aber auc^ neben aV^tw Sterben, hxt eine 2:;ätigfett

ober über^^aubt einen SSorgang au§brüd!en im
Slnfnübfung eine§ babei beteiligten @egenftanbe§;
bagegen Don beftimmten S3ebingungen abgefe^^en

ni(5t neben folc^en, bie ein ru^igeS SSermeilen

auSbrüden: er gel^t, fpeift m. tl^m, aber er ift,

mot]ut bei mir; bagegen tüieber er mar mit it^m

in Berlin, menn e§ fic^ um eine bal)in unter=

nommene S^ieife :^anbelt. (Sinen n)efentli(ien Unler=

fd)icb mad^t e§, ob ber burc^ mit angeknüpfte
(Segenftanb aftib ift mie ba§ ©ubj., refpeftiüe

Xräger beg felben SSorgangeS mie biefer, ober

ob er nur eine paffiöe D^olle fpielt, miti^in gu
bem ^4>i^äbifate nic^l in bem gleichen SSer^ältniffc

ftet)t_ iüie ha^ ^\\hl, bgl. einerfcitS: Karl fam,
arbeitete m. ^mei ^freunben, m. bem Sd^meiße floß

Blut ron feiner Stirnp; anberfeitS: er fam m.
leeren Rauben, m. bem 5d?mcrt in ber ^anb.
3m legieren ^aUt erfc^eint ber burcö m. an=

gefnüpfte 23egriff natürlich immer bem @ubi.
untergeorbnet, im erfteren ift ebenfogut ha^ um=
gefeierte ^erpltni§ mi)gliclö, Dgl. ber £7er3og ift

m. feinem (Sefolge abgereift — er mar m. König
^riebridjs X\\a&ii ge5ogen in bie prager Sdjlad^t

Sürger. 23eibe 25egriffe fönnen auc^ al§ t»ott=:

ftänbig gleid^gefteHt gebadfit merben, fo ba^ fie

ebenfogut fopulatiö burd^ m\i> Derfnüpft fein

fi)nnten, ein $ßerpltni§, meld)e§ am beutlidöftcn

gum SluSbrucf fommt, n)enn, mie c§ guineilen ge*

fd)ie^t, ha^ ^räb. 'tiam in ben ^51. flatt be§ ©g.
ixxiix 5d?er3 m. f?ulb in anmutsnoUem Bunbe
entquollen bem befeelten IHunbe <Bd)X., mäl^renb
Sternbalb m. brei gefd)äfligen Kncd^ten alles 3U'

fammenfdjleppten §S!leift. ^ei tranfitiüen Sterben

fann eine Slnfnüpfung burd) m. nic^t blofe an
ha% BviV\., fonbcrn aud) an ha% Dbj. ftattfinben,

ögl. er bebaut m. feinen Söt^nen bas ;^elb —
er er3tel?t tbn m. feinen eigenen Kinbern. 3^
legieren f^-aue gibt e§ mieber eine boppelte 3JJög=

li^feit: entmeber ftefit ber burc^ m. angefnüpfte

23egriff in bemfelben 2Serpltni§ gu bem SSerb.

iüie \)a^ Dbj. (ögl. ha% angefüt)rte )i2?eifpiel), ober

nid)t, Xüiibd e§ biefem untergeorbnet ifl, t»gl. er

l^at feinen Bebienten m. Briefen auf bie pofl
gefdji(ft. tlmgefc^rt erfc^eint ))a^ Dbj. bem bürg
m, öerbunbenen begriffe untergeorbnet, mcnn
biefer burd) ein S^leflejiöum an§gebrüdt mirb, alfo

mit bem @ubi. ibentifd) ift: er nal^m feinen

Bniber, bt\x £7au5fd?lüffel m. fid]; biefe SSerbinbung

ift nur neben Sterben ber 58emegung möglich. %a
burcö m. angefnüpfte 23egriff faitn au^ ein 3"=
ftanb, eine £ätigfeit fein: er fam m. lieber nac^

^aufe, id? t^öre m. Vergnügen, Dermunberung 2C.,

er fann m. (Staren fid? 3urü(f3iet)ert , id] geftatte

es m. ber Bebingung, es gefd/iel7t m. meiner €r'

laubnis, (£inmilligung, er ftür3te fid? m. (5efd?rci

auf bcM ^einb, nun laßt ims gel?n wxx'b treten

m. Singen imb mit Beten ^©erl^arb. 3n biefem

^nEe pt bie präpofitionale ^eftimmung natür*i

lid) nie ha^ gleiche SSerpltniS sunt ^räb. tok\

ha§) ©ubj. ©emij^nlic^ fcl)lie^t fie fid) an jeneS

nä^er an al§ an biefeS, lä^t fic^ bal^er pufigj

mit einem %h\i. üertaufdien: mit (Sebulb ertragen

= gebulbig 2C. S3ei @oc. m. meld^er 2trt = aufj

meiere 2J., bei lll^lanb m. guter 21rt. 5lllgcmein m.j
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Hed?t, Unrcd^t, Bei Su. nun erfal^re td? m. ber

Waiixlicit, an^h. imb nod^ altertümehib m. ntd^lcn

(f. nid?t). 2)iejent abberbtalen ©ebrauc^ 9egen=

über [te|t attributtöer Slnfc^Iufe an ein (Subft. ber

VlXann mit ber langen ZTafe, ^frtebrtd? mit ber ge=

btffenen IVan^e, ein priefter mit Hamen ^adfa^

rias. §ier etnprcil^en finb nod^ einige @ebrauc^§=

toeifen üon befonberer 5lrt. 3eitii<^e^ 3wfammcn=
faücn bescic^net m. in Söenbnngen inie er erfd)ten

mit Cagesanbrmt. ITltt it^m ift alle unfere l7off=

nimg heg,vaben = „inbem er begraben ift, ift ^u=

glei(5 nnfere ^offming Derni(l)tet"; frf)on bei £u.

m. eud? roirb Sie IPeisl^ett fterben. (Set) m. (Sott,

m. (Sott für König unb Daterlanb n. bergl. =
„im @eleit, unter bem 6c^u^e @otte§". @emein=

teaft bei einem Untcrnei^men, balier auc^ ba§
galten j;u einer Partei mirb burd) m. au^gebrüdt

:

mer nid?t m. mir ift, ber ift mtber midj Su.

Söciter bon bem urfprünglictien (Sinne entfernen

fic^ SBenbungen toie momit oartcn, 3Ögern, 5urücf=

I^alten, I^inter bem Berge t^alten; ttjomit fertig,

5U <Znbe fein, es ift aus, norbet bamit, es momit
gut fein laffen; er gibt bamit 5U, erfennt bamit

an; roas meinfl bu bamit?, mas millft bu bamit

fagen? bamit ftet^t es, nert^ält es fid? fo, mit ber

poefie ift es nid?t anbers. 3n einer 5lufforberung

tüte meg m. tl^m ift eigentlich eine ^erfon (ober

mehrere) angerebet, bie mit jemanb megge^n, iJju

n)egf(^affen foE, im @^rad)gefü:|I ift je^t aber

nur nod) bie SSorfteKung lebenbig, ha^ jemanb
(ref)3efttbe eine ©ac^e) auf irgeubtoelc^e Söeifc

jiceggefd^afft toerben foH; ätinlic^ t^inaus, t^erpor,

l^er m. 2C., bgl. aud^ in StücFen m. bem 2lnbreas

(©c^i. 2SgI. noc^ famt. b) gujifc^en ben burd^ m.
berbunbenen 23egriffen fann eine SSedifelbegietjung

beftel)en, inbem nic^t blofe an jebem bon beiben

ba§ ®ntfpred)enbe bor fic^ ge:§t, fonbern auc^ in

23e5ie|ung auf ben anbern, bgl. m. einem fpredjen,

umgetjen, rer!el]ren, rert^anbeln, ßu fd?affen traben,

taufdjen; etn?as befpred^en, abmad^en, teilen; ha§>

SScr{)ältni§ fann aud^ in einer (Segnerfc^aft be=

ftet)en: m. einem fämpfen, ftreiten, ftd? ^anfen;
bgl. bagegen er fämpfte m. it^m gegen bie (Eür!en,

n)D m. in bem unter a bcfproc^enen (Sinne ftc^t

unb burd) bie Uieitere S^cftimmung eine QXüd^
beutigfeit auSgefc^loffen ift. ®a§ 2Becbfelberl)äU=

ni§ ber beiben S3egriffc bebingt natürlid) immer
eine @leid)fteEung berfelben unb ba§) ndmltc^e

2Ser:^ältnt§ gum ^räbifat. ®al)er fann man \tatt

Karl ftritt m. ^rit^ and} fagen Karl unb ^riß
ftritten fid? ober m. einanbcr; bgl. ben Söec^fcl

bei Sd)i. mo bas Strenge m. bem garten, wo
Starfes ftd? unb üTilbes paarten. Sieben mand^en
tranfittben SSerben ift auc^ eine Söedifelbegieljung

gum Dbj. möglich, bgl.: man nerglic^ ben Sol^n
m. bem Dater, bas tjat il]n m. feinem ^^r^^unbe ent=

i^meit. §ier etn^ureitjen ift aucfe gleidj m. u. bergl.,

bgl. m. einem in einem (bem gleid^en, bemfelben)
fjaufe n)ot]nen (m. einem u)ol|nen für fid) märe
unmögltd)), m. jemanbem Don einer (Srö§e, einerlei

IKeinung fein. 9}?and^e früher borfommenbc ^n=^
tbenbungen bon m. gur S3egetd^nuug cine§ 2[ßed)fel=

ber^ältntffe§ laffen fid) je^t nic^t met)r nad)a^men,
namentlid) fold^e, tbo c§> fid) um einen ©egenfa^
I)anbelt, bgl. mir fönnen überrepublifanifd?epflid|t
m. ^imoleon gan3 cerfdjieben benhn (Sd^i., im
(Segenfaö m. ben ©ftobertagcn dou ^806 ®oe.
Sr., bgl. auc^ abftedjen. c) finbct eine 33cteiligung

be§ burcö m. angefnüpften 33egrtffe§ an ber ^^ätig*

feit be§ <Buhi. ftatt, aber bo(i fo, bafe jener

bie[em untergeorbnet hidht, ai§ bon il)m in S3e=

megung gefegt erfc^eint, fo fagen mx, ba^ bmd)
m. ba§ Büttel begeic^net ujirb. Urfprünglic^ be=

geic^ncte e§ aud) ^ier nur bie 23egleitung, unb
ba^ ber begleitcnbe (Segenftanb ^ugleic^ al§ SJJittel

bicnt, toar etroaS nad) ber Situation ^ingus
gcbacf)te§, nid)t in bem SSorte an fic^ ßiegenbe§;
aEmäljlic^ aber ift e§ in bie S3ebeutung mitauf=
genommen, ^n biefer SSermenbung finbet ^^e=

rüf)rung mit burd? \tatt, o^ne ba^ eine gan;^ be=

liebige 25ertaufc^ung möglich ift. (5in eigentliches

SSerf^eug tüixb neben bem 5lft. immer burc^ m.
angefnüpft, bgl. m. einem IHeffer fd^neiben, m.
bem Sd?merte erfd?lagen, m. einem StricFe binben;

man fagt ferner nur m. IDaffer, Seife mafdjcn,

m. 0el falben, m. JDein füllen, m. Korn be=

laben, m. Brot fättigen, m. gleidjer Xnün3e be--

ßat^len, m. (Solb aufmägen. dagegen fann man
g. 39. fagen einen m. ober burd? (Sift umbringen,
m. einer ober burd? eine 2lr3nei l]cilen, m. IDorten
ober burd? JDorte antreiben. 2)amit burd? an=

geioenbet u^erben fi3nne, mufe aber in bem S3erb. bie

(Srreic^ung eineS D^iefultateS liegen, mäl)renb m.
fielen mu|, ioo e§ fic^ um eine 23emü^ung l)anbelt,

bk noc^ gu feinem S^iefultat geführt f)at Wlan toirb

3. 33. nur fagen er mill uns bamit (an)lo(Sen, bagegen
fann man fagen er l?at uns baburd? cerlocft. Un=
möglich ift m. neben intranfitiben Sterben (bgl.

er ift burct? meine I^anb gefallen, umgekommen), 5U

benen e§ in ber @rbbb. nic^t paffen U)ürbe. 2) ai^

Slbb. erfc^eint m., abgefe^en bon ben am Sc§lu|
ermdl)nten ^^ällen, faft nur in ber @rbbb. (la). (5§

ift meift ftärfer betont al§ ba^ basugej^örige 5Prä=

bifat, bodö fann aucf) auf biefem ber ftärfere 9'lacö=

brucf x\ü)m, menn e§ für ben Sinn bie §aupt=
fad)e ift, jumal bei @egenfäßen: er l]ört mobl 3U,

aber er benft nid?t mit; mitgefdngen, mitgel?dngen.

SSo m. bem S^erb. übergeorbnet ift, mirb e§, lüenn

e§ unmittelbar bor bemfelben fte^t, getüÖ^nlid)

mit i^m gufammengefctjrieben. (k^ finb bahd ber=

fd)iebenelogifcl)e2^erpltniffe möglich. Sflebenintran*

ftttben ^Serben beseid^net m., ba^ baS Subj. ba^=

felbe tut tüie eine, refpeftibe mehrere anbere ^5er=

fönen ober Sacf)en, bie, tt)enn fic au§brücflic^

genannt toerben, noc^ einmal burc^ bie ^räp. m.
angefnüpft merben, bgl. mitfat?ren, =get|en, kaufen,

=fommen, =fallen, =arbeiten, --t?anbeln, =mirfen,

=effen, =trinfen, =lad?en 2C. Sieben tranfittben ift

bk gleicfie S3e5iel)ung mi)glic^, bgl. mitmachen,
=tun, 'tragen, --befi^en, --bemol?nen, ^geniegen,

=füt!len 2C. Selten ge^t bie 23egic^ung auf ba§
Dbj., bgl. mttfd?icfen, «effen (g. 29. bie Sd?ale),

bal)er bei Umfe^ung in§ ^aff. auf ba§ Subj.,

bgl. mitgeboren, fubftantibiert lUitgcfangener,

=angeflagter. 3n anbern fyällen brücft m. au§,

ba^ ba^ Dbj. bie 29eit)egung bc§> Subj. mitmacht,

e§ fönnte burd^ m. fid? erfe^t beerben: mitbringen,

--füljrcn, =net]men, =befommen, =!riegen. ^n einem
etmas mitgeben be3iel)t fid) m. auf ba§ )ßerplt=

ni§ be§ Dhl gu bem ©at. ®ine etgentümlid)e

^^ebeutung§entibidlung l)at mitleiben geljabt. ^m
2)ll)b. gab e§ SSerbinbungen, bie einen eigentlich

bon m. abpngigen '^at. regierten; ^cfte babon
finb mitfal?ren, -fpielen, »teilen (f. b.). hierbei

brüdt m. eigentlid^ ein 2Bed)fclber:^ältni§ au§,

bgl. Ib. 5lufeerljalb foldjer unfeften ^uff. erfc^eint
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[tarfbctonteS m. in folgcnben fällen, a) neben
i^ilf^öerbcn: in. fein, trollen, foUen, bürfcn 2C.;

l)icr ift 3"ffittimenfclörctbnng nnüblid^. h) iüenn

e§ fid) ntcf)t auf ein blofecg 3?crb., fonbern auf
3Serb. mit abberbialer ^eftimmuug ht^k^t, bor

meldte c§ bann geftellt mirb: m. im Spiele fein,

m. in Betracht fommen; getrennt bleibt m. auc^,

menn e§ etti*a bei ^id^tern gegen bie getoö^nlid^e

äöortfülge gmifc^en eine foic^e ^cftimmung unb
ha§ SSerb. gefegt lüirb, bgl. nidjt minber ift üor
allen Dingen ber Umftanb nod? in ^Infd^Iag m.
3u bringen Söt., aud^ neben nnfeflen 3"ff- Pftegt

bie 3Jiifiw^Ji^cnf(Jreibnng gu unterbleiben: er ift

nidjt m. aufge.^ät^Ii c) neben einem burct) S^opula

angefnüpften '^räbifate: bas mar m. ein (Srunb

für mid?; er ift m. ber bcfte. d) menn m. fid^

auf ha§ 2Serpltnt§ anberer Sa^teilc al§ ber

obengenarmten begiefjt, t)g(. id? l\ahc es m. aus
biefetn (Srunbc qcian (neben nod) anbern (Srünben),

es [iahen bie rorberen Kutfdjen reidjilid? für uns
m. be^atilt (nic^t blofe für fid)) ^(i)l e) natür=

lidö and), menn ber 8a^ fein SScrb. entfiält, ügl.

m., mit 3um Brautgelage Bürger; ober mo e§

an^ hm SSor^crge^enben gu ergänzen ift: er

rannte baüon, unb id? m. — Wit ©ubftantiDen
gel)t m. ^n\l ein, nid^t blofe mit Slblcitungen au§
35erben, bie fidö an bie unfeften ncrbalen 3nff. an=

fdöUefeen (bgl. Mitarbeiter, -bemerbcr 2C., ntttbeft^,

^gefütjl, 'f<i?ulb 2C., IHitgabe, =gtft), fonbern au^
mit anbern: Mitbürger, =d?rift, =erbe, =gaft (©oe.),

=glieb, '!ned?t, =menfd?, =fd?üler, =u)elt; =bruber,

^fd^meftcr (im geiftli($en ©tnne). 5(ud) abjeftibifc^e

3uff. fommen bor: mitfunbig, =frf?nlbig. 35gl. noc^

mitl^tn, mitunter.

mitbringen in ber älteren «Sprad^c auc^ mie mit

fid? bringen = „;^ur natürlid)cn f^'^Igc pben",
„naturgemäße SScranlaffung mogu fein", fo nod)

bei @d)i.: bann bringt's bie Sitte mit, ^a^ alle

Saffen bem Pogt (Sefc^enFe bringen.

ÜJJiteffer, eine 2lrt f^innen, fo genannt, toeil fie

im 3Solf§glauben nad) il)rer ©eftalt für SSürmer
angefel^en, unb angenommen mürbe, ha^ fie 2lb=

magern bemirften.

mitfahren früher auc^ mie fdion m^b. = „mit

einem berfa!^ren", mit '3)at.; bas mar bie iTii^--

geburt, ber man fo mitgefat^ren Vettert; gleidj=

mol)l fal)re man fold^en Staatsbürgern fo l?art mit
3$aul; ^erf. mit traben: meil id) meinem Sot]ne

fo t?art mitgefal^ren l?abe £e.

mitfreuen: bei ©d)i. ha§ $)3art. mitfrcuenb =
fid? m.

ayjitöift, f. (Sift;jumeilcn mie biefe§ Wl
mit^attctt, getoöl^nltcö intr. „an dtoa^ teil=

nepien", bom «Spiele t)ergenommener 5lu§brud.

daneben es m., bgl. ja menn man's l?aben fann,

id? I|alf es mit ^Bd):.

mithin, urfprünglidö geitlic^ = „n)ä^renb bem",

„in biefem 5lugenblicfe", bgl. m. trieb ber i^irt

feine l7eerb l?eim @rimmel§!^aufen; bann ift e§

in ber ^angleifpradje gur (Einleitung einer f5olge=

rung aufgefommen, fc^on bei ßeibni^, aber erft

nac^ ber 9}^ittc be§ IS.^a^rf). allgemeiner gemorben.

9Jltt^rii»at, früher übliche SSegeidöitung eine§

©egcngifteg, nad) bem befannten ^öniQ WxÜ)xU
bate§ bon 35ontu§ benannt, ber fidö auf aEe SBeife

gegen bie SBirfungen bon ®ift gu fc^ü^en fuc^te.

mtttautcttb al§ Ueberfe^ung bon tat consonans

feit ^-f^rangf (1531) bei bieten (Srammatifern ge=

brandet, ^a^n al§ 6ubft. aKit(auter=Konfonant,
gleic^fall§ fd^on bei f^rangf, fpäter unb feltener

mitlaut.

mitleiben 1) im eigentlid^en (Sinne „gugleidö

mit einem anbern an bem gleichen Uebel leiben",

g. 33.: fo ein (Slieb leibet, fo leiben alle (Slteber

mit 2u.; ba^n früpr ITtitleibent^ett, bgl. ba^,

fobalb ber !£eib leibet, aud? bie Seele fid? gur IHit«

leibent?eit ge3ogen fül?lt 2öi.; fpäter ilütleibeu'

fd?aft, bgl. fo mentg benimmt irgenb eine ZIerüen»

ir(itleibenfd?aft tiol^en €mpftnbungen il?ren Silber»

hlxd S^finl, ie^t gen)ö:^nlicö nur in XU. 3iel?en,

melc^e§ aßerbtngS auc^ eine au§ 2 abgeleitete un=
eigentlid^e SSermenbung fein fijnnte. 2) fpegieß

bebeutet e§ in ber älteren Dfed^tSfpradje „teil*

neiimen an ben öffentlidien ßaften"; fo an(ii in

ber 5tbleitimg ITütleibent^eit, bgl. meiner fünftigen

ITiitleibentiett an "öen bürgerlid?en £aften ©oe. $ör.,

Bcfonberg in ber ^^ormel 5ur initleibent?eit 3tel?en.

3) „2;eilnaf)me mit frembem Sc^merg empfinben":
ber "öa fönnte mitleibcn über bie, fo unmtffenb

finb Su. ; im 18. ^a^xj). nod} im ^art. mitleibenb
= „mitlctbig"; am ^äufigften ift fcöon frül^geitig

ber fubftantibierte 3nf. bas IHitleiben, unb bie

Umfdireibung IlTitleiben l?aben |at ha§ 3Jerb. mit«

leiben in biefem Sinne berbrängt. @rft im
17. 3nl)r^. ift neben JTtitleiben ha§ fürgere IHtt-

leib getreten; mitlcibig fd)on bei ßu.
mitnehmen liat and) ben (Sinn „angreifen",

„bcfd^äbigen" (bie Kran?l]eit l?at il?n fet?r mtt=

genommen), „tabeln" (er ift in ber Leitung
fel]r mitgenommen). 9lu§gegangen ift biefe SSer*

menbung iebenfall§ bon friegertfcöem ^ßer^^eeren

unb ^lünbern.
mitfammen lanbfcöaftl.= beifammen, bon einigen

Scliriftftellern (Xierf, Storm) mol)l au§ 3}Janier

angemenbet.

mitfVtelett mit ®at., ber bon mit abpngig ift

(bgl. mitfal?ren) „bDomit berfai^ren", bgl. bem es

gegeben marb, ber I]Ted?ani! feiner Hatur nad?

feefallen mitjuf., unb bas Ul]rmerf empftnben 3u

laffen, ba% ein freier (Seift feine Käbcr treibt Sd^t.;

gcmö^nli^ liegt in m. ber 9lcbenfinn einer üblm
^epnblung.

mitt 5tbi. an^b. = m^^b. mitte, ibg. Söort (got.

midjis, engl, mid- in 3^tff., lat. medius, grted).

ixhooq). S§ be3eid}ncte in attributiber SteEung
neben einem Subft., mie lat. medius, ben in ber

2Jiitte bcfinbltcöen Xeil beSfelben, 5. 33. a))\). in

mittemo himile = lat. in medio coelo „in ber

2}littebe§§tmmclg", „mitten am Fimmel". Sc^on
im 3}Jf)b. to'xxh e§ borgugSmeife auf gettlid^e SJiitte

belogen; fo nod) bi§ 5lnfaug be§ 17. 3at)r:^.;

3.^. 3U mittem IPinter, 3U mittem ITlaien; @oc.

gebraucht nod) einmal in " mittem Karneüal. 23i§

je^t crplten pt e§ fic^ in erftarrten S^erbiubungen,

bie gu 3nff. gemorben finb: IHittag, HTittcrnad?t,

IHittmod? (f. b.), ferner in mitten (f."b.). 5lbgeleitet

finb Hlitte, mittel (mittlere), HTittel, mittein (ausm.,

rerm., überm.), IHtttler, üermittelft.

Wxti(i%, pfammengetoadifen au§ mitte Qiag,

f. mitt, anl)b. nod) mit innerer ^dejion: ^ai.

mittemtag, mittentag. 2lu§ biefer ©ntfte^ungSlueife

erflärt e§ fidö auc^, ha^ ber ^auptton früher and)

auf ha^ ableite @licb faEeu fonntc. 2)ie SSer*

menbung für bie §tmmel§ricl)tung (= Süben) ift in

ber alteren Sprad^e pufiger als je^t; bal^er auc^

mittägig, mittäglid? = füblid?. Hac^mittag unb
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Voxmitiaq ftnb crft entftanbcn au§ nad} ITttttagCe),

üor nTittag(e), bg(. nad} ITTtttage fa§en tüir ®oe.;

inbcm fic al§> ein Söort aufgefaßt tüurben, ift ber

§auptafgent auf bcm erftcn 23eftanbteil fcft ge^

yrorben.

'^ittc, gu mttt (f. b.) gebilbet Wie (Eicfc f^ii tief.

@§ fann räumlic^ genommen tnbegng auf eine,

^mi ober alle brei ^imenftoncn gcbraud)t merben
(bgl. in) ; häufig nic^t in genauem @innc: in unfrer

jn'itte = „unter un§". llebertragen mirb e§ auf

bic S^ii unb auf bk 3tt)ifcöenguftänbe gmifcljen

©jtremen (bic ITC. ^mifc^cn Derfd^roenbung unb
Knauferei). 3^^^ci^^^^ öei ^id^tern fc^mad)e ^ors
men im @g. (mo^l unter ©influfe bon mitten):

bas IPeltfinb in ber Hlitten @oe., ^u llTitten ber

ZTadjt ©oe.
mttteitcn, f. mit. ®§ ift eigentl. „d\r)a§> mit

einem teilen", „i{)ni motion gufommeu laffcn", in

ber 23ibel pufig auf milbe (^abtn belogen: ber

bem I^nngrigen fein Brot mitteilet, motil^utun

unb mitzuteilen. S" neuerer Sprache üon ber

Uebertragung bon Gräften unb @igenfd)aften, ha-

nad) and) reftejib: IPärme, (Elektrizität, eine

Stimmung teilt fid^ mit. 5lm gemöj^nltc^ften eine

Kenntnis, eine ZTad^rid]it m.; am mciften abgeblaßt

ift bie urfprünglid)e 33ebeutung, menn ein <Sa^
mit ba^ abhängig gemacht )t)irb.

mittel, SBeiterbilbung gu mitt (f. b.), anl)b. teil§

in gleicher ^unftion mic biefe§ (in mittler ftatt,

in mitteler nadjt=„in ber SJtitte ber ©tabt^S'^acöt"),

teils = „in ber SJJittc smifc^en anbern @egcn=
ftänben befinblidö" (ber mittle Ringer u. bergl);

üon 9fiaum, ßeit, Slbftufung gebrauefit gerabe Jnic

inittc. ^od) bei 2c. eine mittle (mittlere) (5attung,

bei @oe. bis .]um mittlen Cau. 5lllgemein erhalten

in mittler tPeile (f. lüeile), je^t gufammcngefeinrieben

mittlermeilc, melct)e§ nic^t me^r ben eigentlidö ge=

nauen @inn ^at „in ber Wxik ber S^'^^"r fonbern
bm meiteren „gmifc^en 5lnfang§s unb ©nbpunft
einer Qcii" ; im 18. ^df}xf\. erfd)eint e§ and) al§

toni., einen 9'Zebenfa^ ctnleitenb; mittleimeile er

feine I^dnbe bei einem ^\id}' ober Dogelgarn bc=

fdjäftigte 3}Ji)fer, mittlermcil Dater unb Sol^n auf
meinen Derftanb pa§t Seng; auc^ bei @oe. 3^
gleidiem «Sinne anl)b. mittler geit: mittler §eit
(neuere 2lu§gg. mittler^eit) fiel Simon audi aus
ber Stabt in ber ,feinbe Sager ßu. <3e^r häufig
ift m. a\§> erfte§ @lieb einer ^^f., bk burd) fcfun=
bare SScrfc^melgung entftanben ift (f. unter l]inter),

ögl. UtittelpunFt, --ftücf, «glieb, =bal^n, =flra^^c, =meg,
»tür, =grunb, =lanb, =meer, »partei, =ftngcr; iltittel--

alter, =3eit; Ulittelart, --üaffc, »gattung, =fd?lag,

'-^ianb, 'bing, ^iiabi, =fd?ule 2C.; in Hlittclernte,

=gut u. a. begeic^net e§ ttwa§> bon burcfifc^nittlic^er

@üte; ba§> ^urc^fc^nittSmafe begeid)net e§ and) in

3uff. mit ?lbieftiben: mittelgroß, =ftarF u. bergl.,

bagu inittelgrö§e 2e.; anberS mittelbeutfd? al§

©egenfa^ gu ober= unb nieberb., mittell]od]bcutfd?

al§ (Segenfa^ gu alt» unb neul). ©onft ift ber

^ofitib m. bor feinen (Steigerungen gurüdgelt)id)en,

moburd^ ba^ SSergleic^enbc, ba^ an unb für fid)

in bem Sßorte liegt, noc^ einen formellen ?lu§=
brucf gefunben f)at. 3wfnil)eft (fd)on ml)b.) cr=

fc^eint ber @uperl. ber mittelftc al§ @egenfa^ gu
oberfte, unterfte, porberfte, l]iuterftc 2C.; feit bem
16. ^sal)xl). and) ber S!omp. b^'r mittlere, gunäc^ft
bei ^^ergleid^ung mit nur einem (Stirem: ber
untere — mittlere, bann meniger genau al§ mittelfte

= „nic^t gu na^e an einem ®;ctrem"; con mittlerer

(Sröße, in mittlerem Lebensalter, mittlere dem«
peratur; im 18. 3fi^i^f)- ^äiifig bie mittleren Reiten
= Mittelalter. — Wxttti, Subftantibierung be§

Slbj. mittel. @ö bebeutetc baber gunäc^ft 1) „ben
in ber Wiüt befinblic^en Xeil einer <Bad)c", mar
ba^er ft)nont)m mit IHitte felbft. So bi§ in§
18. Sfi^i^t)., munbartl. bis l)eute, bgl. ein Volt
Fommt t^ernieber aus bem IH. bes Laubes 2n.,

im in. eines Sals datier, im IXl. biefer Hofen=
t^ecfcn ilßi., eine aus bem l\\. aller (ErFcnntniffe

t^erausgenommene ZDiffenfd^aft S^ant; auf eine

(äiruppe bon ^crfonen belogen: bieSd?riflgelel^rten

brad^ten ein IDeib 3U il^m, im (El^cbrud? begriffen,

unb ftclleten fie ins ITT. bar 2u., ba% ^wei ober

brei aus it^rem 111. Harren finb 2Bi., aus bem
rn. ber (Sriedjen Se., einige aus unferm Hl. @oe.,

bie Befe^ung ber Hollen aus il^rem 111. Tloxii^;

and) im $1. mät^lt ein Du^enb aus euern IHitteln

®oe. ; im milttärif($en Sinne alS ©egenfa^ gu
Vov unb rcad?trab bei Sc^i.; geitlid): ba% in

allen Ht. unb (£nbe bem Einfang uolÜommen
gemäß finb ße., geiftlid/er Einfang, leiblid? Hl.,

fleifdjlid? (£nb' @oe. 2) „Bmifc^enftufe gmifc^en

gmei ©egenfä^en": bas 111. gmifdjen Kleibung unb
ZTacftt|eit 2öi., bas Hl. gmifdjen einem (Engldnber

unb ^ratigofen .^erber, burd? ein mol^lgemäl^ltes

IK. 3mifd?en bcibcn (^arteten) ben üleifter über

fie 5u fpielcn ©c^i.; ic^t glcic^faßS nic^t me^r üb*
lic^' aufeer in ber matl)ematifd)en @prad)e: aritl]=

metifd?es, geometrifdjes IH. 3) „ba§ gtoifcfien gmei
fingen ^efinblic^e, fei e§ blofeer S^taum ober SluS*

füHung beS 3tDif(ienraume§": fie, als bes Iiabers

Gipfel, marf eiji (Sott ersürnt ins ITl. gmifc^en

3roci Parteien ©oe.; ba je^t bie doten mit l7aufen
übereinanber fielen, ftunb er im 111. unb fteucrtc

bem §orn Su.; nodö i^^t aEgemcin fid? ins Hl.

legen ober fd?la^en bilbl. = „eingreifen, um einen

.tonflift gu fc^ltc^ten" früher aüd) ins m. treten

;

ofyxe Hl. früt)er = unmittelbar; mt 18. 3at)r^.

pl5i)fifalifcl^, mo je^t Hlebium borgegogen mirb.

^ier^cr ani)b. mittein (nod) bei Sc^i. (Europa mirb

3mifd?en SoI]n unb Täter ,frieben m.), ertjalten

in ausm. , erm. , r»erm., überm, unb barauS ab=

geleitet lllittler. 4) bon l)ier au§ ift bic je^t gc^

mötjulid^e 23ebeutung „ma§ bagu bient, um gu
einem S^vcäc gu gelangen" entftanben. ®a§ Wiitd
ift alfo eigentl. al§ ba§icnigc gebac^t, ma§ gmifc^en

bem tätigen Subj. unb ben\ ^^i^f^'^ itci)t, mD=
burd) baSfelbe ^inburci^ mufe. i^'Jäufig berbunben
Hl. unb IPege. ©pegieH = är^tlid^cs Hl. ^agu
mittelft, rermittelft. 5) f)äuflg mirb Hl. im ^l.

gebraucht otine §inblid auf einen bcftimmten etn=

gelnen 3toecf für ba^, momit man berfctien ift,

morüber man ebentueß gu feinen 3iöedcn berfügen
!ann, bgl. Lcbensm., Hal^rungsm., Stimmm. (eineS

@änger§). Selten fo imSg.: l^at fid? ber Lanb=
mann fold?er ^at cermogen aus eignem Hlittel

ot?ne ßilf ber (Ebeln Sd}i. ^efonberS ift e§ =
„mirtfc^aftlic^c ^Ixttd", „S^crmögen" (fd}on im
17. 3ci^tl).); ba^n bemittelt, unbemittelt.

mittetöar gu Hlittel 3.

WittcUanb bei (Soe. unb fonft = Binnenlanb;
entfpred]enb mittellänbifd? = binncnlänbifd?.

mtttctmöf^ig au» einem untergegangenen Hlittel=

maß, frül)er in eigentlichem Sinne „bie ältitte

gmif(f)en ben (Sjtremen f)altenb", bgl. er mar con
mittelmäßiger, aber mot?l proportionierter Statur
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(z>ä)\. Snbem nugfcöltefelid^ bcr ©egenfafe s" bem
©rofecn, Bebculenben Jierüorgcfeljrt lüurbe, nai)m
e§ einen tabeltiben ^Jebenfhin an, unb n^urbe nnn
öon bcm gcbraud)t, \m§ eigcnt(id) nod) ctiüa§
nntcr bem ®urc^fcf)nttt ftel)t. SSgl. bie fönttoi(f=

hing Don fd?Ied?t.

mitteln, f. mittel 3.

9}JitteIf(^ufe 'ijn^t in $)3ren^cn eine (Sd)ule, bie

gtoifdKn ä^Dlf§= unb 9tcalfd)ulc [tc]^t, bagegcn ift

e§in(5übbenli(^Ianb23e3eid)nnngfürbie@t)mnafien
unb ^ealfd^ulen ai§, ,sunfd)en 3SoIfg[cöuIe unb §oc^=
fc^ule (llniüerfilät) [tc^enb.

mtttelft mit fefunbärem t au§ älterem mittels,

eigentl. @en. ju mittel, daneben permittclft.

aWittelftanb frül)er audj = „mittlerer 3uftanb'':
in biefem m. von IPel^mut unb (S.nt^ii($en SBi.

Wittelt'mtt = frang. demi-teinte, in ber3}JaIerei

3mifd)cn[lufe ^mifdjen tiefem ©cöntten unb ßid)t.

Wittd^tit frül;er mie mittlere Reiten = mittcl=
alter, melc^e§ le^tere er[t im 2an^c be§ 18. 3a^r]^.
üblid) gelDOrben ift.

mitten = mt)b. mitten unb enmitten (= in
mitten), mldjt beibcn formen gufammcnfielen,
inbem in ber le^teren Slffimilation be§ n an m
unb ^ortfaE be§ e eintrat, injl. bcn entfprec^enben
ä^organg bei jmifdjen, meg; baneben trat, mit
3Biebert)erfteEung bcg urfprünglic^en in, inmitten

(f. b.). 3n mitten ift ber erftarrte "^at. ^l, t>iel=

leid}t and) ber Slff. ©g. m. be§ Slbi. mitt (f. b.)

eri^alten. Sl!)b. fagtc man g. 33. in mitten tohte-
ron „mitten unter ben Xijc^tern", undar eu mit-
tem ober untar mitten iu „mitten unter eu(^",

auc^ fdjon mit ber Stellung mitten untar in

(Dtfrib). ®ie§ le^te fe^t fid) bireft fort in n^b.
mitten unter il^nen; mi^b. enmitten under in

neben mitten under in ift ein ^Ieona§mu§, an^ ber

23ermifd)ung Don enmitten in unb mitten under
in entftanben. ©ine SSciterentmicfcIung fanb nun
ftatt, inbem m. (fdpn m^b.) and) neben ^4^räpp.

mit bcm )^at. 6g. trat: m. im See (= üi)h. in

mittemo sewe), in ber Xlot, in ber lt>od?e, am
l7immel, auf ber Strafe, aus ber Perfammlung.
^Jdc^ meiter ging bk (Sntmidelung (gleid)fall§ fc^ou
m!)b.), inbem e§ auc^ gu ^räpp. mit bem 2lff. gefeilt

mürbe: m. utiter fie (= ahh. untar sie mitte), ins

I7er3, burd? ben ^Iu§ 2C. ^od) fann man neben
bem 2l!E. <Bq. ^M. and) birefte ^ortfc^ung ber at)b.

^orm annel)men, ügl. in mittan theuAveizi „mitten
utiter ben SBetjen". 3ii^cileu erfc^eint m. Dr)ne eine

gugeprige näJierc 33eflimmung, bgl. 3ur ^editen
jenes I^öt^eren Kreu3es, bas m. fdjredfenber auf=

ftieg ^L, fäl^rt ein pfeil burd? Kreu3 unb Pan3er,
trifft tl]m nod? bas ^er3e m. llf)lanb, m. ftanb
ein mann ©SSl^offmann. 2iu^ biefer (Sebraud)
liefee ficö an ai)b. ^öermenbungsmeife anfnüpfen,
bgl. in mitten saz er eino (Otfrib) „in ber ä^itte

fafe er allein", toübei gu mitten ein in (it)nen)

an§> bem S^orl^ergel^enben ^u berfteijen ift. 5lß=
gemein üblich ift mieber m. neben gemiffen lofalen

^böerbien: m. inne, brinn, l]inein (ungelt)i):^n=

lid) unb trat m. ein £u.), burd?, t^inburd?, 3n)ifd?en,

ent3mei.

^ittcruarf)t, eigentlich ®al. auS ber 3eitbeftim=

mung ze mitter naht „mitten in ber 9^ad)t",

f. mitt, früt)er baneben auc^ mittnad?t mie mtittag.

2Bie biefc§ frül^er i^äufiger üon ber §immelg=
gegenb unb banac^ auc^ bie 5lbieftiüa mitter»

näd?tig, mitternäd?tlid? = „nörblic^".

Wittltt, f. mittel 3, je^t getoö^inlicö nur im
biblifc^en @inne für (?^riftu§, früher aud) fonft= Vermittler.

mitttermeile, f. mittel.

SUattttJDd) au§ mitte lUodje (f. mitt) „mittelflc

Xcil ber SSüc^e", urfprünglic^ ^., nocfe je^t mb.,
md)t feiten bei mittelbeutfc^en (Sd^rtftftellern bc§
18. 3a^rt).: auf bie iTiittmodje ße.; iu§ ^. über=
getreten nad^ 5lnalogie ber übrigen SBod^entage,

^nnädift mit fc^mac^er ^^If^'ioit, hu fid) in Dber=
beutfc^lanb lange behauptet: an einem mittmod?en
2JtiEer, am miittmod?en ^eft.

mitunter, ^ufammengerüd't an^ mitunter, eigent«

lid) = „unter anbern auc^", g. 23. in (Sä^en mie
er triuft c;emöt]nlid? Bier, mitunter (aud)) IPein.

®in @a^, in bem ber urfprünglid^e ©ittn noc^ beut«

lid^ l^eröortritt, ift 3.23. ber Deutfd?e l^at lieber

ein glattes (Sefid^t mit unter als lauter ßabidjts--

nafen malen mollen Wö]tx.
anithJcrber = „aj^itbemerber", „9lcbenbu^lcr",

nid^t feiten bei 2öi. unb ©oe.
möhtl ^. au§ fran^. meuble, ^l. mtöbel, ha^^

neben, namentl. fübb. miöbcln, üeraltet möbels.
^ei Se. einmal al§ %\, gemö^nlic^ nur im ^l,
in bem ha^ @efcl)lecl)t unerfennbar ift.

Wlöhtl 9)?. ober 91 „?^£)rm ober 27Jufter, monadö
etmaS gebilbet mirb", au§ lat. modulus fc^on im
13. 3a^}i^^- aufgenommen, nocö bei ©c^i. (als toter

XTi.) unb je^t munbartl., gum Xdl berbrängt burc^

ba^ im 16. T}(if)vl). aufgenommene mobell (an§
it. modello, einer 5Ibleitung au§ modulus). ^a^u
mobein „nad^ 9}Zufter bitben": auf gemobeltem
Damaft @oe., fo möbelt ber lüilbe mit abenteuer«

lid?en §ügen feine docos, feine ^^ebern unb feinen

Körper @oe. @emöl^nlid^ uneigentl.: feine 2luf=

füt^rung nad) ben Porurteilen unb bem (5efd?macf

berjenigen 3u m., mit bcnen man lebt SSi., einer,

ber fid? burd? (Sefet^e unb IPol^lftanb m. läßt @De.
9)Zober, ibcntifd) mit nb. mtobber „@d)latnm",

bem Dberbeutfc^en urfprüugl. fremb (bagegen ift

engl, mother „§efe" malirfc^ einlief ba§ gleiche

Söort). ^a^n mobern, rerm.
mogeln „betrügen" (intr.), gunädöft im ©piel,

an§ bcr @aunerfprac^c. ^a^n mcogelei.

mögen = m^. mügen, altgerm. $räteritopräf.

(f. bürfen), bermanbt mit aflato. mog-a „tc^ ber»

mag", ^rät. modite = m^. mohte, im 18. ^al^vf).

pufig mit Singleid)ung ber ©döretbung an bie be§

$räf. mogte gefc^rieben. 1) bie@rbbb. ift „fijnnen",

„imftanbe fein", mobei fic^ gmei berfd)iebene ©c^at*

tierungen ergeben, je nad^bem l)erborgepbcn mirb,

ba^ bie Gräfte be§ (Suhl moju ausreichen, in

melcf)em ^aEe je^t rermögen üblid^ ift (bgl. auc^

übermögen), ober ba^ !eine äußeren Umftanbe
l)inbernb im 2Bege ftel)en (fo immer bei pafft«

bifd^er S!onftruftion). ^n biefem ©inne ift m. imi

16. 17. Sci^rf)- nod^ gang ühlid), ba^er pufig in,

ber 23tbel, ma§ nic^t immer au§ bem 3i4(inimen=

l)ange fiel) erfennen läfet, fo ba^ nur ber Urtejt;

entfäetben fann, bgl. fürd?tet eud? nid^t üor bemn,]
bie ben £eib töten unb bie Seele ntd?t mögen!
töten; fürd^tet eud] aber üiel met^r r»or öem, ber;

£eib unb Seele nerberben mag in bie fjöllc; bai

ift eine Stabt nal^e, barin id? fliel^en mag; mte|

mag Sold^es 3uget]en? es mag bie Stabt, btej

auf einem Berge liegt, nid?t cerborgen fein. 2lucÖ

in ber neueren ©prad^e finbet fic^ biefer ©ebrauc^i

bon tn. noc^, 3um 2;eil aber mit abfic^tlic^em'
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2ln[cö(ufe an bic ältere, namentlich bie 23ibel=

fpra^e, lüdfirenb bie UmgangSfpraie attgemein

!önncii \)ai eintreten laffen, ögl. nidjts mod?f
itjm feine Dorfid^t frommen 2öi., üerroeinen Ia§t

bie Häd?te mid?
, fo lang' id? meinen mag ©oe.,

nur ein (Eäfar mod^te Kom Derberben, nur nid?t

Brutus mod^te (£äfar ftel^n (Srf)i., mcnig mod^f
it]m frontmen all bie fuße ^ieberflage Utjlanb.

2) nod) allgemein üblid) finb berfc^iebenc ®e»=

brand)§tt)eifcn, in benen bie @rbbb. abgeblaßt

ift. ^ier^er gepren ^nnäc^ft f^r^agen mie wer
mag bas fein? mie mag bas gekommen fein?

tüot^er mag er bas erfat^ren traben?, in benen bie

cigentlicbe 33ebentnng öon m. nid^t me!^r ?inm

Semufetfcin fommt, n)eil man auc^ einfadjer fragen

fönnte roer ift bas? 2C. f^-erner ^et)auptnng§fä^e

mie E^omcr mag bod? rool^l fein ZTarr fein ße.;

bas mag gan.^ angenel^m fein; es mag fein, ha^
er bas gefagt I^at; and) mag fein oljne es; bas
mag ber f^enfer ujiffen (= niemanb meife e§). ^ier

n)irb burdö m. auSgebrüdt, bafe bem ©prec^cnben
nichts bcfannt ift, tnag ber angenommenen XaU
fac^e im SBege ftünbe, fie nnmöglic^ mad^te. ®aran
fdjliefeen fid) gunäcl^ft ungefät)re @d)ä^ungen trie

er mag etma ^o 3ai?re alt fein, es modjten etma
^00 £eute 3ugegen fein, es mod^te gegen 3 Ut|r

fein, ©ine nnfidiere 33e:^au|3tung fann auc^ im
^onj. ^rät. auSgefprod^en merben: bas möd?te
nod] angelten, nnb bann ift faum nod^ ein Unter=

fc^ieb öon bas ginge nod? an. 3n anbern ^aüm
brücft m. au§, bafe ber ©pred^enbe fein §inberni§
in ben SSeg legt, ögl. bas mag er t^alten, wie er

n)iü; barüber mag er felbft entfd?eiben; n? er mir
ben Bed^er !ann mieber geigen, er mag it^n he--

halicn 'Bdil^ nun mag er's haben; er mag fetten,

ipie er fertig oirb. ®ag ©eftatten nät)ert ftc^

jutüeilen bem 5lnfforbern: er mag fid? in ad?t

nehmen. ®a§ 3Serb. mirb auc^ Uorangeftettt (mag
er's glauben), Jno^I nadö Slnalogie ber foninnf=

tiöifcben 2(ufforberunggfä^e. 3i^ 18- Sa^rt). flet)t

fongeffiüeg m. i)ftcr§ für fic^, fo ha^ ein 3^f- (^^^

bem ^orau§gc!)enben gu ergangen ift, ögl. aus
bicfer Klemme ift ot]ne 3u§e nid?t ^u fommen.
ITtag's ße. ^er fongeffiöe ©a^ fann ficö togifc^

einem anbern (3a|?e unterorbnen: er mag (mag
er) wollen ober nidjt, er muß; !]icr gilt's bem
Kaifer wo^l ^n bienen, bas I^crj mag ba5u

fagcn, ii>as es" will ©d^i. ^änfig ift ber Stonj.

öon m. in 2Bunfd)fä^en an @tcl(c be§ älteren

muffen: möge (möd?te) es bir nie leib tun. ^n
©ä^cn mit ba^, bie ein ©efc^efienfoUen au§brüden,
ftet)t ber ^onj. üon m., ino früher ber ^onj. beg
baüon abpngigen 3^erb. gebraucht mürbe: id)

u)iinfd]c, ba% er bamit 3ufrieben fein möge. 3) bic

gegenmärtig übliche 23ebentung „gern f)aben'', „ßuft
^ju ctma§ i^aben'' gct)t gunäc^ft öon negatiben
©äi^en au§. ,Hufrü"beft (fd)on m^b.) erfcbeint fie

inbegug auf ©peifen; eine Speifc nic^t m. ift

mof)l eigentlid) „fie nid^t t)eruntcrbringen fönnen".
©d)on an!^b. ift bann nid?t m. überl)aubt =
„^ibermlHen mogegen :^aben", and) inbegng auf
^^erfoncn, ögl. id] r»ertilgetc brei i7irten in einem
IRonat; benn id] mod]te il]rer nid]t, fo mollten

fie meiner and] nid]t (ber ^en. öon bem cigcntl.

jubftantiöifd)en nidjt abhängig) 2u.; jc^jt all*

gemein id] mag Fein ^^leiM] 2C., id] mag ben
incnfd]en ntdjt. Qu gern (lieber) m. ift bie 9lci=

gung, bie Saft gu cttüa§ cigentl. nidjt burd) m.,

fonbern bnrc^ ba§ 5(bb. au^gebrücft. (5§ erfc^eint

bann aber and) öofitibeS m. = „gern ^aben",

ma§ jebocö niemals allgemein üblid) gemorben ift,

ögl. es mögen mid] ihrer fo üiele (Soe. 3ünger,

ie§t aber befonbcr§ üblich ift nidjt m. mit 3nf.,

monadö bann and) er mag nidjt fort, l]in 2C. Un=
gembbnlicf) ift entfprecf)enbe SSermenbung in öofi=

tibem ©inne, ögl. bic (Scfellfd)aft, bie meinen

(Seburtstag auf eine fo freunblidic lt»eife feiern

mod]te @oc. ®od) attgemein üblich ift fo ber

^onj. ^rät.: id] möd]te n)iffen2C.— XagunTad]t.—
ntögtt^ = ml)b. mügelich, ^u mögen in ber

®rbbb. ®§ löirb teilg abfolut gebrandet öon

etmaS, mag überhaupt fid) ereignen, ausgeführt

merben fann, teils relatiö mit ^tücffic^t auf ha^,

mag ein Seftimmtcr öermag: es ift mir (für mid])

m. Ueblid) ift opc ©ubj. nnb Kopula menn m.,

wo m.; fo t?iel (lange, halb 2C.) als m.; bafür

im 18. ^ai)x\ and) blofe fo riel möglid] (f. fo).

®anad) pmeilen eine merfmürbigc attributiöe 2Ser=

menbung: außer ber fo lang als möglid?en Dauer

£e. (äl)nlidö öfters bei biefem). Wii ©uperlatiöen

öerbinbet fic^ m., mit biefen ^ufammgefc^rieben,

g. 33. ber beftmöglidje ftatt ber hefte möglidjc (ber

hefte, ber mi3glid) ift), ögl. bas Beftmöglidje tun

Solinger, bie allgcmeinftmöglid^e Be!anntfd]aft @oe.,

auf ben t]ödjftmöalic^en (Srab ®ngel, bie minbeft

möglid]e Spur @oe. ^r., fid] mit ben menigft«

möglid?en Kenntniffen ben größtmöglidjen Tln--

fd?ein baron ^u geben Lichtenberg, 5um sie^tmög^

lid]en bes (Selingens @De. daneben finbet ficö

auc^ gleichseitige ©teigerung öon m., bie biefem

logifdö nic&t pfommt, ögl. ber beftmöglid]ften

HepuhliF ©talir, grögtmöglid]fter sluftig!eit S^o^l

;

aböerbial beftmöglid?ft nid)t feiten, dlnx m. ift

gefteigert in bem nic^t feltenen balbmöglidjft. 2tll=

gemein üblid) ift blofee ©teigerung öon m. bei

SoranfteEung beSfelben: möglid]ft gut 2C. SScr*

eingelt audh ^ier hoppelte ©teigerung aufs möglid)ft=

hälbefte äHiCer. ®icfe eigentümlicf)e ©teigerung

öon m. ift auc^ allgemein üblict), Ido baSfelbe

nid)t mit einem Slbj. ober 2lbö. öerbunbcn ift.

©tatt mit aller möglid?en Dorfid^t auc^ mit mög=

lid?fter Dorfid^t; ungemö^nlid) mit bem mir mög=

lid]ften ^fleiße @oe.; fubftantiötert er tut bas

ircöglidjfte, fein inöglid]ftes; aböerbial fid] mög=

lid]ft beeilen, '^a^n möglid]feit (nadf IM. =
möglid]ft), ermöglidjen.

moi)l, auc^ moll norbb. öon g-rüdjten = teig

(überreif). ®S fotmte an»> frang. mol, ber älteren

fyorm für mou {%. molle) entftanben fein, aber

al)h. molawen tabescere mad)t mal)rfcöeinlid), ha^

ein ap. nnb afüc^f. Slbi- molo, ©en. molawes 3u=

grunbe liegt, an^ bem auc^ mollig (im 14. 3a^r^.

bei J^onrab öon 2)^egenberg mohvic) abgeleitet

fein fann.

SÖJo^n aus mf)b. mähe fd)m. 2)1 (f. Bacfen).

®ie gelDÖ^nlic^ere ^orm ift im ^lljh. mäge,

melcbeS nod) je^t in oberbeutfd)en aihinbarten

fortlebt; and) in ber Siteratm; finbet ficb noc^

IHagfamc. ^ermanbt gried). ßrixuyv.

mfi\)x 1) fd)m. Wl. aus lat. Maurus, urfprüngl.

Sejjeidjuung ber bunfelbrannen l^emoljncr 9brb=

afrifaS, erft fpäter auf bie ^JJeger übertragen. 9ludö

für ein fdjmargcS '4>ferb gebraucht. 2) ft. 2)1,

S5e3cid^nung eincS fd^mercn ©eibengeugeS, anS

frans . moire.

^Jö^rc %. = ml)b. morhe, meftgerm. SBort
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(engl, more öeraltet), banebcrt ITTot^rrübe, oBerb.

bafiir gelbe Hübe. ^arai:§ abgeleitet ITtord^el.

9)JoI)vctt!oVff ^e;5eicönung eme§ runben @e=
bäcfe§ mit Ueber^ug üon ©c^ofolabe.

9Wo(j^, erft nl)^. (ßu.); bafür mf)b., aitc^ noc^
anl)b. mol, molle.

9JioI!cn, ir-'ftgerm. 23ilbung ?iu meüen, urfprüng=
l\d) dl., bann a(§ 5pi. aufgefaßt, niogn bann gn=
njeilen andö ein @ing bie UMh erfc^eint. llr=

fprünglidö bc3eid)nete e§ übcrbanpt ha§f an§ ber

2Ril(^ ^Bereitete, unb biefer ©inn liegt ber 5lb=

leitnng IHoIferei gngrnnbe.
mouc, f. muibe.
ntoötjj, f. mot^I. 5ln!^b. nnb nod^ mnnbartl.

erfc^eint molltdjt in ber ä3ebentnng „toeic^", „locfer".

3n ber neueren Umgang§fpra($c, bietteic^t guerft

in ber ©tubentenfprad^e i)at e§ ben @inn „an*
genet)m ^n befühlen", bann über:^au)3t „bequem",
„gemütlid)" angenommen, trobei tDot)( 5lnlct)nnng

an lat. mollis ftattgefunben :^at.

9)Jomcnt, in ber ^ebentung „3^itpi^^ft" ^^^
bem ^-rang. aufgenommen, unb bat)er 9)J., bagegen
in ber S3ebeutung „2lu§frf)Iaggebenbe§" bireft au§
lat. momentiim, barum dl. ®oc^ erfdöcint e§ gu=

UJeilen auc^ in ber crfteren al§ 91. (bei @oe., ©d^i.).

SJJonat Tl., füboftb. dl. = m!^b. mänot, gemein=
germ. 5lbleitung (engl, month) an^ XWonh (j. b.).

^2öttc^ = mf)b. münech, al)b. munih au§
bulgärlat. nionichiis = monachus. ^a^ ältere

ü ift bemaf)rt im ^f^amen ber (Btaht HTünd^eu (an§
ze den münchen „bei bcn SJ^önc^en"). 2ln^b.,

nod) bei ße. einem einen BT. ftcd?en, unaufgeflärte
^egeic^nung für eine p^nifcöe @ebärbe, tüobei

nad) §rifcö ber Daumen gniifc^en bie öorberen
j^inger geftecft mirb. Sln^b. unb nod) mnnbartl.
ift XfL 23egeid)nung für ein faftrierteg männlic^eg
Xier. ®a:^er mönd^en = „!aftrieren".

3Wonb ft. d)l. = ml)b. mäne fc^m. d)l., gemein^
germ. Söort (engl, moon), auf ibg. ©runblage
berulienb (ügl. griedi. ////V, lat. mensis). ®ie
^orm mon "ift im 17. ^afirl). noct) üblich, m.
brandet fie altertümclnb, erhalten ift fie in Illon»

tag. ®ie f^o^ni IHonb, hk fd^on ßu. beborgugt,

ift gnnädift S^ebenform gu Hlonat. ^rü^geitig
l)ahm fidö raane unb mänöt miteinanber bcr=

mifc^t. (So :^at aud) llTonb namentlich bei ben
^id)tern be§ 18. ^afjxi). pufig bie Scbeutung
„SOlonat". 2llg 5lbfc^mäd)ung an§ mänot mufete
IHonb ftarf fein, boc^ fommen fc^toac^e formen,
in benen mäne nadölüirft, bi§ in§ 18. 3<^l)r^. bor,

am pufigften im (Sinne bon aJJonat, boc^ bgl.

auc^ ba gingen anbre Sonnen unb anbre Hlonben
auf @oe. ®ie fc^n^ac^e f^orm. be§ @en. liegt no(^
bor in Siiff- ^ie IHonbenglans, =Iid?t, =fd?ein,

bie bon ®id)tern neben ben gemi^l^nlicöen HTonb^
fd/etn 2C. gebraucht merbcn.

ajJottbfalb, 33egeid)nung einer 9!)?ifegeburt, nieil

man glaubte, bafe fie unter bem ©influffe bc§
9?bnbe§ entftanben fei.

^loueten ^l., fc^erg^afte, gunäd^ft ftubentifd^c

33egeid)nung be§ @elbe§, an§) lat. monetae.

SUJotttafl, f. IHonb, Ueberfe^ung bon dies lunae.

Ueber blauer ITT. f. blau; frühere SSenennung
guter Xft

Wloov dl., frü'^er auc^ ddl., au§ bem dlh. auf*
genommen, nad)bem ba§ lautlid) entfprec^enbe

m^b. muor untergegangen tüax. ®a§ Söort ift

meftgerm. (engl. moor). ©§ fc^eint bernjanbt mit

IHeer, fann bagegen mit bem gleid^bebeutenben
rrtoos nichts gu tun :^aben.

99Zoorbrcnner „einer ber ba§ ddloox abbrennt
gum S^cd eine§ einmaligen 5lnbaue§". ®ie
JRebcn^art fdjroarg tpie ein IIT. mirb bielfac^ fin-

gemenbet, ol)ne ha^ ber eigcntlidöe (Sinn beS
SSorteS berftanben inirb, ba^er (Sntftellung gu
llToorenbrenner.

Wloo^ = n\i)\). mos, oberb. ^f^ebenform IlTies.

®§ erfc^eint aud^ in ber 23ebeutung „d)loox", bie

im d)ll)h. bie ^errfc^enbe ift, \ti^t nod) oberb., gu=

mcilen auc^ bei neueren @d)riftftettern, feftfte^enb in

ber 33egeid)nung beftimmter ßanbftrecfen (I)ad?auer

in.). 2lud) bie nörblic^en germ. ®ialefte bereinigen

bcibe 93ebeutungen (engl. moss). dRan fud^t bie^

felben baburc^ gu bermitteln, bafe man annimmt,
e§ ^abe eine mit 3JJoo§ bemacöfene fumpfige
^lödie begeidjuet. -^erttJanbt fc^einen and) Söörtcr
anberer ibg. Sprachen (lat. musciis). @ang ber=

fc^ieben babon ift ha§> ftubentifc^e ITT. = „®elb".
®ie ältere ©aunerfprad^e Jiat in biefem (Sinne

ITTäg (auc^ ITTcus). Sc^ergiiaft mirb e§ angelehnt
an ba^ biblifd)e ITTofes unb bie propl^eten. —
3u bem geU)i3^nlic^en ITT. geprt bemooft „mit
3JJoo§ übergogen"; in ber (Stubentenfprac^e be=

mooftes f^aupt „@tubcnt in ^ol^en Semeftern",
mol)l übertragen bon bem alten '^xo\<i) ober

S?arpfen.

SO^io^pc ^. norbb. bulgär „£):^rfeige".

dSlop^ als .'punbebegetdinung ift erft feit etlra

1700 nadögumeifen. ®ie ßautform ift nb. @§
geprt ma:^rfd}einli(|) gu ITTuff 2. @§ erfc^eint

bann aud^ al§ ©djimjjfmort für einen ftumpf*
finnigen SJJcnfc^en. ®al)er fid? mopfcn bulgör

oftmb., auc^ nb. „fic^ langmeilen".

9i)^oraft au§ frang. marais (bgl. ITTarfd? 2) mit
5lnlel)nung an IHoor.

d)Uv^ti = mbb. morhel, gu ITTöI^re.

SJJorb 3)1, urfprünglic^ 91., gemeingerm. für

^cimlic^c Xötung. Urfprünglidi bat e§ nur „2;ob''

bebeutet, toic hk bertt)anbten SBi3rter ber übrigen

ibg. (Sprachen geigen, bgl. lat. mors,^ morior,

gricd^. ßgoioq „fterblid^" {(x\\^ ^-^Qoroq). 3n
neuerer 9fiecbt§fpracbe InirblTT. bon Cotfdjlag untere

fd)icben, ein Unterfd^ieb, ber aber in gemeinen
ßeben ni(^t immer fcftge^alten toirb. ®agumorben,
früher mit Umlaut mörben (noc^ bei^eft.), ITTörbcr.

3n ';^\i\\. bient ITT. i3fter§ nur gur SSerftärfung,

bgl. IHorblänn, --fpeftafel, »!älte, =l^unger, =Ferl,

»mäßig. 9locb üblicher ift bafür je^t ITTorbss @o
begeidjuet auc^ mörberlid? einen ftarfen @rab.

9}Jörbcrgr«bc „Scl)lupfminfel für äl^örber" bibl.

®agu hd^ moberne aus feinem f^ergen Feine ITT.

mad?en „feine §crgcn§meinung nic^t ber^el)len".

äJJorgeit, gemeingerm. Söort (englifdö raorning

ift eine SBeiterbilbung \ük evening). ®§ mirb
übertragen auf bie ^immelSgegenb, bgl. 2lbenb,

bagu IHorgenlanb. ?ll§ SSegetdjnung etne§ 2lder=

mafee§ erüärt man e§ al§ fo biel, mie ein SU^ann.

an einem 9}brgen beadern fann. — morgen 2lbb.,

eigentl. S)at. gu ITTorgen, mit bem fpegietten Sinne
„am 2}^orgen bc§ folgenben Sage§", bann über«

l)aupt „am folgenben Sage", bal)er auc^ m.

2{hmb 2C. (bgl. engl, to-morrow). 3e^t ift m.
immer bon ber ©cgenUiart au§ gebadet, frül)er

mürbe e§ auc^ bon einem @tanbpun!te ber 2Ser=

gangen^eit <x\i^ gebrandet, bgl. etlidje liegen baüon
übrig bis m. ßu., ber (£remite, ber bie ZTad^t im
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Kerfer burdjqemad?!, wavb m. ins Pert]ör qc-

htadit 2t., f. morgenb. — moroenb Slbj. gu

bem ^2lbD. morgen gebilbet mit fefunbärem b toie

irgcnb 2C. (ügl. au4 morgetiblidj), fc^on bei £u.

@g tDXxb and) in bcr neueren @prad)e noc^ bom
©tanbpunft ber S^ergangenl^eit an^ gebraucht,

Dgl. man trennte fid? in frcunblid)er i7offnung

morgenben IDteberfet^ens ©oe. — morgcnbliq
mit eingefd)ebenem b, toelc^eS tüie ba^ t in eigent=

lidj 2C. 3U erflären ift, feiten gu bem 2tbt). morgen
ge?5ogen = morgenb: feine morgenblidie Hcife

SUJurgengoöe ,,(Sabe, bie ber Wlamx ber f^-rau

am 2)Jorgen na(J ber ^^odös^it gibt", ^i^tüeilen

ungenau gebraud)t für ben S!aufprei§, ber bm
SSertoanbten ber 23raut geäal)lt toirb (ßu.), fogar

für bie SJatgift.

morgcnrot 2lbj., erft fpät au§ ben ©ubftantiben
irtorgenrot unb IHorgenröte gebilbet.

9)Zorgenf^rarf)e „23efpred)ung, bie am 2)^orgen

ftattftnbet", früt)er bei ben ^anbtncrfern „^e=
fpred)ung ber^nnunggangelegen^eiten", baiicrnod)

fd^erg^aft „3ufammenfunft beim f^rü^fdjoppen".

9)Zor^_cttftern, feit bem 16. Sci^rl). audö 23e3eidö=

nung für eine feulenartige SÖaffe, bie ftra!)len=

förmig mit Sfiägeln befe^t tcar, alfo iro:^l nad)

ber 5le^nlidöfeit mit einem (Sterne benannt.

morfc^ au§ älterem mors, tDOSumt)b.(zer)raürsen

(nocö bei 2öi.), zermorschen „gerquetfdben"; früher

auc^ al§ Slbt)., befonberS in ber SSerbinbung m.
ent.^mei. SSgl. tlTörfer.

äWövfer = aljb. morsäri, iüoncben mortari.

Se^tercg ftammt fieser au§ mlat. mortarium, ba^
erftere toolil andj, unb e§ liegt bicEeic^t eine Um=
bilbung unter bem (Sinfluffe eine§ beutfc^cn äßorteS

bor, Dgl. morfd?, inelc^eg allerbing§ erft au§ fpätcrer

3eit nac^inei^bar ift. i5'riil)er auc^ SlJiörfel, baUmi
mörfcltt „int 3Jli)rfcr serfto^en'' (@dc.). IM. ift

feit bem 15. ^al)xl}. übertragen auf ein @efd)ü^
(audö frang. mortier).

Wöttti au§ lat. mortarium, U)eld)eg urfprüngl.

ba§> (S^efäfj für ben 9)Jürtel begcidinct. @§ ift baljer

mit ITiörfer gleid)en UrfprungS.
SOJoft au§ lat. mustum. (S§ iüirb übertragen

auf Dbftfaft, pnädjft ben ungegolirenen; lanb=

fdiaftl. aber ift m. auc^ --= „Obfttucin"; baljcr

moften = ,,Dbftlüein macficn".

älfJoftrici^ „angemad)ter @enf", umgebilbct au'^

älterem Hloftart, ITlof^tert au§ it. mostarda (frang.

montarde), toddjt^ eigentl. ettuaS mit 2Jbft 5ln=

gemad)te§ bebeutet.

mott m., aud) motte %. „2:Drferbe\
motu %. 1) f. IHött. 2) al§ 3nfe!tenbe3eic^=

uung gemeingem. (engl. moth).

SWötDC, bis in§ 18. ^al)x):). Xfierve gcfd)ricbcn,

au§ bem dlb. in bie @d)riftfprad^e gefonimcn, bon
alters :^er ben nörblic^en germanifd)en ®ialeften

gemein (engl. mew).
mud)fcu, f. murffcn unter mudP.

murf in nid)t m. fagen „feinen ßaut gum 3ctd)en

be§ 2Biberfprud)§ bon fic& geben''. ®afür audö

mucfs. ^a§u mucfen „einen bumpfen ßaut Don
fid) geben": bei allen Kinbern 3frael foll nid]t

ein ^unb m. £u.; geluöljnlid) öon einem 2aui,
ber Sßiberfe^lic^feit anbeutet: nur foUte feiner m.,

bcr nidjt fo benft wie mir @oe.; am getoöl)n=

Iid)ften in aufmucfen. daneben erfd^eint nmcfen
in bem ©inne „fid^ rühren": feiner mutfe üon

ber Stelle ®oe., bie (Sebred)en mucfen bodj immer
@oe. S3r.; immeutli^ üon einer ^udenben 33e=

tuegung beimßoSbrüden be§ ©etce^reS. 3^^ mucfen
getjört IHucfer = „fj^ömmler" ; biefe SSermenbung
tjat fiel) U)dI)1 angefcl)loffen an ben ftubentifdien

@ebrau(^ bon ITi. = „Stubent, ber fic^ bem afa=

bemifd^en gcfellfc^aftlic^en treiben entgie^t". 2lm
üblid)flcn ift bie Söeiterbilbung mucffen, auc^

mudifcn gefc^rieben. SSgl. aucö Hlucfe 2.

SJJutfc 1) oberb. = Zllücte. 2) nur im ^l. üblich

„unangcnel)me (Sigenl)eit" : er bat feine ITiucfen.

®ic§ tüirb bon 1 nic^t bcrfdiieoen fein, ba au§
mand^en (Stellen erfidjtlic^ ift, bafe bie 3^entität

bom (£prad)beiüu|tfein empfunben toirb, unb ba
auc^ niücfe in biefem Sinne borfommt, U)Drt=

fpielenb bei ©oe.: mollt eure bummen Köpf be=

leieren unb euren IPeibern bie Htücfen meieren

@oe. SSeniger ir)al)rfd)einlic^ ift 3wfö«tmen^ang
mit mucf, murfen.

Wlnäc, oberb. ir(ucf(e) = m^b. mugge, mügge,
iüeftgerm. SBort (engl, midge), U)äl)renb im Slnorb.

bafür ein anbereS, aber boc^ too^l berU3anbte§

Söort erfd)eint (my)- Dberb. mirb auc^ bie %ikQc
unter IIT. mit einbegriffen. Dberb. ift HI. ferner

^eseidinung für ba^ 5?orn am ©cötefegeiDe^r;

:^ier{)er bilbl. t|abt 3l?r mid? auf ber VTind? wollt

3l)r mtd? ins (Sercb bringen? ^erm^urg.
murfen, 9)hirfer, f. mucf.

murffeu, f. mucf.

wübe = m^b. müede, gemeingerm. S3ilbung gu

mül]en. ^lit fpegieller SSegiel^ung tüirb e§ =
„überbrüffig". ®§ regiert bann 3unäd)ft ben @en.
(ober 5u mit bem 3nf.). 3tt id? bin es m. ift

ber @e"n. bom Sprachgefühl jum 2lff. umgebeutet.

@§ luirb bann auc^ m. fein ober merben gerabegu

mit bem 5lff. berbunben: feib 2>hv mid? fdjon

m.? — (£ud^ nidjt fomol^l als (£uren Umgang
@De. ^a^u bie lUübe, iDofür ie^t Iftübigfeit,

ermüben, HTübling „erfd^öpfter 9}Jenfd)", gunäc^ft

fd)lbei3erifd^e§ SBort.

9)iuff m. 1) „^els 3um 2öarml)alten ber ^iänbe",

au§ mlat. muffula, frang. moutie ,,g-auft^anbfc^ul)".

2) anl)b. „berbriefelid)e§ ober fpöttifd)eg ^ßersiei^en

bcg 9}hmbe§" (ml)b. mupf, muf, engl, mop, bgl.

niops). ^a^n ein ä^erb. muffen unb muffig noc^

in neuerer (Sprad)e: id? mill bir bcin muffig IPefen

vertreiben. (Ein IPtrtsburfdje mu§ immer munter,

immer alert fein @oe., muffiger Ket5er <Bd)\.

(fönnte biclleicljt and) gu 3 gcpren). Sanbfdjaftl.

IHuffel „mürrifd^er WhnW, bgl. einem alten

DTuffel ron Diener ^yontane. ^gl. auc^ muffeln.

3) lanbfd)aftl. „bumpfer, fauler @ernd)", bgl. fein

in. ift an beinern Kümmel Stüdert. ^agu muffen,

muffen auc^ muffeln, muffeln „einen fold^en @crud)
bon fic^ geben" unb muffig, muffig: bem muffigen
(Srab Si^i., bas muffige f^eu Slofe, ein fold^er

muffiger Dunft 3tumermann. S^gl. uernuifft.

muffeln, muffeln lanbfd)aftl. 1) „langfam fauen",

bielleid)t 3U IHuff 2. 2) f. muff 3.

muffen, f. IHuff 2 unb 3.

muffig, f. iriuff 2 unb 3.

wüijeu = ml)b. müe(je)n, altgerm. SBort. (got.:

^art. afmauij7s), berluanbt mit griec^. /.iwlog,

lat. moles, molior. (5§ bebeutet in bcr älteren

@prad)e „quälen", „(Sdjmcra berurfadieu" mit

pcrfbnlid)em ober nid)tperfönlid;em (^ubj.; nod)

je^t fübb. munbartl. bas mül^t il^n = „ba§ tut

il)m leib". 3c^t ift ber (Sinn „einem IHrbeit, 2ln=
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[trengung bereiten", ügl. was mübeft (geänbert

in bemiil:|eft) bu tpciter ben IHctfter )iu., er (biefer

®ienft) b^t TTiid? i^i^^ gemül]ct, nie gereut Ittilanb;

je^t bemül^en. allgemein üblicb ift nur fid? mübeti,

bocb aucb nur in t)i)^erem Stile, ^oetifcb gunieilen

bafür blofe mutzen: fo ftreben, mübn, arbeiten

iptr umfonft ^[., fie müt]n nnb ßmängen unb
!ommen 311 .iid]ts ©oe., fonftigen Sinalogien ent=

fprerbenb ift bü§i ^ortlaffen bon fid? beim fub=

flantibierten 3nf. ®ie Umgang§fpract)e fennt nur
fid? bemüben; aucb mit 9tid)tung§be3eicbnungen:

bemütjen Sie fidj l^erauf. ®em 9icfley. entfpred)enb

bemül^t fein. ®a§ @ubft. IHübc ift erft au§ beut

SSerb. abgeleitet. ®§ erfd)eint in ber 23ibel nocb

Öfterg in bem @inne „Dual", „Unannel)mlicb!eit"

:

ujer Unred)t fät, ber loirb IH. ernten; bte iDeis=

I^eii errettet bte aus aller VTi., fo fid? an fie balten.

^a^n IHütifal, müi^felig, müi^fam, UJeiter ber=

tnanbt and) mübe.
Wlüf}U = mJ)b. raül(e), allen germanifc^en

(Spradjen gemeinsame ©ntletjuung au§> fbätlat.

molina. (Sg gebiJrt alfo nid)t bireft gu mat]len,

melcbeg aEerbingS mit lat. molere, morauS molina
abgeleitet ift, urüermanbt ift. 33ilbl. bas ift IDaffer

auf feine IH. = „fommt it)m gu ftatten". 2SgI.

HTüüer.

SUlu^me = mt)b. muome bezeichnete urfbrüngl.

bie „Sc^mefter ber ä)hitter", mürbe aber früt)S^ttig

übert)aubt = „Xante", ferner = „Soufinc", ^n-

meilen aud^ = „S^idite" gebraucbt; and) al§ l^öf*

lieb bertraulicbe Slnrebe für ^Zidjtöertoanbte; ba!^er

Kinbermut^me = „S^inbermärterin", mcil fie bon
ben S^inbern HTut^me angerebet mürbe.
müMant, bi§ gur mtit be§ 18. 3a^r^. aucb =

„bemüht", „arbeitfam", ögl. fein mübfames (Se=

finb Dpi^, ber mübfame Sanbmirt (S^leift, toir

finb fet^r m. tl^re ^e^Ier aus^ufpäl^en 9tabencr.

mxlH ^. „länglid)e§ ruitbcg ©efäfe". a)lan

fa^t e§ al§ eine UmbÜbung au§ bem im SJ^bb.

unb 5tn:^b. (uDcb ie^t munbartl.) in gleid^er ^e=
beutung banebenftet)enben multer, muolter = at)b.

muoltera, ha§ au§ lat. mulctra ,,3)ielffübel"

ftammt. S)ie nb. ^^orm IHoIIe erfd)eint aucb in

norbbeutfdjer (Stabtfpracbe. Uebertragen mirb e§

auf eine SSertiefung be§ ®rbreid)§ bou entfprecbenber

^orm.
mnU, müU m. unb m. lanbfcbaftl. „gerbrödelteS

@eftein", ml)b. gemiüle ^. gu müllen^germalmen".
SSgl. HTuIm.
WlMtx = ml)b. mulnsere (nocb im (Eigennamen

IHülIner) aug miat. moliuarius, f. Illüble.

a)?tttm W., n\d}t allgemein üblid), „3erfattene§",

„3erbrödelte§", bon ^olg unb ©eftein, aucb bie

(Erbäpfel finb 3U IH. üerfod^t @oe. ^a^n mul=
mtd^t, mulmig. SSermanbt mit 3ermalmen, biet*

leicbt aucb n^it JTtull.

Wnmmt ^., ein in S3raunfcbn)eig gebrauteSSier.

®§ foH nacb bem S3rauer benannt fein, ber e§ er*

funben l}at

9)ltttnme(,I]Tümmelf5.,S5e3eicbnung einer Söaffer*

pflanze (nymphaea); ha^n IlTummelfee.

mumtitcln 1) „imbeutlicb, im gebeimen reben",

aucl) „langfam (mit ^alinlDfem 2)iunbe) !auen".

2) in einmummeln gu mummen.
tttiimtnen „einpßen (in eine 93Ja§fe)", gu einem

untergegangenen IHummef^. „SOta^fe" (anflingenbe

2ßi3rter au^ in romanifcben (Spracben), aEgemein
üblich nur in einm., »erm., al§ einfad^eg SSort

nur poetifd): in Bilbergemanb gemummt ^l., bte

it^r in bas (Eis ber ^on3enträne eures ^ersens
geile ^^lammen mummt (^d}i. ^a^n ITTummerei
„a)Ja§ferabe", t)äufig bilblicb gebraucbt = „SSer*

fteEung". S}gl. mummeln 2, inummenfd?an3,
ITTumpi^.

3)Jummenfd)att3 urfprünglid) ^., im 16. ^a^x'i).

23e3eicbnung eines ®lüc!fpiel§ mit Söürfeln, mo«
für ha§> S}erb. mummen gebrandet Ujirb; über ben
smeiten S3eftanbteil f. Sd?an3e. 3nbem ba^ ©piel

bäuftg 3ur ^aftnacbt bon bermummten ^erfonen
gefpielt mürbe, ift e§ aßmäl)licb umgebeutet unb
= „3J?a§ferabe" gebraucbt. 9htr in biefem (Sinne

ift e§ in bie neuere Spracbe übergegangen, nur
bereingelt nod^ al§ ^. (©oe.), gemöl)nlid) al§ Wl.

^Inmpi^, bulgäre ^egeicbnung für üXDa§>

Scbn)inbell)afte§; mal)rfcbeinlid) gufammengefefet
aus IHumme „9}iagfe" (f. mummen) unb Bu^e 1.

9}Junb, gemeingerm. SSort (engl, mouth); man
bergleidbt lat. mentum „S!inn". 2tl§ ^I. erfcbeinen

bereingelt ITdinbe, HTünbe, IlTünber; in forrefter

Spra(be mirb ber ^l gemieben. Uebertragen =
„Spalt einer SSunbe": aus meitgefpaltenemtHunbe
pfeift unter tbrer Bruft bie IPunbe Sd^i.; = „(Srb=

fpalt", bgl. ben m. ber ^öl|le 2öi., ba% bes (Srabes

Xn. geöffnet blieb Scbi.; =inünbung, bgl. an
(Sanges le^tem ITtunbe ^aEer, an eines Stromes
BT. ^eine. ^a^n münbltd?, tnunben „bem SO^iunbe

bel)agen", ITlünbung (einer Kanone, eines ^luffes).

Sünger al§ IHünbung ift ba§i SSerb. münben,
uneigentl. aucb bon Strafen, ®ifenbabnen 2c. ge*

bram^t. SSerfcbieben ift IHunb in Dormunb.
9JZünbeI gu IKunb in Pormunb (f. b.), urfprüngl.

M., bann aucb 9Z., gun^eilen auf eine meiblidie

^erfon begüglii^ f^- ®cifür aucb HTünbling.

muttben, münbe«, SKüttbwng, f. ITlunb.

tttüttbtg 3U Pormunb. ^nibeilen finbet eine Sin«

lel)nung an Xtlnnb ftatt, mit bem e§ nid)t§ gu tun

^at: bie lDeisl]ett öffnete ber Stummen Illunb unb
tnadjte ber Unmünbigen jungen berebt ßu., fo

mürbe er eines von ben beiben Kinbern bes ^er*

!ules, meldte feilte beiben Porgänger nur ftumm
aitffüt]ren, nt. madjien Fönnen 2e.

WlmbluiQ, f. ITiünbel.

^JOhmbftüd „ber ^Teil eine§ S3la§inftrumente§,

ber an ben 2}iunb gefegt mirb". 5lnbb. U^irb eS

and) gebraud)t für ben Xeil be§ (ScficbteS, in bem
ber Wlnnb liegt. 33ei ber 9tcben§art er t^at ein

gutes in. fann man gmeifelbaft fein, ob bk
le^terc Jöebeutung gugrunbe liegt, ober ob fie auf

einer bilblicben 5lnmenbung ber erfteren berubt.

muttbtot, urfprünglicb 9icd^t§au§brud gu lUunb
in Dormimb gebörig, „unfäbig feine Sad^e felbft

bor @erid)t 3U fütiren", bann umgebeutet mit S3e*

gie^ung auf XTTunb: einen m. madjen = „nid^t

3U Söorte fommen laffen".

mnnfcftt „leife, gel^eim reben", erftn^^b.; norbb.

lanbfd)aftl. and) es munfelt= „man fpricbt babon"
(23o^). 9^orbb. ift ferner es mun?elt bom SBetter,

menn dttqm bxoi)t

mim^ttv dl unb m., früf) entlefmt an^ lat.

monasterium, urfprüngl. „S^lofter", bann „S^lofter*

ürd^e", frütigeitig aber aud) für bie bifcböflid^e

^ircbe gebraucbt.

munter, nur auf beutfdiem ^obcn nad^gemiefeneS

SSort. ^odi fönnte au§ bemjelben ba^ einmal

borfontmenbe got. mundrei abgeleitet fein, meld)e§

aber bie S3ebeutung „3iel ber Slufmerffamfeit"
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'i)at, UTib blefe§ ift itidöt gu trennen bon mundön
„feine Slnfmerffamfeit vorauf rid)ten". 2)Jan t)er=

gleicht bagn Söörter au§ bem (S(att)Dlelt., auc^

griecft. /^avd^avco nnb m^b. menden „fic^ freuen".

@§ fönnte bann and) mit lat. memini üeriüanbt

fein, ögl. mal]ncn. 2n§ @rbbb. iuerben iüir „rcfl*

\am", „frifd) gur 2;ättgfeit" angufe^en l^aben. @§
ift ©egenfa^ gu träge, fd)Iäfrig, in m. mcrben,

madien, bleiben, ert?alten and) ^n fdilafenb. ®ie
^^ebeutung mobifiaiert fid), inbem c§ in @egen=

fa^ gu !ran! ober ^u niebergebrücft, traurig tritt.

9luf bie ^arbc belogen ift e§ = „leb^^aft". ^a^n
IHunterFeit, ermuntern, aufm.
^üttje 1) au§ lat. moneta. '3)iefc§ bebeutete

gunädift „2öer!ftatt, in ber (Selb geprägt luirb",

unb biefe S3ebeutung tnirb bal^er au§ bem 2at.

übernommen fein. ®benfaK§ übernommen ift bie

jüngere 23ebeutung „geprägtes @elb", baneben er=

fdieint e§ (fd)on fpätml)b.) auf ©ilber= unb Tupfer«
gelb belogen im @egenfa^ gum @olb, fo noc^ je^t

fübb. = norbb. tietn (Selb, Sdieibemünse. ®nb=
lid) be3eid)net e§ „ba§ einzelne ©elbftücf". 3SieI=

fac^ bilblid): einen mit gleidjer ITT. be^al^Ien, alles

für bare ITT. net^tnen 2C. ©a^u mim^tn (aus=

mün3ert) : (Solb, Silber m. „gu (Selb ausprägen".
S3ilblid^: td? mün3te meinen Hamen als mein
eigener (^alfd)mün3er um 3^<iulf meine Codjter

ift 3U tpas ^ol^em gemün3t @d)i. €s ift auf midj

gemün3t (abgefei)en) fd^eiiit ^hergenommen bon bem
Sjebraücö, äJiüngen gur Erinnerung an bcftimmte

©reigniffe gu prägen. 2) f. ITTin3e.

ötüröe = m-^b. raürwe, monebeti ein üermanbte§
mar, marwer (nod) oberb.), ha§ and) agf. ift.

mnxMn lanbfc^aftl. bulg. „unorbentlidö ger=

brcd^en ober gerfdineiben", „(Xnd) ober Rapier)
unorbentltcö äufammenicgcn, gerfnetfc^en". ^n
einem felteneren ITTurF 2)1 „23rDden", „Krümel".
2)a5U and) murFfen öulg. in ä!§nli($cr ^ebeutung
toie murfeln, am attgemeinften befannt in ah--

murffen „ti3ten".

Wlnvti, Segeic^ming einer 2^an3art(@oe.,3^auI,
(5X21.^ offmann).

miirffctt, f. murfein.

murmeln frü^ aufgenommen an§ lat. murmu-
rare. 3« ber älteren ©prad^e and) al§ 2lu§bruc!

be§ UnmiÜenS, ber 2öiberfcl^lid)!cit, mte murren:
fetb gaftfrei untereinanber of|ne ITTurmeln ßu.
(Sntfpred^enb früt)er ein ©ubft. ber ITTurmel: in

ben (Lagen erlaub fidj ein ITTurmel (geönbert in

ITTurmeln) unter ben (Sried^en miber bie (Ebräer 2u.
SKurmelticr Uxnl)t auf t5Dl!§ett)molDgifclöer Um-

geftaltung be§ au§ bem ^tomanifd^en entlehnten

SBorteS (al)b. murmenti). 3^9^'"ii^^ liegt lat
mus montis „33ergmau§".

SOhtrner, Segeic^nung be§ ^ater§ (fd^on im
16. Sa^i^^.) uad^ bem 2:one, ben er Don fid^ gibt,

^u murren.
murren, lautmalenbe S3ilbung, allgemein üblidö

nur al§ 2leufeerung be§ UntoillenS, bod) aud^
al§ blofee Xonbegei^nung öorfommenb, ügl. fein

Brummen glid) bem ITTurren einer Kat^e 2Bi., mie
mit bet^aglid?em IHurren am ZTapf l]ier fd^maufet
ber Kater SSofe, murrt für fid? einige unt)crftänb=
lid;e IPorte ©dötfaneber, ügl. nmrmeln. ®agu
mürrifd^ ITTurrfopf, auc^ ITTurner.

3JJu§ == m]^b. muos, n^eftgerm. Söort, öertoanbt
mit m^b. ma^ „@peife" (Dgl. ma§leibig). ®§ be=

Untü urfprüngltdö aud^ allgemein „@peife". 3e^t

berührt e§ fidi in ber S3ebeutung mit Brei:
f^aferm., Kartoffelm. 2C. S^orbb. finb mciftenS
beibe gefcf)ieben, inbem ITT. nur für gerfoc^teS

Dbft bertoenbet Jüirb, bod) g. 33. in 23remen auc^
Kartoffelm. 2)al)er (Semüfe.

a«uf(i)e %. im 17. bt§ 19.3a^r^. „®c^önpfläfter=
c^en", au§ frang. mouche (eigentl. „^-liege").

9JJufti)e( ^-.^ frül) cntlclint au§ lat. muscnlus,
mie biefeS mal)rfd)einlid) gunäd)ft für bie efebare

2JJufd)el gebraucht. ITT. fann ha§> %kx mit ber
<Bd)ak begeid^nen, aber auc^ ha^ Xkv für fid)

(menigftcnS ba§ efebare) ober bie Sd)ale für fid),

ma§ ha§i gemöl)nlid)fte ift.

SKu^je, öotfstümlidje Umformung au§ frang.
monsieur, immer in üeräc^tlic^em ©tnne.
Wln^hi an^ lat. musculns, bemnac^ urfprüng«

lidö 93^., pufig aber aud) %.
9JJu§e = m^b. muo^e, nur beutfc^eS SBort,

bermanbt mit muffen, ^on entfpred)enbem 5lug=
gangSpunft pben fid) beibe nac^ t)erf(^iebenen

(Seiten l)in entmicfelt. ITT. ift urfprünglid) ber 3u=
ftanb, M bem man ficö in ber Sage befinbet,

etmng ^n tun, bgl. leid?t Unnf es an IH. mir
gebredjen, alles perfönlidj mit il|m ab3utun <Sc^i.

($§ ift bahd erforberlid), bafe man ntcöt burd)
ctifüa§> anbereS abgepiten inirb, unb biefe SSor=

ftellung ift in ben SSorbergrunb getreten, mä^renb
bie S^orfteEung Don einer SScrmenbung ber freien

Seit gu einem beftimmten S'^md gang gurüdtreten
fann. @o U^irb ITT. = „Unbefd)äftigti)eit". ent=
fpredjenb berf)ält e§ ftd^ mit mü§ig, %a§ ^rei=

fein für einen beftimmten 3^^«^ tritt g. 23. nod)
an folgenber ©teile i^erbor: mas bacon über=
bleibet, nimmt unb fd?ü^t er, wenn er m. ift,

mit ^Ici^ ßu. (SeU)öl)nlid) ift m. = „gang un=
befcöäftigt". Tili ungenauer SSerfnüpfung fagt
man aucfi müßige Stunben, Sage 2C. Wl'an ge=

braud)t m. and) md)t hlo%, memt jemanb burc^
bie äußeren llmftänbe nid^t in 5tnfpru(^ genommen
mirb, fonbern auc^, menn er au§ eigener Söa^l
untätig bleibt: m. 3ufel]en u. bergl. 2luf Sachen
übertragen ift m.= '„nid)t^ mirfenb", „überflüffig"

:

ber rterte 2lh ift m., m. (Sefdjmä^, ZTeugier; es

ift m., banad^ 3U fragen. ?lnl^b. ift pufig eine

relatibe SSertoenbung bon m. mit @en., namentlid^
in ber SSerbinbung m. get^n, feltener m. fein ober

ftel^n = „mit etU^aS nic^t befd^äftigt fein", bann
überpupt „nichts inomit gutunpben"; :^ie unb
ha nod) im 18. 3Qp^- bafi ber gemeine ITTann

foldjer Bibeln gar mot^l m. gcl|en fönnte 2c.,

wenn bu it|rer nid?t m. gel^ft (bic^ nid^t bon ipen
lo§ mad)ft) ^^eft. 3ii ui. gepn in abfolutcm ©inne
ift ITTügiggang, ^gängcr gebilbet. '3)agegen ift

müßigen an^ ber ^ebeutung „für einen beftimmten
3toed frei mad)m" in bie 23ebeutung „ni3tigen",

„gtoingen" übergegangen: bc:§ mir ihn nidjt m.
mollten, mit uns in (Europam gu fd^iffen @rimmel§=
pufen, bie let5te (Sefälltgfeit, gu meld^er er fid?

jemals mieber prbci3ulaffcn gemügiget fein mürbe
2öi., bis ):)nitt erplten in fid^ gemüßigt (^n^

iüetlen bemüßigt) fepn. SlnberS abmüßigen =
„frei mad}en": alle abgumüßigenben (Lage unb
Stunben in freier iuft gubringen (Soe., Perfoncn,
oon benen er fid? (2lff.) feinen 2Iugenbltcf abm.
fann 2c.

muffen = mP. müe^en, allgerm. ^^räteritopräf.

(f. bürfen). ^rät. mußte = mp. muoste (älter

muose), bem engl, must entfpric^t (je^t mit $iräfcn§5
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fcebeulimg). ^art. gemußt, berehiäclt gemüßt
(§auff). Ucber S^erluenbung beg Snf. ftatt be§
^5art. f. bürfen. ®te @rbbb. ift „m bie Sage
fommeii etttiag 311 tun, in einen Buftonb gu geraten".

3nbem babei bie S^orfleHung in ben 3>Drbergrnnb
trat, ha^ biefe Sage burd) bie S^erpltniffe ^erbei=

gefüfjrt n)irb, D:^ne ha^ ber SöiHe be§ 6nbi. mit»

mirft, unb fe'bft gegen ben SBiEen be^felben, ift

bie I)eutige gemötmlidöe S3ebeutimg entftanbeu.

^iefe ift fc^on mf)b. in _^ofitiben ^e]^ani)tung§=

fä^en allgemein. 2öie bürfen 2c. (f. b.) ftel)t m.
mit bem 3nf., mit pronominalem Db'i, mit diid)^

tung^begeidönungen (nach I^^aufe, I^eraus, burd?

m. 2C.), für fic^, inbem bie 23eaie:^ung aii^ bem
Bufammen^ang entnommen Jnirb; je^t nic^t üblid^

ift unperfönlidH'Ö es muß (©c^i., @rillp.) = „e§

mufe fein". ®ine befonbere Slnmenbung in ber

neueren (Sprache ift bie für bie Iogifd)e 9lotlt)enbig=

feit einer Slnnal^me, bgl. bas muß mal^r fein, er

muß wo^ betrunken gemefen fein, id] müßte mtd?

fdjled^t barauf nerftet^en, es müßte mit bem (Teufel

3ugel^en. ße. gebraucht in biefem (Sitme öftere

m. o^ne 3nf., 3. 23. bas £et3tere muß mo^l ©ine
anbere S^lic^tung l^at bie 23ebeutung§entmidelung
in negatiben ©äjen genommen. ®er (Sinn, ha^
huxd} bie 3^erl)ältniffe eine Sage nicbt :^erbei5

gefül)rt mirb, ift entmidelt au bem ©inne, bafe bie

9)iöglidöfeit mogu nid)t gegeben n)irb; e§ mürbe
alfo gebrandet, mo lüir ein bürfen einfe^en fönnen.

©0 nod^ öfters in ber löibel: Sebul verjagte ben
(Saal unb feine trüber, ba% fie 3U Stdjem ntd?t

mußten bleiben; alfo üerftieß Salomo ben 2lbiatt^er,

ba^ er uid?t mußte priefter bes l7crrn fein. Slber

audö fpäter, bgl. niemanb muß mid? oerbäd^ttgen,

ba% xd} 3eitltd?e 2lbftd?ten getrabt t|abe öaÜer, es

t)erftel)t fid;, ba% (Er ben (Srenabier nidjt »erraten

muß @leim, xd} muß nidjt uergeffen, u)eldje (£bre

mir geftern miberfaijren ift kl., oon it^m mußte
fein flägltdjer £aut gcl^öret tperben Se., es muß
b'xd) nid?t beleibigen Se., i£utt^ers (Seift erforbert,

ba^ man feinen lUenfdjen i^inbern muß Se. (unb

fo oft bei il^m), gemiffe (Brennen, bie r>on bem
tragifdjen Dtdjter nidjt überfd^ritten tPerben muffen
3JJenbel§foI)n, id? muß nid?t uiel mcl^r baiiev

fommen Sfflanb (oft bei it)m), idj muß utd?t nadj

bem Sdjioffc 3U gel^n oergeffen 3;;ied, bu mußt
nidjt mit $eft. S'§ fommen aud) ^-älle bor, in

benen toir nid)t bürfen, fonbern fönnen einfe^en

mürben, ogl. fo fdjön ntuß il^n (ben Söranntmcin)
fein lUcnfd] ab3iel]en ^iabener. SlUgemein ift

eine ät)nlic^e SSermenbung bon m. nocb, mo fidö

ber ©a^ einer 5lufforberung nähert: bu mußt
ntd?t meinen u, bergl. ®ireft au§ ber @rbbb.
etitfproffen , o^ne befonbere §eroorI)ebung bon
$)btmenbigfeit ober 3!}föglid)fcit ifi bie ^ßertoenbung

bon m. im ^onj. in 2Bunfd)fä^en , hit im SJibb.

allgemein mar, mo mir ]^eute mögen fc^en. Sie
ift nod^ gang üblid) in ber 23ibel: bes si:cben muffe
gottlos fein, unb fein (Sebet muffe Sünbe fein,

^eifpiele au§ neuerer ^di: bu müffeft meinen
Cränen ber ITtenfdjIidjfeit, burd? bid? muffe betnen

(Sefpielinnen fid?tbar merben bie t]eiligc dugenb
^I. (unb fo ijfter), (£ngel muffen beine Begleiter

fein §erme§, eine frcd^e ^^auft muffe eud? nie be=

rüi]ren §erber, bu müffeft l?infort bes Sd?mertes
nimmer bebürfen SiO^, bie Stunbe muffe fpät er-

fd?einen 2)roEinger, fo muffe mir (Sott t?elfen

(Sd)i., fein IPanberer muffe ba ausruljen ^'o^ebue,

banxx muffe fommen über bid? ein 5d?recfen, unb
müffeft fein oon 2tt?nungen burd?3ittert 3tiüd'ert. —
®ie 1. 3. ©g. muß erfcbeint nid)t feiten fubftantibicrt

:

fprid)mi)rtlic^ muß ift ein bitter Kraut; mit 5lrt.

bas ITTuß: unfrei üollfül?r' id? nur ein ftrenges
111. @oe., bolfgtümlidö es roar mit einem IH.

mü^tg, müßigen, f. Illuße.

Wnf^Uii bei Sogau unb S^PauI, umgebeutet
au§ mbb. muosteile „©peifeteilnng, mie fie bei ber
©rbteilung ftattfanb, mobei bie §älfte ber 23or=

rätc ber §rau anfiel".

9)htfter, fpätmbb. aufgenommen an§> it. mostra
(lat. monstrum), begeicfenet 3unäd)ft ein ^robe=
find, monacb (1) JöefteEungen für ben S^erfauf

gemacht, ober (2) neue (Stüd'c angefertigt merben.
Unetgentl. feilen nac^ l, bgl. aud? finb oben fd?on
einige XIT. baoon (Don hm ^lagepunften) gegeben
morben ©c^i., gemij^nlicö nacb 2: einem als IH.

bienen, fid? 3um HT. nel?mcn 2C. IH. mirb aud)

übertragen auf bie nad) einem S^^ufter gemachte
3eic^nung einej B^Uße^; ^(^^^^ gemuftertes, groß'

muftriges 2C. ^eug. ©a^u muftern 1) „prüfenb
befid)tigen", gunäcbfl namentlid) 5lu§brud im
2){ilitärtoefen. ©agu ausm. „beim 9}hiflern al§

ungeeignet au§fd)eiben". 2) fellener „gur Prüfung,
©cbau äurecblmac^en", bgl. fie l?at feine 2lxt nodi
(Sefd?i(f

, fid? nur ein Bißd?en 3U m. unb it?ren

guftanb 3u verbergen @oe.; Dolfgtiimlic^ fid?

I?erau5muftern. 3) uereinaell „nad) einem SJJuftcr

formen": meine 5d?ritte nad? ber neuen bebäd?tigcn

J7offaben3 3U m. @oe.
2)hit = mp. muot, allgerm. SÖort (engl, moud

„(Stimmung"). ©§ begeicbnct urfprünglid) ben
(Sinn be§ SJJenfcben unb beffen med)felnben 3"=
flanb, ift bann alfo =„@efinnung" ober „Slim=
mung". (So ift e§ bei Su. nod) aEgemein üblich,

bgl. beiner (Släubigen i7er3, IM. unb Sinn (^fingft=

lieb); ber ^crr bein (Sott rierl?ärtet feinen Ilt. unb
r>erfto(ft it?m fein £?er3; l?offärtige 2Iugen unb
ftol3er im., ber ftol3e (Sebärbe unb l?ol?en IH.

(= l7od?mut) t]at. 5tber auc^ in ber neueren,

namentlid) ber bid)terifd)en Spracbe ift biefe ^e=
beutung nod) lebenbig, ügl. bie Xlonne entglül|t

in il?rem ITlute §i3llt), mer l]ot]en HTuts (= eblcr

©cfinnung) fid^ rühmen fann 23üröer, mit ge=

laffnem lll. @oe., mit letd?lem IlTute (S(i)i., mo
ber leid?te Sinn ift unb luftiger Xl\. <Bd)\. 3n
geiüiffen SBenbungen ^at fie fid) in ber allgemeinen

Umgang§fprad)e erijalten: guten 111. l?aben, einen

bei gutent ITi. evt?alten, gutes (guten) lUules fein,

aud) gctroftcn, froren IHutes; ferner in fo (mie)

ift mir 3U lluite, mir ift nid?t u)ol]l 3U HTute; nidit

fo allgemein üblicb: febr ernft unb feierlid? ift mir
3u Hlute Sd^i. , bem lllann iffs trüb 3U HTute

Ul)lanb. ®icfe allgemeine S3ebeutung liegt aucb

ben meiften Qni\. unb Sübleitungen gugrnnbe. IXi.

fonnte fid) aud) beut Siime „Steigung", „Streben"

nähern (anl^b. mein 111. fte^t banad?), unb biefer

@inn liegt gugrunbe ber SBenbung feinen 111.

an jemanb füblen (fd)on ml)b.), je^t gcmöl)nlicbcr

fein iruitd)en füt?len. ®ie je^t gciDi3l)nlicbfte ^^e»

beutung ift au§ ber ^Bermcnbung be§ äöorteS in

prägnantem Sinne entfprungen (ügl. l7er5); nocö

früt)cr fd)eint ba§ Slbj. mutig bie entfprecbenbe

33ebeutung gehabt gu ^aben (ügl. beber3t). (Statt

111. faffen frü|)er aucb einen 111. faffen, bei 2u.

einen Hl. nel>men. — 3n B^ff- fdieint 111. teilloeife

alg ^•. be^anbelt 3U fein, fög üer^ält fidö aber bamit
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folgenbermafeen. ^m Tl^h. ejtftieren \tatt ber n|b.

Demut, (Eiumut bie formen diemüete, einmüete,

mld)c ntrf)t 3uff- tntt muot ftnb, fonbern 2lb=

leitutigen an§ gleicölautenben SlbjeftiDen (gebilbet

n)ie (Süte gu gut), ^iefe 5(biefttba ftnb je^t unter«

gegangen unb burd) Slbleitungen au§ ben (Sub«

ftantiben (bemütig, einmütig) erfe^t. '3)ie öer=

fürgten formen ber 8ub[tanttba I)aben burc^ birefte

Slnle^nung an ITT. ben Umlaut eingebüßt, ^lad)

i^rer Analogie finb im S^l^b. neue gebilbet tüte (5vo%--

mut, £angm., Sanftm., Sd^merm., JX>ej]m. da-
neben gibt e§ n^irflic^e Qu\\. mit ITi., bie 9JJa§cu=

lina finb: llebermut unb (burc^ SSerfcftmelgung

mit einem 2lbi. entftanben) Bod}m., IDanfelm.,

^retm. 2C. @cf)tDanfen gU^ifc^en vJl. unb ^. geigt fic^

bei Kleinm., (SIeidjm., bereingelt auc^ bei anbern.

2lnmut Wax urfprünglic^ ^. — Slbleitungen: (Se-

müt, (mol]I)gemut, mutig, njDgu toieber ermutigen,

muten, anmuten, 3umuten, üermuten. — muten =
mf)b. muoten ^u ITtut, Deraltet = ,,feinen ©inn
hjorauf richten", ,,bege^en". dlod) ant)b. fagte

man eines Dinges (ein Ding) an einen (^u einem)

m., ba^er anmuten, zumuten. ®a§ einfache SKort

I)at \id} am längflen in ber 23ergmann§fpraciöe er=

Italien = „um bie ®rlaubui§ gum (Sraben auf
(Srge einfommen". @§ toar ferner üblich für ba§
Snanfpruc^neJ^men eine§ Se^en§. ©agu SWtttunn,

bei S?ürger einmal = Zumutung, fonft al^ Xtx-
minu§ be§ 33ergmann§= unb ße^en§rt)efen§, bgl.

man meigert mir bielTt. meiner £e{]en 2t2ö(Sc^IegeL

ittiitmaj^ctt ift abgeleitet au§ einem balb mieber

untergegangenen (Subft. ITtutma^c, tüorauS auc^

mutmaglid^ Ueber ben gtoeiten 23eftanbteil f. Vfla%.

Syiutter =m^b.muoter, ibg. Söort (engl, mother,

lat. mater, griec^. ßijTr^Q). Uneigentlid) in 3u[f-

tok Vaicx: Sttefm., Sd^miegerm., pftegem., f^cr»

bergsm. 2C. ; ITTutterfprac^e gegen Daterlanb, HTutter'

lanb in anberm ©mne alS ©egenfa^ gu Kolonie,
ä^nlicö ITlutter!trd?e , and) ITCutterfpradie fann fo
gebraud)t n)erben al§ ©egenfa^ ^u CEodjterfprad^e.

2luf Xiere belogen fiau^tfäcölid) in 3uff- toie

mutterfd?mein, -fd?af. SSielfad) biibl, g. 23. Por»
fid^t ift bie ITT. ber IDeisl^eit. 3.itn)eilen ftel)t ein*

\ad)t§> in. = (Sebärmutter; biblifc^ bie ITT. hxed^en
= „geboren n)erben". ITL \)d^t bie §ülle um ein

(Seflein, bgt. einen feltenen Stein, meldjer bie ITT.

ober bie äußere Hinbe bes Smaragbs ift 2e.; ögt.

Perl(en)mutter, Sdjraubenm. 3n ITTuttermal, --wi^

begeicönet IK. ba§ Slngeborene, au§ bem 2}?utter=

leibe TOgebradöte. ©igentümlid) ift !eine ITTutler^

feele, toie man im 16. 17. ^alix^. and) fein IKuttcr=

menfd? gebraucht. ®anacö ift bod) toDl)l and)

mutterfeelenaüein gu beuten, alfo eigentl. „allein

inbegng auf aße Sr^enfc^en", toenn and) ba=
neben blofeeS mutterallein erfdieint. ^en Sinn
einer SSerflärfung I)at ITT. auc^ in mutternarft

(fcöon m^b.).

WnttDxUt mar gunädöft „eigener, freier fönt«

fc^lu^", bod) erfc^eint e§ frü^ al§ tabelnbe $8es

3ei($nung, gunäiift meljr in bem (Sinne öon ICill-

für, bann = „^^eigung ol^ne 9^ot gu frebeln", in

ber neueren Sprache bielfa^ mieber in milberem
(Sinne al§ „Steigung gu übermütigen (Stretdöen

unb ^^edereien". Sln^b. ITtutmillens = aus inut=

millen (2. ^etri 3, 5). X^agu mutmilltg.

äWu^e aug mlat. almucium, almucia, ha§> gus

näcöft au§ bem Slrabtfc^en ftammt, urfprüngli^
für ein ^leibungSftüd ber @eifllid)en gebraucht,

ba§ ^opf unb S^nltern bebed'te. Oberb. gebraucht
man für IK. al§ männliche ^opfbebedung Kappe.

It*

na, Sßort ber ITmgangSfprac^e, in titerarifdien

Duellen nur, fon^eit fie biefe genau toiebergugeben

fuc^en. @§ läfet fic^ nur bis in bk gineite ^älfte
beS 18. 3a^rl). gurüdberfolgen. SSa^^rfc^einlicö ift

e§ an^ nu (f. nun) unter bem (Sinfluffe ber 2^on=

lofigfeit abgefcö^adöt. 2lm beutlid)ften fie^t man
bie§ in ber SSerbinbung na = nu (alfo eigentlich

nu=nu), bie noc^ in rein temporalem (Sinne ge=

braud)t toirb (nanu fann's losget^en), am ge=

n)öl)nlic^ften allerbing§ mit ^rageton gum 5la§^
brud be§ ®rftaunen§ über eine Söal^rnebmnng.
®ie fonftige SSertoenbung Pon na ift gimäc^ft mit
berjenigen bon nun (f. b.) p Dergleichen, bei

ioelcfier biefeS für fic& ftel)enb einem ©a^e boran*
gefc^idt toirb. ®§ bient bagu eine ^aufe au§5U=
füllen, bie ber ©prec^enbe gu eigenem ^Zac^benfen
brandet, ober bie er bem 5lngerebeten gum 9^ac^=

benfen läfet. @o fielet e§ bei gögernben, gang
über teilnjeife guftimmenben Slnttoorten: na, idj

mill mal feigen; na, es mirb fid? mol^l madien
laffen; na ja, gut; na, wenn bu metnft, wenn es
nidjt anbers get^t. Ueber^aupt hä einem nac^
borangegangenem (Sdö^anfen gefaxten ©ntfc^luffe:
na, benn fomm; na, benn man 3u; na, marum
benn nidfi? 23ei SSergic^t auf etma§, maS man
erwartet l^at: na, benn nid}i; na, bann la§ es

53aul, ?Dcutfc^ea 2Bbrterbuci^. 2 Stuft,

bleiben. S3ei Slbbred^en be§ ©efpräd^eS über einen

©egenftanb: na, mir merben ja fetten; na, es

wixb ftd? ja 3eigen. 3"^ 2lu§brud be§ Un«
glaubend: na, bas woüen mir bodj erft nod? ab--

märten; na, wex bas glaubt; fo aud^ pufig für
fiel) ftel)enbe§ na ober na na. 3iittt 2lu§brud ber

SSerniunberung : na, bas ift eine fd?öne (5efd?id?te

;

na, fo mas; na, wex fommt benn ba? f^^rner,

n)enn man fic^ borftellt, ftielc^en (Sinbrud ettoaS

auf iemanb machen toirb: na, bie merben fdjauen;
na, ber mirb ftd? munbern; na, bas mirb eine

^reube fein; na, wenn bas Karl erfät^rt (erfüt)re).

3ur 2lu§füllung einer ^aufe in ber ©rjä^liing:
na, xd) ging alfo t^in. Um barauf ^^injutüeifen,

ba^ ba^, n)a§ man ertoartel ober borauggefe^t
l)at, eingetroffen ift: na, t^abe id^'s md?t gejagt?
na, l^abe id? nid?t redjt gel]abt? na, fiel^ft öu;
na, ba jiahen wix's ja; na, ba fommt er ja fd)on;

na, es ift ja alles gans gut gegangen. S3ei 23es

fd^tüidötigungen: na, es mirb ja fc^on beffer merben;
na, weine nur nidjt, fei nur ntdjt ungebulbig;
na, wex w'xxb benn immer glctd? rcr3mcifeln?
2ll§ 2lu§brud ber Ungebulb: na, wo bleibft bu
benn? na, was millft bu benn eigentlid?? na, fo

fomm bod?; na, fo höre bod} enblid? einmal auf.

3nr Einleitung bon ft-ragen auc^ fonft, borläufig
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bie 2lufmcr!fam!eit in ^nfprucö ttc^menb: na, tüte

gcI^t's "öenn? na, voxc tft es bir benn bekommen?
na, bift bu fertig? ^ud) bei broI)enbem Slb=

ineifen: na, td? nerbitte mir bas; na, iDas foll

benn bas I^eigen? au($ blofeeS nal
^abe ^. = mi)b. nabe „SJJittelflüd bc§ 9{abe§,

burc^ tüüd^cj bie 5lc^fe ge^t unb in n)eld)em bie

(Spetd^en befcftigt ftnb", gemeingcrm. SSort (engl,

nave), anf ibg. ©runblage berul^enb, üemanbt
mit rcabel.

9flai}ti = ml)b. nabel (urf)3rünglicö fdöit). ^.),
bermanbt mit llahc, mie biefe§ gemeingerm. (engl,

navel) mit ibg. ©rnnblage, bgl. gried). d^cpaXoq
„^aUl" nnb „@d)ilbbuc!el", lat. umbilicus ^.^Jabel"

nnb umbo „Scbilbbucfel". Sßenn Don SJofe anc^ ZT.

für ben ©d^ilbbndel gebraudjt toirb, fo berntit

bie§ gen)ife anf griec^ifcfiem (Sinflnfe; banac^ and^

genabelter 5d?tlb.

^laber, Häber M. anbb. nnb nod) mnnbarllic^
„SoI)rer"; ältere ^-ormen nabeger, nageber, ^n].
au§ Xiaht nnb (Ser (f. b.), toie e§ fdjeint, fd^on

nrgerm. (agf. nafogär, inorang engl, nauger, je^t

auger). SSgl. and) Zlagelbot^r.

ttad^ = mbb. nach, fübb. nocb mit langem SSofal,

norbb. mit Serfürgung, 5lbö. nnb ^räp. 211g

5Jlbt). erfcbeint e§ meift in enger SSerbinbnng mit
einem SSerb., mit biefem snfammengefdjrieben, mo
e§ i^m öorangebt, in fefter 3ufammenfe^ung aber

nnr mit einem S^omen. S'iic^t üblicb ift 3ufammen=
fd)reibung bei SSerbinbnng mit einem ^ilfSüerb:
nad? moHen, tnüffen 2c. Slnfeerbem erfdieint e§

al§ ein felbflänbigeg Söort in nad? tüte cor (feiten

r»or ipte nad?) nnb nad? nnb na&i. Wlxi 2lb=

öerbien berfcfimolgen in l^ernad?, nadjl]er (f. nnten),

I^tittennad? unb an (Steife ber 5)3räb. in i)a--, wo--,

I^iernad?. — Tiadi ift üernjanbt mit nal^e nnb Don
biefem in ber Sebeutnng nrfbrünglid) nicbt öer«

fd^iebcn. @o ift e§ gemeingerm. (got. nehv, nehva,
engl, nighj. 2)ie @rbbb. liegt nodö öor in r(ad?=

bar. ©onft b^l ^ie S3ebentnnggentn)idlnng eine

3ticbtnng eingefcblagen, bei ber man nic^t me^r
an nat|e benft. 21I§ 2tnggang§pnnft bierfür toerben

mir un§ bie SSerbinbung mit SSerben ber 23en)egnng
gu benfen b^ben, in ber e§ gnr ^egeicbnnng ber

Sfticbtung mnrbe, melcber bie Setoegnng ^uftrebte.

2ln§ ber Jöebentnng „in W 9^äbe bon etma§",
enttoicfelte ftcb bie 23ebenlnng „anf ti'voa^) gu". (So
toirb alfo mit na&i h<x^ ^\t\ angefnüljft. hierbei

finb gtoei ^anbtfätte gn nnterfcbeiben. 1) ^a§
3iel ift etn)a§ in 9tnl)e ^efinblicbeS, ober toenig=

ften§ titoa^, bei bem etioaige Semegnng für bie

2lrt ber Sätigfeit irreleöant ifl. 2SgI. na&i tiwas
greifen, tt?erfen, fdjießen; feigen, rufen; flreben,

fid? fel^nen 2C. ®a§ g^el ift babei bünfig tiXoa^),

ma§ man in feine S^Jäbe, in feinen ^efi§ bringen
möd)te. Steine 9fiicbtnng§begeicbnung ift nad? in

SSerbinbung mit SIbberbien: n. oben, uttten, innen,

rorn, red?t5 2C. S^on unfeften 3u[f- gepren g. SO.

l^terl^er nad^fel^en, »fd^auen, =fpäben, =fpüren, «fudjen,

»graben, =forfd?en, =benfen, ^grübeln, -\&i\aq)Zn (in

einem 3ud?e), =ftreben. (Sine Söeiterentmidlnng
bon I)ier aVL^ l^ai ftattgefunben, inbem mit nadj

nicbt blüfe 'i>a^ ^k\, auf ha§} man ficb gn betoegt,

angefnübft mirb, fonbern ancb '^^^ erreichte. 2111=

gemein gefdjie^t W^ je^t mit Sänber= unb C)rt§=

namen: er !atn nad? (Englanb, Berlin an ©teile

be§ frü!§eren 3u. 3m 18. 3al^rl). ift bäufig nad?

f)ofe == an 'i>en ^of. ZTad? bem 2lr3te geben, I

fd?ic!en 'ht'iitViUi in forrefter ©b^^acbe „g., fd^., um
ben Slrgt gn plen", bagegen sum 2Ir3t geben „fid^

gu ibm bittbegeben"; bocb namentlid) in ber norb=
beutfcben Umgang§fpracbe '^ai fid) nad? and) für
ha^ le^tere eingebrängt. 2) ®a§ ^xd ift in fort=

fdireitenber SSemegung, nnb bie 2:;ätigfeit folgt

ibm in feiner Stiftung. 3n biefem f^aEe !ann
bie SSorftellung be§ mit nad? angefnüpften Se^^

griffet al§ eine§ '^idt^ febr in ben §intergrnnb
treten, mäbrenb ba§ räumlicbe 3SerI)äItni§ be§=

felben gum ©nbjeft in ben SSorbergrunb tritt, nnb
nad? toirb fbnonbm mit binterl^er. (So erfd)eint

e§ bäufig in unfeften B^ff-» ^^e bann mit einem
eigentl. bon nad? abbängigen S)at. berbunben
merben fönnen, bgl. nad?geben, »laufen, --rennen,

»reifen, »fabren, »retten, »fliegen, »fd^trimmen,

»fließen, »ftrömen, »fried^en, »üettern, »flimtnen,

»eilen, »iagen, »fpringen, »fprengen, »ftreid?en,

»ftürmen, »ftür^en, »traben, »fe^en (intr.), »büpfen,
»bin!en, »feudjen, »fd?Ieid?en, '3ieben, »rollen,,

»irren; »tragen, »bringen, »merfen, »fd^mingen,

»fd^Ieubern, »fd?ie§en, »fd^ieben, »fd?t(fen, »fenben;

»feben, »fd^auen, »blicfen, »ftarren; »fd?allen, »tönen,

»raufd^en, »reben, »fagen, »fd^reien, »feuf3en, »meinen,

'beulen, »brüllen, =jaucb3en. ^ierber geprt a\x6)

na&i mollen 2C. 2tl§ entfprecbenbe ^räp. fungiert

btnter— ber. SSerfcbieben babon finb fold^e ^Vi\\.,

bei Uield^en ha^ @nbi. ha^i SSorangcbenbe be*

geicbnet, bem ha^ Dbjeft folgt, fo ha^ nad? einem
btnter fid? \izx glcid) ftebt, bgl. nadjrei|en, =3ieben,

»fd?leifen, »fdjlcppen, »locfen; ein 2)at. ift natür*
lid) neben biefen nid^t möglid^. 2In§ bem räum«
lieben „binter" iftUebertragung möglidö anf^urüdf-
ftebcn im Söert ober 9tang, bgl. Karl ift ber

befte, VCiai Fommt erft nadj ibm; bagn nad?ftel|n^

»bleiben (itn Can3e blieb ibtn ber befte nadj 2Bi.),

»fe^en (g. 23. bas Dergnügen ber Pflid?t). SBicb*

tiger ift bie Uebertragung auf bie ^txi, bgl. gu*

näcbft bie eng an ben räutnlid^en ©ebrancb an*
gelebnten ^äUe mie er meinte bem Oloten mand?e
^räne nacb, einem nadifolgen (im 2tmt 2C.), na&t'-

benantit (im ^angleiftil), nad?bletben (bgl. mctin

ein 5obn bem abgefdjtebenen ITtattne nadjbleibt

SSo^); einer nad? bem anbern fam b^i^bet, 5tü(f

nad? Stücf üor bie ?\an\> 3u nebmer. 2e. Xia&i
\

ift aber überbanpt ber allgemeine 2In§brucf für i

ha^ geitlicb Spätere gemorben al§ (Segenfa^ gu
!

ror, obne ha^ irgenb ein 9teft einer ^xd- ober i

9ticbtung§borfteIlung übriggeblieben ift. £)ie§ ift I

je^t bie getoöl)nlicbftc 23ebeutnng, an bie tüxx gu*
|

näcbft benfen. ^a\)tx ber @rbbb. bleibt e§ \)cAd
\

nod), menn e§ = „unmittelbar nacb" ift; e§ toirb ;

aber gerabe fo gebraucbt bei großem 2lbftanbe:
j

1(000 3«^»^^ ttad? (£bnftt Geburt, ^ierber gebort
j

ancb nad? mie t)or unb nad? itnb nadj. ^ier^er
i

bürfen mir ferner eine 2lnga^l bon unfeften 3uff-
'

fteöen, bie ficb bon ben oben angefübrten (nacb*
i

geben 2C.) babnrcb unterfcbeiben, \)a^ fie nicbt mit
i

einem ^ai. berbunben merben, inbem bei ipen 1

überbaupt nicbt an einen 33orgänger gebadet w'xxh,
j

'bd benen bielmebr ber Sinn ift, ha'^, nacbbem i

bie S^ötigfeit eigentlid^ abgefcbloffen ift, nocb eine
(

nacbträglicbe f^brtfe^nng ober Erneuerung er*
|

folgt; aUerbingS ift eine \^ox\t ©renglinie nicbt
j

gu giel)en, inbem immerflicbe Uebergänge \iaii'-

finben, bocb bgl. nadjarbeitett, »beffern, «bleid^en,

»bluten, »bieten, »bunfeln, »forbern, »füllen, »gießen,.
|

»glimmen, »glüben, »bauen, »fltngen, »madjfen, i
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«tPtrFcn. 29ct einigen liegt in ber SSicberaufnalime

ber S^ätigfeit ber S^ebenfinn einer Kontrolle ber*

felben: nad^prüfen, =meffcn, '3ä(|Icn, =red?ncn,

'iptcgen. '2)a5U ejiftieren gum 2^eil entfprec^enbe

(Subflantiöa: ITadjarbeit, =gcbot, 'gu§, '{ian(i,

•ipud?5, =n)tr!ung. ^iergu fommen öiele anbere

fubftantiüifcfie 8wff-: Hadjgeburt, =fd?nft, =I^ut,

•für, =feicr, »tuel^cn, =tDcin (bonXreftern gemachter),

»bter, =gras, »l^cu, =frül]ling, =[ommer, =l)erbft,

'tüintcr, 'welt, 'woxt 2C. ^Jlocö nad) einer gang

anbern ©ette I)in I)at öon 2 au§ eine ®nttt3icfiung

ftattgefunben. äßie man nneigenll. öon einer (Strafee

(bem Saufe eine§ S'Iuffcg 2C.) fagt, ba^ fie gel)t,

bafe man i^r folgt, fo fann man aud) jagen einer

Straße nad]g,e):\n. 3nbem in gen)iffen %'ätlcn ber

^a(i)t)xud auf Straße fiel, bem fid) nad? unter»

orbnete, empfanb man ba§felbe mieber al§ nät)er

gu biefem, nid^t gum S^erb. geprig, fafete e§ alfo

al§ nacögefe^tc $x'äp. ®urcö Uebertragung auf
ha^ nic^träumlic^e @ebict gelangte bann nad] ha^n,

auj^ugeben, n)a§ bic 9fiic^tfd)nur, ha§ a}iafegebenbe

für eine S^ätigfeit, ein ®efd)e^en ift, tcarb alfo

ftjnoni^m mit gemäß, t)gl. ben Umftänben, meiner
Ilteinung, feiner ^lusfage nad} 2C., bemnad), im
18. 3al)rl). aud) biefem nad? (@d)t.), fold7em nadj

(ße.). Slber auc^ borangeftellte§ nad? erlangte biefe

§unftion. 3n Dielen %ä\im ift SSoranfteÜung unb
^JJadjftellung möglich, fo iebod), ba^ bei le^terer

auf ba^ abl)ängige @ubft. ein ftärferer Oladjbrud

fällt. 9'^ad)ftellung ift bie 9fiege(, nienn bie ab-

öerbiale Jöeftimmung bic 9}bbalität angibt, unter

melc^er ber (Sa^ @ültig!eit l)at, ögl. meiner Ucber=

.^eugung, allem 2lnfd?etne, allen 2In3eid?en nad}

mith er nid?t !ommen. dagegen ift" bei engerer

SSerbinbung mit gemiffen SSerben bk D^adöfteßung

nid)t geftattet, bgl. er artet, fd?Iägt nad? bem
Dater, er xidiiet fid? nad? meinen lPünfd?en. '^k-
mal§ fann auc^ ein @ubft. o^ne attributive ober

genitibtfd^e S3eftimmung boranftel^en, mo^l aber

folgen: nad} ITunfd?, Kräften, Dermögen, C5ebül?r,

Derbienft, J^ersensluft. @§ fd)eint, bäfe biefe 25er=

toenbung§lt)eife i^ren Urfprung teilmeife and) in

bem ,^eitli($en nad? ^at, in§befonbere, fomeit nad}

borangeftellt mirb. 23iele sunädjft temporale @ä^e
tiaben sugleidö eine faufale 33e^iel)ung, bgl. nad?
biefer (£rfat?rung glaube id? it?m nid?ts mel?r;

nad} ben ©pfern, bie id? gebrad?t l?atte, red?nete

id? auf Danfbarfett. 2)ie ^[^orftellung eine§ ^eit=

Itdien „!^interl)er" liegt fid)er gugrunbe bei einer

5ln3al)l oon unfeften 8uff., bie ben 5lnfc^lufe an
ein 2JJufter be^eiinen, mel(^e§ teilmetfe im ®at.
beigefügt merben !ann, Dgl =nad?al?men, =äffen,

'mad?en, =tun, =fd?affen, =bilben, »formen, =malen,

='3etd?uen, =brucfen, =fd?reiben, 'fpi^Ö^ln, =bid?ten,

»er^äl^Ien, =fagen, '\}?xcd}en, =fd?ma^en, =plaubern,

'.plappern, -lallen, -ftammeln, «pfeifen, »fingen,

»eifern, »treten, »fd?lagen, »arten, »fül?len, »em=

pftnben, »benfen. 9?ian fann il)nen meiftcn§ 3iiff-

mit üor gegenüberfteEen. SSiele 3uff. geprcn
mehreren oer aufgeflellten @ruppen an unb er=

l)alten baburc^ mannigfadie 23ebeutungen, bgl.

inSbefonbere nad?fe^en, »ftellen, »fd?lagen, »3iel?en.

Heber mand)e S3efonber^eiten bgl. bie unten auf=
gefülirten 3uff. — '3)em a}iangel eine§ felbftänbiger

bem SSerb. gegenüber ftel)enben 5lbü. mirb gum Xeil

burcö l?crnad] unb nad?t?er abgeholfen. ®rftere§

crfdjeint frütier and) nod) in räumlichem (Sinne

auf Dfieil^enfolge be^üglic^, mobci ber urfprüng*

lid^e Sinn bon t?er beutlid^er lierbortritt, = t?inter

ober t?interber, bgl. unb ftellete bie ITtägbe mit
tl?ren Kinbern üornc an, unb £ea mit il]renKinbern
t?ernad? ßu.; bie üorne oor gingen, unb bie l^er»

nad? folgten ßu.; noc^ 2e. gebraucht e§ in einem
@inne, ber biefer SSertoenbung näber fte^t al§

bie gemö^nltcöe ^citlic^e, = „meiterl)in": tiernad?

ift aud? nod? biefes .^u erinnern. Zlad?t?er fommt
bei ßu. nic^t bor, unb ift erft in ber neueren 3^it

al§ ^enbant gu Dorther üblich getoorben. 2Solf§s

tümlic^ ift auc^ fc^on im 16. 3a^rö. l?ernad?er

(= l?ernad?ber), nod) bon Xiecf unb S^tmermann
gebraud)t. Sln^. ift aucö t?innad? = „l)intcrf)er"

:

mot?tn bas erfte ging, ba gingen fie l|tnnad? ßu.
SSgl. l]intcnnad? unter t?inten.

ttad)a^mett, crft nl)b. §u ml)b. amen (Slbleitung

au§ äme „@efäfe" = nl)b. ®l?m) „ein (Sefäfe au»«

meffen", melct)e§ alfo gu ber allgemeinen 23es

beutung „bemeffen", „einrichten", „geftalten" ah-

geblaßt ift. 5)a§ S^orbilb fte^t gunäc^ft unb noc^

t)äufig im 18. 3fll)rl)- i«^ ®at. (eigentl. bon nad?

abl)ängig), bgl. ber Did?ter foll ben Künftlern
nad?geal]mt t?aben ße., ber ZTatur n. ®oe., ben
erl?abnen ITaiflern nad?3ua. 2Bi. 3^ ben Slff.

gefegt erfd)cint ^uerft ber nacögebilbete ©egenftanb,

fd^on bei ßu., bgl. bie Kunft, meld?e Körper auf
^Iäd?en nad?at?met ße.; ®at. unb 5lff. neben*

etnanbcr bei @oe.: er benft's ben IKenfd?en nad?*

3ual]mcn. 5(c^nlic^ l)at nad?äffen einen ®at. ber

'^erfon unb einen 2lff. ber @ac^e bei fid), bgl.

ber Sor äfft bem SoFrates nad? Wloxii§ — ein

I?ot?lcr IDiberl]all äffte meine Klagen nur nad(

<Scöi. @eit bem 18. 3ci^i^l)- erfc^eint aber and)

ber 2lff. ber ^Jerfon neben bem ^at unb ift jc^t

ba^ üblicf)ere getoorben. (Sincn Unterfc^ieb fud)t

Berber auf^ufteHen: einen nad?at?men l?eißt, mie
id? glaube, ben (Segenftanb, bas IPer! bes anbern
nad?at?men; einem n. aber, bie 2lrt unb XDeife

üon bem anbern entletfUen, biefen ober einen ät?n='

ltd?en (Segenflanb 3u bet?anbeln.

9lad)6ar au§ m^b. nächgebür, bgl. nad) unb
Bauer; bie botte f^orm in bem Eigennamen IXad}'

bauer, ®ie 3"f- tft toeftgerm. (engl, neighbour).

%a§, Söort mirb im @g. ftarf unb fc^mac^, im
5^1. nur fd)macö fleftiert.

itnd]bem, gufammengefc^rieben für nad} bem.

^rüber = banad?, barauf, bgl. bie Künfte l?aben

mit bem Hotmenbigen angefangen, n. fud?te man
bie Sd?önl?eit Sßinrfelmann; ferner= „bemgemäfe",

bgl. {nad} bem er Htd?ter mäl?It,) nad) bem mirb's

tt?m gelingen ße. 3e^t mirb e§ nur nod) (mie

fd)on bei ßu.) al§ (Einleitung bon 9hbenfäljen

gebraud)t. 2Sgl. über bie ©nti'te^ung biefe§ ©e*
braud^eS ba^ 13; anljb. bafür bäuflg n. unb ober

als. 1) geitlicl), bielfacö mit fcaifaler ^^eimifc^ung,

id? mill nun gerne fterben, n. id? bein 2lngefid?t

gefet?en t?abe ßu. 2C. 2) = „bemgemäfe mie" bem
©ebrauc^e bon bemnad? entfprecöenb: unb fingen

an 3U prebigen mit anbern jungen, n. ber (Seift

iljnen gab aus3ufpred?cn ßu., beibe Sd?Iüffe maren
rid?tig, n. man ben Stanbpunft nat?m ^ant, alle

IHobiftfationcn med?fcln auf il?r (ber (5rbe), n. ber

Strom ber Segebentjeiten langfamer ober fd?neller

bie IDellen treibet i^erber. 3e<5t ift nur je nad}-

bem nod) üblic^.

ttad)bcnfett 1) „feine @ebanfen morauf richten",

urfprüngl. mie anbere enlfpred^enbe 3iiff- niit bem
2)at., bgl. ift etma eine dugenb, ift etma ein £ob,

24*
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bem beTt!et nadi 2n., xd} badjie ber Urfad^e nad?
(Soc, einem plan jum (Eyrannenmorb nad;3u=
benfen «Sc^t., nadi^enhnb feinem iDanbelbaren
£ofe 2mau, unb bad}ie mand?en Dingen nadf
f^renffen. @rft nad^bem ber urfprüngltc^e (Sinn
ftc^ üerbunfelt ^attc, trat bafür n. über ein (feit

18. 3a^r^.)- SSfll- nad?ftnnen. ®agu bas Had?=
benfen, nad^benüid?. 2) feiten ,,beTt ©ebanfen eine§
S5orgänger§ folgen", bgl. am menigften ftnb fte

üermögenb, il^rem ©riginale nad?3uben!en iit., ii^r

(ber Statur) bcn t^öd?ften (Seban!en, ju bem fie

fd?affenb fid? auffdjmang, nadj3ubenfen @De. —
nad)benflt(i^, früher aud) „^^ad^benfeii erforbernb'',

„pm 9^ad^benfen anregenb" (ögl. bebenüid?): was
eines fo nad?benflid?en Sinnes fällig ift 2t., bie

Derroefung ift eine fel^r nadjbenflii^e unb ernft=

I^afte Sac^e (S;iaubtu§, bie (gried^tfc^en) gere=
monien fd?ienen mir ftattlid?er, ftrenger, nadjbenf»
lidjer unb bod} populärer als bie Iateinifd?en @De.,
n. ift es aber S^ciul, tpie fdjön unb n.l (bon
einem Sprudle) Xkd. ®§ bebeutet überhaupt
,,trgenb eine 23e3te]§ung gum D^acöbenfen l^abenb",

ögl. eine nadibenUidie paufe ($., in ber nac^=
gebockt iüirb) 2t., einen traurigen nad?ben!lid?en
Cag @De.

^laä^^vnä, eigentl. „®rucf, ber auf einen anbern
folgt", „tüieberljolter ®ruc!", ba^er „5lufiüenbung
befonberer traft". 2lnber§ H.= „(unrechtmäßige)
S^ad^öilbung burc^ ben ^rucf".

^at^en ft. 2«.= ml)b. nache fcf)tD. Wl. (f. ^ade),
gemeingerm. 2Bort, je^t bolf§tümlic6 nur in teilen
öon 2)eutfc^lanb (fübb. unb ioeftmb.), fonft poetifd^.

narficr anl)b. unb norf) f)3äter lanbfd^aftl. al§ ^rä^.= narf?, einmal bei <Bd)i.: es ginge n. XDien.

9iod)fa^r, audö Ztad^fal^rer „S^ad^fomme", „^ad)=

fülger", je^t unübltc^, noc^ bei @oe., 35)}aul, Smmer*
mann, bgl. Porfat^r.

tttt^fragett mit ®at., je^t unüblic^, bafür lieber

fragen nad? einer Sadje; t»gl. rergebens fragft bu
ben (Befangenen nad? @oe., meil er bem Sinne
unbeutlidjer2lnfpiehmgen nid?t nad?fragte ©Heller,
bem Dater unb ben Dingen von 5U fjaufe l^atte

berfelbe obent^in nur nadjgefragt (Storm; aud^ in
bem (Sinne t)on „ficb fümmern um": ba% bie

(Sriedjen ber ianbfdjaftsmalerei nid?t niel nad?=

gefragt traben (Scl)i. Unge)t)i3l)nlidö mit 2lf!.: nod?
muß id? eins bei Z^nen n. @oe.

uodigebett mit ä^nlidier SSertoenbung t»on nadf
iüie in nad?laffen 2 imb nad?fel^en 4. 1) „üom
SSiberftanb gegen ettoaS ablaffen", je^tintr.: ber
Klügere gibt nad?; auc^ mit ^at: wenn man
IDeiberrate nad?gibt ®oe., id? gab bem ^uge
meines i^crsens nad? ©d^i.; bi§ in§ 18. 3ci^J^^-

aud) tranf.: etmas n. = „gugefteljen". '^a^u nad)-
gibig. 2) mit nic^tperfijnli^em (Bubj.: bie Or,
ber Boben 2C. gibt nad) (gegen einen ®rud).
3) „l^inter jemanb prüdfte^^en", allgemein in er

gibt il^m nid?ts nad}, früher auc^ anber§, t»gl. an
€ifer gab er feinem IHärtyrer nadf 2öi.

ttac^ge^en „hinter ettr>a§ l^erge^^en", ögl. ber
König ging bem Sarge nad? ßu. ©etoöl^nlid^

liegt barin bie 5lbfid)t, bagjenige, bem man nadö=
gel)t, gu erreichen; uneigentl. hthtntti e§ bann
„ftreben ettcag gu gewinnen (mer unnötigen Sad^en
nadjget^et, ber ift ein Harr £u.), gu erforfc^en"

(bem ltaturmed?anismus n. S!ant). lieblicher ift

e§ in bem @inne „tttüa^ beforgen": feinem Be»
ruf, feinen (Sefd^äften n. (^iwas gel^t einem nadf

= „er fann nic^t babon loSfommen", „mufe immer
baran benfen". «Selten ift n. == „fid^ ricl)ten nad^",

ögl. menn er ber (Sruppe in allen unb \eben

Stücfen nad?gegangen märe ßu.

ttttt^rjerabc „aHmä^lidö", au§ bem ^h. auf=

genommen. 5)er urjprünglid^e Sinn ber ^cx-
binbung ift nic^t fieser ermittelt.

^aäif)aU feiten, äfinlicö toie Hücfl^alt „ettoa§,

iöa§ man gurüdfbeplt, um e§ im S^otfatt gu ge=

braud^en". — nad^^ttlten feiten tote rorl^alten ==

„anbauern", ögl. nur l^ält es leiber nid?t lange

bei mir nadf @oe. 23r.; bagegen altgemein üblich

in entförerfjenbem ©inne nac^^altig»

ttadipngctt. 3w9^W"^c ^^^9^ ba^ fcöiüadöe, tran=

fttiöe t^ängen in bem Sinne „(bie Bügel) l)ängen

laffen" (f. l^angen), ba^^er bebeutete e§ gunac^ft

„nacf)fprengen" (öom Leiter), bannüber^aupt „nai*
eilen", in neuerer Spradie mürbe t§> befcöränft auf

ben uneigentlid^en (Sinn „fic^ an ettoaS l^ingeben",

„fein (Streben toorauf rieten", ögl. um mit aller

<Semäd?lid?feit einer 2lrbeit nad?3utjängen 2t.,

meinen (Sefd^äften nad?3ut|angen @oe., unb t^ängte

feinen fd^mermütigen Sdjmärmereien t^eftiger nadf

(Sd)i., er flot^ bie (Sefellfdjaft unb I^ing ber <Zin--

famfeit nadf (Sd)t. ; je^t nur auf innere B^ftänbe
belogen: feinen (Sebanfen, (Empftnbungen, pt^an--

tafien n. SBeil man fic^ be§ urfprünglid)en ©inneS
nic^t mel^r betöufet töar, ift frü^geitig aud^ nad?»

t^angen gebraudjt unb öon ben ©rammatifern
empfol)len unb ^rät. unb ^art. ftarf gebilbet

(je^t aUgemetn).

nat^J^elfen, für fic^ fte^enb; mit 2)at. ber ^Ber«

fon: einem bei feinen Sd^ularbeiten n.; mit ^at
ber ©ad^e, inbegug auf bie gel)Dlfen tüirb: Blätter,

burd? meld?e man bem 2lnfdjauen von älteren

IHeiftermerfen nad?l]ilft @oe.; ungetöö^nlic^ mit
einem 2lf!.: ba% idf bas, was biefen poetifd?en

Blumenfrüd^ten an IPür3e abgelten mö^te, burc^

einige ZTaturprobufte nad^tjelfe @oe.
ttttc^ljcr, f. t^er 6, tro 'e§ @egenfa^ p rort^er

ift, auf bem erften S3eftanbteile betont, mo e§ =
„fpäter" ift, auf bem streiten, bann mit Ijernac^

gleic^mertig.

ttac^fommett 1) gu nad^ im räumlidöen (Sinne,

ögl, ba fam Simon Petrus il^m nau:i 2n., get^e

üorauf, id? merbe n.; mit bem Sinne unmitteU
bar l)inter einem bleiben uneigentl. er fann (mit

bem Hadjfd^reiben, mit bem Stuffaffen) nic^t n.;

= „bi§ gu ettöoS fommen", „t§> erreid^en": mie ber

irtenfd^engeift roreilen fann, el^e it^m bie Cedjnif

nad?fommt @oe., man fann bem Urfprunge ber

Sad?e nid?t n., mit abpngigcm Sa^e: ba er alles

im Kopfe red?ne, fo fönne er nic^t n., mo ein

fold^er Pcrftoß l^errüt^rc @oe.; einem Sd^aben n.

„ficö bafür ®rfa^ öerfc^affen". 2) gu na* in geit^j

liebem Sinne: es fommt nid?ts Bejferes nad?. 3) gu

'

nad? = „gemäß": einem t)erfpred?en, einer Der*'

pflid?tung, bem lUunfd?e, bem Befet?le jemanbes n.

9Ja(^fömm(ittg = Itad?fomme, toie ^Infömm»
ling, bt§ in§ 18. 3al)r^. pufig; gutoetlen auc^ =
„Sf^ac^folger".

*')lad)la^, f. nadjlaffen. — nat^laffen 1) = t^inter»

laffen: ba% audf ber abgeriebene Klecfs einen

^lecFen nad?läßt SSoß; befonber§ beimS^obe: ein

f?auptmann ließ mir ein paar glücflid?e XDürfel

nadf (Sct)i.; je^t nid^t me^r üblich, bagegen in

entfprecl)enbem Sinne Had?laß. 2) mit ätinlidöcr-

SSertöenbung be§ nad} toie in nad?geben eigentl.

1
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tttDa^, trag bon jemanb gegogcn (gcforbert, cr=

beten 2C.) iüirb, nid^t feft^alten, fonbern bem 3uge
folgen laffen"; baf)er „fahren laffen", ,,prei§geben",

ögl. \d} woüie ntcineu Bunb mit cud/ ntd?t n. 2u.;

„erlaffen", ögl. ein (Scfpräd?, bcffen IHittcthmg

uns bcr £efcr gern n. mtrb 2öt.; „plaffen", bgl.

nadjgelaffen unb ücrmilltgt Wlaakx; mit reflejiüem

^at. nüd) bei @De.: er Iä§t fid? alles nadj; bom
Sieiter gebraucht unb banac^ bilb(id): ben gügcl

nad} il)rcm (Siitbeftnbcn an3U3iet^en ober nad?3U=

laffen 'Söi. SSon tjier au§ i)at fic^, inbem ha§

Dhl unauSgebrücft blieb, eine nun intr. erfrfieinenbe

@ebraucö§tt)eife enttüicfelt (bgl. rerl]ängen, nad?=

I]ängcn), bic je^t faft allein üblid) ift. ®§ be=

beutet „bie Slnfpannung, ben ®ifer, mit bem etirag

betrieben ift, geringer inerben laffen", ügl. von
ber Strenge ber (ßlaubensrerorbnungen n. @cl)i.,

je^t t)äufiger mit, in etmas n.; bas Sdjicffal lä§t

na&i uns 3U verfolgen @c^i.; häufig nid^t n. 2)Jtt

^ätigfeitös unb 3uftanb§be3eid)nungen al§ ©ubj.

ift e§ = „fc6n)äc^er merben": ^egen, IDinb, lieber,

(Eifer, bie Kraft, bie Verfolgung lä§t nad}. 2ll§

Subft. bient ha^n bas ZTadjlafj'en, feiten Ztadj=

laffung, gumeilen and) frü^ier Had^la^, t»gt. ber

2Iad?la§, ujeld^en bie ZTatur nad? jeber ant^altenben

Spannung forbert <öct)i.; bagu unnad?la§lid? (un*

nad?lä§lidi), mel)rmal§ bei <S(f)i., 3. ^. fo unnad?»
la%[id) forbert bas 2luge Sdjönt^eit. '^a§> Slbj.

nadjläfftg bebeutet eigentl. „nid)t angefbannt",

„fcf)Iaff", ba^er „unforgfältig". 5ln bie SSertnen*

bung al§ 2lbü. fnübft bie SSerbinbung mit Nomina
SlctioniS an: nad^läfftge Kleibung, (Ersietjung, Tlt--

beit. — not^läffig, f. nad^laffen 2. 'I)a^u vev-

nadjläffigen.

nat^leben „ftd^ monac^ rid^ten", „dtva^ be*

folgen"; ögl. ob id? meiner pflid?t nad?gelebt
@eüert, bem, mas er mir gebot, budjftäblid? nad:}--

^uleben SSi., allen i;)orfd?riften nad?3uleben <Bd)X.;

je^t unüblic^.

nachmals, f. ITTal 2 a.

maä)miüaq, f. mittag, ^^aul btlbet auc^ m^--
tttittcntat^t.

9Zarf|nal^mc begeid^net urfprüngltc^ bk bei ber

Uebergabe eine§ ^rarf)tgute§ an ben Empfänger
erfolgenbc ®ntgegenna!)me ber (Spefen, iromit ha^^
felbe befaflet ift. 2luf haS' g^oftlnefen übertragen
ift e§ baj^er sunäcl)ft bk ©rftattung be§ bon ber

$oft geleifteten SSorfd^uffeS, eg toirb aber aud^ auf
ben SSorfd^ufe felbft belogen.

nadjreitctt ftubentifd) ,,eine berfäumte SSorlefung
]^interl)er nac^ bem §efte eine§ anbern nac^fc^reiben"

.

^adiv\ä)i, im 17.3a()r^. aufgefommen für ältere^
Had?rid?tung, htbtnkt etgentl. „ba^, toonac^ man
fic^ p rid^ten 'i)at'\ bann eine aJZttteilung, bie
bie§ angibt, enblid^ aJlitteilung überhaupt. i)a^u
benadjridjtigen.

9^ad)nr^tcr „genfer", eigentl. ,,ber, ineldöer nad^
bem 9fiidöter im gemöljulidjen ©inne richtet".

no(f|fd)Iagcn 1) gu tranfitibem fd?lagen. Selten= „:^inter einem ^er fdjlagen" : einem ein Kreu3
n. (ba§ S^id)tn be§ ^rcugeS machen) ße. ®e=
toöl^nlid^ in einem Bud?e n. (bgl. auffd?., 3ufd?.),

bann auc^ mit Obj.: eine Stelle, ein n?ort n.

2) gu intranfitibcm fd^lagen: er fd?lägt feinem
Pater nadf (artet nad) if)m).

9Jttt^fd)Iüffer, eigentl. „nac^gemad^ter ©dölüffel".
nat^fc^ctt 1) „l^inter^erfe^en" (hinter etma§ ftc^

©ntfernenbeS) mit "^at; gutoeilen uneigentlidö,

bgl. wo bie Kunft il^r (ber gJoefie) nad^fel^en mu§
(= nic^t mitfann, Ijinter i^r gurücfbleibt) ße., ber
3üngling fal^e mit SArecfen bem <S.nbe ber 3Ügel»
lofcn 2Iusfd?tt)eifungen nad} (Bd)i.; bagu basZTad?'
fetten l^aben „fe^en, mie einem baSjenige, um ba§
man ftd) bemüht l)at, entgeht". 2) „nac^ einer
@acöe, bie ftd) babei in dinl)C befinben fann, fclien,

um gu erfal)ren, mie e§ bamit fteljt", bgl. fiel? ein=
mal nad^, ob er nod? nid?t 3urücf ift. (Sin 2)at.
baneben erfc^eint im IS.^aljrl)., bgl. fo roerbe id?

meinen sicuten n. ©c^ifaneber; je^t fagt man ftatt

beffen nad? etmas fetten, ©in kU. erfc^eint in bem
befonberen (Sinne eine Stelle in einem Budie n.

3) 2lu§ ber seitlichen ^unftion bon nad?
'

ent*
fprungen ift bie 23ebeutung „rebibierenb burd^=
fe^en" mit 2lff., 3. i^. eine Kedjnung, einen 2luf'

faö n. 4) ®er ^unftion bon nadfqeben unb
nad?laffen 2 entfbrec^enb bebeutet n. „l)ingel)en

laffen", „nic^t rügen, ftrafen", bgl. €igenbeiten,
bie fie it?m feinesmegs nadj3ufeben gebadete @oe.,
t}a^ man it?m nad?fal?, mas man einem pl^ilo--

fopl^en fd^merlid? 3U gut gel^alten l^ätte SSi., fiet^fl

bu es nad}, wenn id? ben Gilbert in ber Stabt be-

fud?e Sfflanb; abfolut gebraucht: id? foll Vox-
fdjläge ma^en, ba^ er nad?fet?e, ba% er bulbe @oe.,
nur ba^ beibe, an^iait einanber nad?3ufel]en, mit«
cinanber redjneten @oe., fiel? bem Sd?mer3 bes
Daters nad? ©c^i. 3e§t nic^t mel)r recöt übli^,
JddI)1 aber entfprec^enb ZIad?fid)t, nad?fid>tig.

nac^fiunen, mie nad}benhn urfprünglic^ mit 2)at.

fonftruiert \taü be§ je^igen über; fie l?atte il?r

2luge aufs Brett getieftet, als wenn fie einem
großen Streid? nadifänne ®oe., dt^erefe fann il?rcs

Brubers Sd?i(ffal nad} 2JlilIer, oft finn' id? meinen
eignen IPorten nad} @riEp., nad?finnenb feiner

(Trauer ßenau.
natf)fpö^en mit ^at = „fpä^enb nac^ ti'mci^

forfctjen", früher nic^t feiten, bgl. ben IPunbern
biefes Qüages gelaffen nad?3uf. 2Bi.

nat^f^jotten =„in fpöttifc^er SSeife nad^afimen",

häufig in SBülinenanmeifungen be§ 18. 3al)rl). unb
bx§, in§ 19.

närfift, näd?fte, f. nat?e.

nacj)|te^en 1) gemö^nlid) auf SSert belogen: er

fielet itjm inbe3ug auf (Sefd?i(flid?feit nad?. 2) im
^angleiftil nad?ftel?enb „folgenb in einem «Sc^rifts

flüde". 3) beraltet mit S)at. mie nad?ftellcn =
„nac^ tiVoa^ ftreben": Z\'^ae\ l^at bem (Sefe^ ber

^ered?tig!eit nad?geftanben ßu., ben IHäufen nad?-

3uftel?en ßidjtmer; bgl. fein Sinn ftet?t nad} (Sl^re,

einem nad} bem i.ehen ftet?en.

nat^fteUcn feiten tranf., 5. 33. bie Ul?r n. @c*
it)i):^nlic^ intr. toie nad?ftel?en 3: einem n., ur*

fprünglirf) auf ba^ ©teilen bon fallen für Sßilb

unb 5Öögel belogen, ©elten fo, bafe babei bon
:^interliftiger unö feinbfeliger 5tbfic^t abgefefien

mirb, bgl. ber Sd?riftfteüer fielet fid? unter ber Doli«

fommenl?eit, ber er nad?geftellt t?at SBi.

nac^ftrcöcn mit %Cii. früher nic^t ganj feiten:

er flrebte it?r mit ausgebreiteten 2trmen nad? (fud^te

fie ^u erreichen) SSi.; unfinnlic^er toie nad^ etwas
ftreben: laffet uns bem n., bas 3um ^rieben bienet

ßu., fie ftreben (£ud? nad} (in feinblic^er 2lbfid)t)

@oe.; = „einem im ©treben nacöat)men": bic

bem Heid?eren ftets unb bem ^öhexen, menig rer*

mögenb, nad?3uf, geiDöl?nt finb @oe.

nad^fudien 1) „nad) etmaS fud^en", anp. mit

%at, aud) Id ©torm: Holf fd?ien feiner Beute
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nad?3uf.; fonft fpäter o^ne ablöängtgen ^afu§: tm
§tmmer, in einem Sud?e n.; feiten mit 2lff.: (Se»

leierten, bie itjren (ber 8d^rtft) Urfprung nadjfud?en
^ant. 2) ttttt Slnfd^Iufe an (Sefud?: um ettpas n.

(bei einer 23c:^örbe); feltener mit 2lff., ugl. feine

Be^al^Iun^ als eine (5naöe nadjjuf. SSi.

^9Zat^t, tbg. SBort (engl night,' lat. nox, gried^.

vv^). TL 1:^(11 (fc^on im 2lt)b.) §toci f^oi^in^n für
ben @en. Uad^i unb ZTad^ts (= m^b. nahtes). ^ie
le^tere mirb aber nur gebraucht, mo eS al§ aE*
gemeine 3eitangabe ü!f)ne näliereSeftimmung bient:

nad?ts al§ (Segenfa^ 511 tags (al§ 2lbü. empfunben
unb barum nad) ben ^'tegelbücöern nidöt mit großem
Slnfanggbuc^ftaben gefc^rieben). 2)ie Xteberein=

ftimmung ber 33ilbung§lt)eife mit berjenigen ber

WlaScnlina unb Sf^eutra f)at bann auct) bie S3ci=

fügimg ber Slrtifelform bes üeranlafet; pmeilen
auc^ eines ZTad^ts. (Sine anbere ©enitibform ftecft

in ZTacf^tigall. ©in frül)er gemi)l}nlicöer umlaut§=
lofer 2)at. ^L ifl erhalten in ar»eit^nad?ten. —
<Bnbb. ift bie SSermenbung öon ZT. in mand^en
f^ätten, too man im ^orbb. 2lbenb t)Dr5ie!^t: 5U

Xi. effen, bas ZTad?teffen, Hadjtmdl^I. tl. begcid^nete

frper mie Tlhenb ben 2:ag öor einem f^efte, bgl.

^aftnacbt. 35gl. UDC^ näd.^t(en), I]eint, nad^tcn,

näd^tig, näd?tigen, nädjtlidj. — uärf)t(e), näd^ten

ant)b.=„geftcrn5lbenb'',auifcöle($t^tn=,,geftern"
(bgl. morgen), gutoeilen bon neueren ©ic^tern
tüieber aufgenommen: n'ddjt ift in unfern (Trieb

ber glei§enb Wolf gefallen Uljlanb. 23on ben
beiben formen ift im älteren W^h. nur nähten
bezeugt, meld)e§ man bod) mo^I nic^t um:^in !ann
al§ ^at ^l aufsufaffen. S)er auffaEenbe $1,

läfet fic^ öerftelien, menn mir annel^men, ba^ bie

f^orm urfjjrünglii nid^t „in ber borigen dladjt",

fonbern überhaupt „gur d}ad)i^dt" h^bmkt 'i)aht,

bgl. got. nahtam jah dagam, mo mir Sags unb
Had?ts fagen. ^n bem le^teren ©inne erfc^eintM mand^en ©d^riftfteEern nädjtens, bgl. bie Un=
rut^e, bie je^t oft nädjtens t^errfdjte ©torm (aud)
Id Smmermann, Äinfel).

^aä^Uilf al§ @egenfa^ gu bem ätüa§ älteren

Porteil gebilbet (f.b.), crndj mit gan§ entfbrec^enber

S3ebeutung§entmidfhmg. ^agu nad?teilig, henad;"
teiligen.

itaöitcn, felteneS, faft nur poetifd^eS SSerb.

1)^ unperfi)nlid^ es nad^tet = ,,toirb ^ad)i", bgl.

irie es benn nun bämmerte unb allmät^lid? nad^tete
@oe., ob's nad^iet ober tagt ©oe., bilblid) bat^in,

bat^in bes Gebens I^elle Stunben! mir nad?tefs,
Cal, ipie bir ßenau. 2) mit ©ubjeft „finfter mie
bie 9^adöt fein ober merben", bgl. aus einer

nad^tcnben tOolh ^L, wo bie XPälber am bunfelften
nad?ten ©c^i.; bilblic^ wenn bas 'Eehen ims nad^tet

ßenau. ^m allgemeinen ©ebrauc^ übernad^ten,
aud^^ umnad?ten.

ttät^teu, näcf|teit§, f. näd?t.

9Zod)tigatt = m^. nahtegal, d^b. nahtigala
eigentl. „Sflad^tfängerin". ®er 3meiteS:eiI geprt gu
einem untergegangenen SSerb. a!^b. galan „fingen",
ba^ t)ietteid)t mit gellen bertüanbt ift, im erften

ftedft ber @en. bon rtad?t (f. Bräutigam).
nä(^tt0ett norbb. „bie ^ad)t anbringen", „über=

nad^ten".

'fflamm^f f. 3mbi§.
näditüd}, feiten tnie täglid? = „jebe ^flad^t" ge=

braud)t. @oe. magt einmal ZTad^t näd?tlid? nad^
tagtäglid?.

9Zatf)tmü^c, bolfgtümlidöe 23egeic^nung eine§

fdjläfrigen SJJenfdöen»

jtot^trac^teu früher mit ®at., mofür je^t nur
trad^ten nad?, bgl. irgenb etmas, bem er nadj'
tradjtet 2öi.; im @inne bon „feinblid^ nac^fteHen"

:

barum trad/teten il^m bie ^^ben nun üiel mel^r
nad?, ba% fie il^n töteten Su., riel Critons l^atten

il^r Dergeblid? nad?getrad?tet S3t.

nai^trttöett 1) einem n. = „l)inter il^m l^er

tragen": bieSd^Ieppe, einen Korb, n., einem etmas
(maö er mitgunelimen bergcffen l)at) n. ®anadö
uneigentl. einem eine Beleibigung 2C. n. (ba§> ba*
burd) erregte ©efü^l bemaliren). 2) = „na^träg=
lic^ eintragen": eine 2lnmer!ung, einen poften (in

einer 9fJed)nung) n.

^Za^tfdjatten al§ ^flangenbegeidönung fdöon ml^b.

2)ie SSeranlaffung gu ber Benennung ift nid^t feft*

gefteat.

na(i)tfrf)(ofcnb in ber frütier bäuftgenSSerbinbung
bei nad)tfd?Iafenber geit mit ungenauer SSer«

fnüpfung (3eit, in ber man fc^Iäft).

^lad)t^cHti frülier = „(Schein über ba§ ©in*
logieren bon ^remben".

nadjhJttrtÖ bi§ in§ 18. ^a^x^. = „nac^malS".
9Zarf|5Ujj = Hadjtrab. ®a§u 9ittd)5Ügter, auc^

ein felteneS SSerb. nat^jügetn»

^adtUf gemeingerm. SSort (mit abmei($enbem
SSofal engl neck). 3m m^b. beftel)t ein ft. m.
nac, @. nackes, erhalten in Sd^abexnad, baneben
feltener fcbm. ^l. nacke, au§ n)eld)em Ttacfen ent=

ftanben ift (f. :8acFe). S^ielfac^ in bilblic^er 2ln*

menbung. :^arter XI. (2u. u. a.) fte^t fpmbolifcö

für „etgenfinniger Xxoi§", baljer l^artnäcfig, melcber

^ilbung nod^ nid^t Hacfen, fonbern Zlad ober

Hacfe gugrunbe liegt Den 5d?elm im XI. \^ahen.

Der alte £utt^eraner mürbe eud? nod? 3U oft in ben
Xladen fd?Iagen (fidö bemerflic^ machen) Se. '^aiu
<5emd.
naät = mi)b. nacket, gemeingerm. Söort (got.

naqaps, engl naked); befmanbte Söörter aud) in

anbern ibg. <Bpxad)m (l)kx^cx mol)I auc^ lat.

nudus). ®ie ^orm nacfet erfd^eint audö n^b. bi§

tn§ 18. 3a^t^.f baneben mit fcfunbärem n, meld)e§

noc^ nid&t genügenb erflärt ift, nadenb. S3ei mittel«

beutfcben ©c^riftftellern be§ 17. unb 18. Sal)r^. er*

fd^eint aucb bie SBetterbilbung nacftd?t ober nacfig

(nb. näkich). ©§ ift ft)nont)m mit blog, mit bem
e§ l)äufig berbunben mirb, bod) unterfc^eibet e§

fic^ bon biefcm baburd^, ba^ bie @rbbb. „un*
befleibet" immer lebenbiger bleibt, auc^ menn eine

SSerattgemeinerung ber §unftion eintritt, bgl n.

5d?mert; basnacfte(ni(^tbemad^fene)(5eftlb (@cbi.)

u. bergl, befonberS üblich n. ^^els; bie nadten
W'dnbe (obne @erät ober (Sc^mudf); bie nac!te

(unberl^ültte) IPal^rl^ett u. bergl; in abftraftefter

SSermenbung = „nid)t§ al§"; bas narfte 'Eehen,

Dafein; ber blo^e narfte 3n[tinft @oe. ©ine

©ubftantibbilbung gu n. in ber ^inberfprad^e ift

ZTacPebet.

9fiabd = mi)b. nädel, gemeingerm. 23ilbung

(engl, needle) §u nät^en. ©^ begeid^net bal^er ur*

fprünglic^ bie „^ä^nabel", unb bie SSermenbung

für 5te(f=, Stid-, Stvid--, f?aar=, IHagnet^, ^ünb'
nabel 2C. fomie für bie S^abel be§ 9^abel]^ol5e§ ift

abgeleitet <^twas auf ber XI. traben „etma§ ber»

brod^en ^aben, mofür man noc^ (Strafe gu ge*

märtigen t)at" (bon ber (Strirfnabel hergenommen ?).

2)a3U 9^abter als ©emerbebe^eid^nung.
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naffejctt, f. napfe3en.
gfjagel = m^b. nagel, gememgerm. 2öort (engt,

nail) mit SSertoanbtfc^aft in ben anbern ibg.

(Sprachen (griec^. öw^, lat unguis). SSon btn

Beiben ^auptbebeutungen, „9^agel am f^inger ober

an ber 3e^e" (1) unb „fpi^eS SBerf^eug gum (Sin*

fc^Iagen in einen ©egenftanb" (2) ift bie erftere

bie ältere (urfpTÜnglid) tourbe e§ aud) Don ber

tierifc^en 0aue gebraucht), bie ^tüdtt aber aucft

fc^on fo alt, ha^ mir il^re (SntfteJ)ung nic^t Der«

folgen fönnen. 23ilblicöe Söenbungen gu 1: bie

ZTägcI (an ben ZTägeln) fauen (beigen, naqm)
(Stjmbol für 2Serbru§ ober SSerlegeni^eit; bas ^euer

brennt einem auf bcn ZTagel ober bie ZTägel „er

befinbet fic^ in ber äufeerften 23ebrängni§" ; 3n2:
ben XI. auf ben Kopf treffen (öieEeid^t t)Dn bem
9^. in ber ^id^(i)tibt, bem 3ctttr"tti)> ^n ben ZT.

):iänqen (mie einen ©egenftanb, mit beffen 23e=

nu^ung man fertig ift) „aufgeben", „nic^t me^^r

treiben"; er ift ein ZT. .^u meinem Sarge „mac!)t

mir fo biet Kummer, ba^ er meinen Xob be*

fct)teunigt" ; einen (I|ot^en) ZT. im Kopfe liahen

„bünfell^aft fein". ®ie 2Ser!Ieinerung§formen

ZTägelein unb ZTägeId?en bienen ant)b. unb nod^

munbartl. al§ ^egeid^nung für bk „dldk" nad)

ber 5le:^nlidö!eit ber ©cftatt mit 2. ^a§ SSort

ZTeÜe felbft ift ^^erüorgegangen au§ ber nieber=

beutfc^en f^orm negelken, fontra^icrt neilken,

nelken ; aii§ bem gleid)tautenben ^l. ift ein neuer

©g. ZTeÜe gebitbet (ügl. IDaffe). ^ap nageln,

ZTagler.

9cttgcIBo^r(cr), fteiner S3o!^rer, ßöc^er §um (Sin=

fd^tagen bon 9^ägeln §u boi^ren, ba§> 2Bort ift aber

toietteid^t burd) Umbeutung au§ mt)b. nageber ent*

ftanben (f. ZTaber).

ttogehteu. ®er erfte ^eftanbteil ift gu btofeer

SSerftärfung gemorben. ®§ ift too^t gunä^ft bon
@egeuftänben gebraud)t, in bie eben frifc^ bie

Daläget eingefc^tagen finb. (Sine anbere ©rflärung
„neu ibie ein eben gefdöntiebeter ^ijagcl" teibet an
btm3iRanQd, ba^ ba§ „eben gef($miebct" erft :^in5U=

gefegt ift. äßeitere 25erftärfung funfelnagelneu.

91ngel^ro6e, eigentl. „^Probe, ob ein @la§ boH*
flänbig geteert ift, bie man baburc^ anfteEt, ba^
man e§ über ben S^laget be§ S)aumen§ umftülpt".
nogcu fc^m. 25., früher ft. 3m Slftb. hcmt

neben nagan ein gnagan, toelcöeg gemeingerm. ift

<engt._ gnaw). häufig bitbt.: ber Kummer nagt
an feinem E^er^en u. bergt.

9?ag(er = ZTagelfdjmieb.

nai^t, nat] = m^b. nähe, f. nadt- ®^§ d? be§
@upertatib§ näd^fte (fetten frü:^er nät^efte) unb
be§ bermanbten nadj meift noc^ auf ben im ^f)b.
attgemeinen Söed^fet gmifc^en h unb ch, bgt. tjod/.

Jßom 9ftaume ift ba§ 2ßort auf bie 3eit übertragen
unb auf mannigfache nic^träumtidie 23e3ie:^ungen.

SSon §aufe au§ tft e§ toie fein ©egenfa^ fern
nur 2lbb. Slt§ fot^eS erfd^eint e§ in enger 25er=

binbung mit gemiffen SSerben at§ ber eigentliche

ipauptbegriff (ba§ togifd^e $räb.) einem n. ftet^n,

meift uneigentl. „na:^e Segie^ung gu einem l^aben"

;

n. liegen, bgt. bas (Sute liegt fo nal^ @oe., ber
(Sebanfe, bie Dermutung tag n. 2C.; n. get^n =
«P bergen get)u"; n. treten; n. bringen; einem
n. legen „einen beutlicö barauf t)inmetfen, ba^ er

citüa^ tun mi)c^te"; nat^e gerücft; einem 3u n.

treten, !ommen, frü^^er aud) ivn „i^n bertejen",
„betcibigen". Slttgemein übtidö ift e§ ferner in

enger 2Serbinbung mit ^räpp.: n. bei, n. an; er

ift n. baxan 3u erfticfen = „erftidEt beinafie", er

mar n. bavan 3u falten = „n)äre beinahe gefatlen";

aucf) unperföntic^ es ift n. baxan, and) bahei, bgt,

mie nal^ es babei mar, ba^ fie fetbft bie ^etlig=

tümer ber ZTation preisgegeben t^ätten «Sc^i. ^ier=
mit ift ber ©ebrauc^ bon beinat^e unb nat^e3u gu
bergleic^en, toofür einfaches n. unübticf) getoörben

ift, bgt. noc^ r»on n. fünf3ig 2<^k^^^'^ ß^-« n. fo

groß ße., er ift n. {7 3at|r @oe. 33r. ^m übrigen
ift abütxbiaU^ n. in räumlichem unb ?;eittidöem

(Sinne fetten, boc^ bgt. 3. 23. auf einmal ftetjt gan3
nat| ein präd?tiges (Segelt vox Jemen Zlugen ba
aßi.; n)ir fe^en je^t bafür in ber Xlähe ober nahe
babei; am e|eften täfet man e§ ficö nod^ in ^er=
binbung mit feinem ©egenfa^e gefallen, bgt. ba
ift nat^ unb fern fein Bufen, ber il^m 5d?ui^ ge«

mät^rte <Sd)i. 5tuc^ r»on nat]e ift nic^t übuc^
(bafür aus ber ZTät^e), bagegen üon nat] unb fern
ober üon fern unb nal^. %nx unräumtic^e Se«
Stellungen ift n. gen^ö^ntid^: n. befreunbet, cer--

wanbi, begannt; es get]t it^n n. an, biefe beiben
2^ngetegenl^eiteti berül^ren fid? nat^e mtteinanber.

Slbieftibifc^ ift gufrütjeft ber ©upert. bermenbet.
®er ^üfitib mirb gunäcöft nur mie anbere 2lb=

berbia at§ ^räb. gebraucht, bann aud^ attributib

unb mit ^lejion, im 9D^t)b. noc^ fetten. — ®ie
(Steigerunggformen t)aben einige 23ebeutung§ents

fattungen gehabt, bie für ben ^^^ofttib nic^t ober
n)enig in S3etracfet fommen. ®er ^omp. finbet

pufige SSermenbung bei Sterben ber 93emegung:
tritt, ?omm nät^er. ferner ift nät^er 3ufetjcn, ein=

gelten auf etmas, fennen lernen, ftubieren u. bergt,

fobiet als „genauer", ©nblid^ tft nät^er geben
(faufen, rerfaufen) fc^on m^b. = „toot)lfeiler g."

3m 18. ^a^xl). ift befonberg nodö geläufig in un=
eigentlid^em «Sinne es nät^er geben „feine Slnfprüd^e

^erabftimmen"; bgt. noc^ auf bas iPort 5d)a^
gibt es Coraline nät^er (geigt fic^ n^illiger) 2t.,

fein eigenes (Ejempel üon einem fotdjen (Ept=

grammate bifferto gibt bie Sadje nät]er (ftimmt
nic^t §u fo ^otien 5lnfprüc^en) ße.; bgl. bagu bie

näd?ften preife @oe., bas ZTät|efte 2e. ®er Superl.
begeic^net ba^ in ber 3eit gunäc^ft ^olgenbe, früher
aucö ba^ S^äcöftbergangene (bgt. g. 23. bie nod? am
nädjften 2tbenb auf einem £ager rut^te 5l®9}leifener),

inbem nur an^ bem 3iif<^mment)ange fic^ ergab,

ob bk SSegie^ung auf 3iifit"f^ o^cr auf Bcx-
gangen^eit ging. 6ubftantibiert begeic^net ber

ZTä($fte ben ^Jlac^barn, bann im biblifc^en Sinne
ben aJJitmenfdöen. Das ZTäd?fte bient gur ^itbung
bon 5lbberbien: nädjftens, gteid^bebeutenb mit
näd?ftem. 2lbberbiate§ näd^ft erfc^eint nic^t fiäufig

im räumlichen Sinne: n. an, n. bei, n. um itjn

t|er (Sc^i.), bafür gemö^ntid^ 3unäd?ft; geittic^ =
„jüngft" bi§ in ben Slnfang be§ 18. ^ai)xh. häufig,

bagu nädjftDergangen, --üortjergegangen; feiten auf
bie 3ufunft belogen = näd?ftens: eine näd?ft 3U
ermartenbe perfon @De. Wii bem ^at. bers

bunben mirb nädjft at§ ^rapofition häxad)tct: fetten

räumttdö (n. ber Brücfe Sc^i.), getoö^ntic^ auf
Orbnung nac^ 2öert ober 9tang belogen. — ^agu
^ä^c; über abberbiaten @ebrauä bon in (aus)

ber ZT. f. oben, naf^mf je^t meift nur in feier*

lieber Sflebe, tiäufig auf bie 3^it belogen; bie

Stunbe ber (Entfc^eibung nat^t; ^iati einem n. in

ber älteren Spraqe au$ 3U einem n.: ba fte fo

rebeten, nat^ete 3efus 3U it^nen 2u., ba% ]exne
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Seele nal^ct 3um Derberben, unb fein £eben 3U
ben Colen ßu., er nal^etc 3U it^r 33Zufäu§; ni&jt

feiten aud^ reftejiö: baß fic^ eure €rlöfung natjet

ßu., il)r nal^t eudj oteber, fd^toanfenbe (Seftalten

(Soe., fogletd? nal^te fid? ber letdjenblaffe Duglant
tjerbet Xkd, bürfte \d} midi tl^m mit meiner €nt=
ßücfung n. <Sä)i., rvcx fid? nal^et 3U ber JDoI^nung
bes f^errn ßu., midj 3U einer von biefen Seelen
3u n. D^iabener, tuenn it^r eud? 3U il^m nal^et

Mvi\'äu§>, id? konnte nun mit innigem Dertrauen
midf 3u il]r n. @De. 3wff- ^""- (f- i^.), I^erann.,

beraltet t^erbein., I^in3un. 21I§ S^ranfttibum btent

itö^crn; ftdj n. ift in ber Umgang§f))racöe übltdier

al§ (fid?) nai]en; aud) btefeS früf)er mit 3U ^tatt

be§ blüfeen ^at: mie 3u Had^el fid? 3emina
nät^ert kl, ein Bab, 3U bem 2tImanfor felbft fid/

niemals n. barf 2öi. Sit bem (Sinne „beinal^e gleid)

fommen" fann man nur fid? näi^ern (nidjt naben)
gebrauchen: feine 2lufregung näl^ertficb bcrHaferei.
3utt)etlen trirb nät^ern tntr. gebrandet:' bir öfters n.

3u bürfen SSi., meinem llnglürf, mas mir nät^ert

aßt. S^l annäl^ern. SSä^renb r(ät|erung nid^t

üblich ift, tft 2tnnäl]erung gan^ gebräuchlich.

nö^cn = ml)b. n8e(je)n tft nur beutfct) unb nbl.,

iüätirenb ha§> abgeleitete ZTabel gemeingerm. ift.

Man ftellt e§ gu gried^. vko, lat. neo „ic^ fpinne".
®a?5U noc^ Hal^t, rcäl^terin.

9Jö^crrerf|t „näl)ere§ 5lnrccf)t\ „SSorfaufSrec^t".

nä^ig fc{)tt)eis. „ber ©ntbinbung na^^e".

ttö^Ieu, f. nöl^len.

ttö^rett = mt)b. ner(e)n, altgerm, SSort, tft ha§>

^aufattüum gu (ge)nefen (r au^ f entftanben),

bementfprec^enb i)at e§ im 9}l^b. noc^ bte aE=
gemeine ^^ebeutung „am ßeben crt)alten". 3e^t
ift ber 3ufamment)ang stctfcben beiben berbunfelt,

lüeil i{)re 33ebeutung fict) nai öerfctiiebenen 9fJid)=

lungen ^in fpe^ialifiert :^at. Hät^ren ift baburc^
gu Zlat^rung unb nal^rt^aft, mit bencn e§ auf bie

gleiche (Srunblage gurüdgel^t, in eine unmittelbare
23e3iebung gebracht, bajer and) bie Schreibung
mit ä. Sidj n. ftatt be§ je^igen von frütier auc^
toie nid)t reflefit)e§ n. mit mit üerbunben, nod)
^xvd)cx mit bem (55en.: bu mirft bid? n. beiner

^änbc 2Irbeit ßu. Söenig t>erfct)teben ernät^ren. —
naljr^aft gu m^b. iiar %., mld)c^ hnxd} ha^
gletcbbebeutenbe Hal^rung berbrängt ift. Nar ge=

Jört 3U genefen, f. näl^ren. n. ift frül^er auc^ =
„Unterfialt, 2lu§fommen getoä^^renb": bas ^ute
nal^rl^afte f^austier, bie alte ^iege 33^ufäu§; eines
x)oI!reid?en unb nal^rl^aften Stäbtd^ens® oe. ßängere
Seit I)aben fic^ auct) nocö nat^rfam, nal^rlos er=

lialten. — ttä^rlii^, lanbfctiaftlicf) (norbb.), frül^er

aucö in ber ßiteratur, bon ^erfonen „fparfam",
bon Sachen „fpdriicf)", „fnapp", bgl. für Dürft
3u trinfen unb 3U fpeifen n. Urlaub; ba§ Slbb. aud^
in ber S3ebeutung ,,faum", im 17. 3a^r^. getoö^n=
lid), nod) bei Mrger: mas n. brei Sdf^ritte meit
üon il^m gefd?et|n. ^n ber S3ebeutung „fparfam"
erfcfieint and) nä^rig. Sßie biefe§ Inirb nälirlid?

an§ nd)b. nar (f. natfrl^aft) abzuleiten fein, fo bafe

bie @rbbb. todre „auf Oiaj^rung, auf (Srirerb be»

bac^t". 2)te übliche Slbleitung au§ bem ^omp.
näl^er ift untoalirfd^einlict). — '^af^xunQ, f. nal^r«

I^aft. @§ htbtnttt „Mitid gum dl'ä)^xtn", nur
bereingelt toirb e§ für bie ^anblung be§ 9^ä:^ren§

gebraucht (öfters bei Berber), bafür fonft Häl^rung
unb nod) geirö^nlidier (£rnäi|rung. 2ll§ inbirefteS

Sßtttel 3ur ©rnä^rung irirb nic^t feiten ha^ (Stn=

fommen, tneldöeS jemanb bon feinem ©etrerbe !)at,

al§ Xi. bezeichnet, 3. 23. eine gute ZT. I^aben, in

ZT. fejöen; bann auc^ ba§ @etüerbe felbft, bgl.

mas ift eure ZTal^rung? Sie antmorteten: beine
Knedjte finb Diel^l^irten ßu.; bagu ZTat^rungs»

3meig. 3tti Slorboften fommt ZT. al§ SSegeid^nung

für einen „2lcfert)Df" bor.

^af^t zu n'dlien, l\attt früber aud^ bie 23cs

beutung „ba§ 9^ä^en", tnelctie nod^ ber Stbleitung

9^äl)terin gugriinbe liegt.

"^lamc = ml)b. name, ibg. SBort (engl, name,
Qxkd). övofia, lat. nomen), fleftiert tnie ^un!e. (S§

bezeicf)net einerfeit§ jebe 2trt bon S3enennung, Sie

©attunggbegriffe eingefc^loffen, anberfeitS bie be*

fonbere Benennung eine§ (SinzelbjefenS, genauer
€igenname. @§ !ann al§ blofeer ^am<t bem
SSefen berSac^e gegenübergeftellttoerben, e§ inurbe

aber früher and) öftcrg al§ Umfdöreibung für
hk ©efamt^eit ber S^räger einer 23enennung ge*

hxandjt, bgl. noc^ gufammenf'unft , in ber bod?

enblici? einmal ber proteftantifdje ZTame fid? 3U

einem männlid?en Befdjlu§ cereinigte ^anfe. (^o

bezeichnet ml^b. wibes name ha^ Hpeiblictie @es
fdilec^t; barau§ burd^ SSerfcfimelzung unb Slb«

fc^tüöc^ung entftanben ha^ bulgäre XPeibfen, zur
^^ezeicl)nung für ein einzelnes Söeib geworben tüie

^^rauen3immer (f. b.); entfpred^enb ITtannesname
(2. aJJofe34, 23), barau§ mannfen unb banadö

audö ,frauenfen. derjenige, beffen Plante in einer

©ai^e genannt iüirb, ift ber, n^elc^er fie bertritt,

bgl. im ZTamen bes Königs, bes (Sefe^es, in

meinem XI., befonber§ in (Sottes ZT.; ha bte§

bie gemö^nlic^e einlcitenbe Formel bei allen toid^*

tigeren ^anblungen inar, fo ift e§ berblafet zum
5lu§brud bafür, ha^ man zu einem (Sntfc^lufe ge«

langt ift, inSbefonbcre ^n einer 3uftimmung ; ba^

nadj bann ins (Teufels, ins f^en!ers ZT. XI. in

prägnantem Sinne fobiel al§ „befannter dlame",
bal^er „23crüftmt^eit": fid? einen ZT. mad?en 2C.

(Suter ZT. mel^r in negatibem (Sinne „'^^xti^tit bon
bi)fer ^ad^rebe". SSeraltet ben ZT. l^aben „in bem
9fiufe ftel^en", bgl bu I^aft bm Tcamen, ba% bu

lebeft, unb bift tot ßu. 35gl. nennen, Knan. —
nötnen, früher feiten = nennen: wo man Zllefions

^ü^el namte SSofe, geitnertreib namt fid? mein
XPeib 9}^ufäu§. — namenlog = „uuyenannt",
„unberülimt", „fo, ba^ e§ feine entfpredjenbe 23es

Zeichnung gibt", bal)er „überaus gro|", befonberS

bon (Smpfinbungen gebraucht: n. Sd?mer3, Ztngft,

Set^nfudjt 2C. — ttomentHf^ mit fefunbärem t (f.

eigentlid?) „fo bafe ber 91ame genannt inirb", bgl.

(dempell^err) bod? l^at er (Eud^ von mir benn nidjts

gefagt? (ZTatl^an) Von (£ud? nun n. n)oI]l nid^ts.

€r w^\% ja mol^l aud^ fd^merlid? (Euern ZTamen
ße.; mel^rere anbere, bie er alle n. anfül^rt <Bd)\.i

als Slbj. in n. Ztbftimmung ; bie getnöl^nlidöe SÖe*

beutung „bürne:^mlid^" entfpringt ba^tx, ba'^ man
an§ einer 3Jlenge bie 23ebeutfamften mit ^iamen
nennt. — ttttml)aft „mit 9^amen berfel^en" in n.

madjcn = „nennen"; „mit einem bebeutenben

S^lamen berfel^en", „angefel)en", „beträchtlich". —
nömUd^ ZU Tcame, lange getbölinlicf) net^mlid? ges

fdörieben inegen falfcfter Slbleitung an^ net^men,

anl^b. im eigentlidöen (Sinne „mit 9'Jamen genannt",

als 5lbb. „unter Namensnennung", daraus ai*

geleitet 1) ber nämlid^e = „berfelbe", cigentl. „ber

fc^on genannte, angefü!^rte"; 2) erläuternbeS n.,

gunäc^ft fo gebraust, bafe man an bie ®rbbb.
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anfnü^fen faitn, bgl. bas ^anb, t>a bu ein ^remb=
lina innen btft, n. (genauer be^et(J)net) bas gan^e

tanb Kanaan ßu. — namfcn bei fübiceflb. S^rift»

fteßern = ,,nennen", Ijäufiger benamfen.

^a^f 2)^., toeftgerm. SBort.

napfejcn, naffci^cn, mit Slffimilation na^cn
jüboflb. „eingenid't fein", „(über ber Strbeit)

|d)lummern".
9'larbc = ntl^b. narwe fc^eint ba§ fubftantibierte

^em. eines iüeftgermanifc^en 5lbl. gu fein, 'oa§i

„enge" bebeutete (engl, narrow). Uneigentl. iüirb

XI. gebraucht für bie auf ber ^aarfeitc eine§ ^eÜeS
nac^ bem ©erben gurücfblcibenben llnebent)eiten;

für hk mit SSurgeln Don ®ra§ ober ^raut burcf)=

mad)fene Dberftä(l)e beg ©rbbobenS ((Srasn.). 'S)a5U

narbcn, al§ einfarf)e§ SKort nur poeUfcö, bgl.

mann wirb bod? bie alte lX>unbe n.? iSd)i., att«

gemein in rem. 2lnber§ in abnarbcn, ügl. bie

gan3e Utar! ift beinat^e abgenarbet (bie @rag=
narbe ift abgenommen) 93^i3fer.

^axt = m^b. narre, aud^ nf)b. no(^ oft Harre,

nur beutfcbeS 2öort. 2Öie Cor begeic^net e§ ur»

fprünglic^ ben 3rrfinnigen, mofür e§ in neuerer

,3eit feiten gebraud)t mirb, am :^äufigften inlTarren»

ifaus; meiterliin benienigen, ber fic^ berufsmäßig
üerrücft anfteEt, ben Hofnarren unb ben Starren

auf ber S3ü{)ne; bagu HarrenFappe alS ^leibiing

beSfcIben. öielfad^ uneigentlic^ al§ (Stjmbol beS

Starren im allgemeinen gebraucht. ^cuU benft

man bei Harr gemö^nlict) an einen 9)Jenfc^en, ber

fidö burc^ (Seltfamfeiten Iäct)crlicö mac^t, bagegen
bei Q[or an einen, ber ftdö fd^led^t auf feinen 2Sor=

teil t)erftel)t. ^m biblif(^en Sinne liegt in H.
auc^ ein moralifd)er SSorinurf. (SS tnar frülier

üblict), bie berfc^iebenen Slrten ber D^arr^eit gu
perfonifi^ieren unb ftcö bie Tlm[(i)tn als öon ben=

felben befeffen üorguftellen ; auc^ biefe bem närrifc^en

SJienfc^en felbftänbig gegenübergeftellte ^erfont=
fifation bezeichnete man als Harr. ®iefe 5ln*

fdiauung liegt nod^ gugrunbe bei einen Harren
an einem gefreffen l]aben „närrifd^e 2[^orliebe für
jemanb Ijaben". '^a^n narren 1) „fic^ mie ein

^axx benehmen", ögl. fei nirfjt all5u gottlos unb
narre nid?t 2u., je^t unübUcö, bagu oernarrt;

2) „gum Starren tiaben"; in biefem Sinne and)

narren.

9^arrenteibtng, f. Ceibing. (SS erfc^eint pufig
(aucö bei ^l, @oe.) gu ZTarreteibung entftellt in

toel)nung an bie fonftigen 23ilbungen auf =ung.

2luc^ 9lorrctei mirb erft auS Harrenteibing ent=

ftanben fein. (Sin 25erb. narrenteibigen bei (Sd)i.

naf(!^cn, nur beutfc^eS Söort. 2Jlan leitet eS ab
aus got. hnasqus (= engl. Veraltet nesh) „tütW,

9^afc = mp. nase, ibg. SBort (engl nose, lat.

nasus, nares). H. fpielt eine gro^e dioUt in bilb=

lictien Söenbungen, 3. 23. bie H. in alles flecfen,

einen mit ber H. auf etmas fto§en (recbt beutlidö

^inmeifen), einem etmas imter bie H. reiben (üor*

l^alten, ba^ er eS fpürt), einem etwas auf bie H.
h'inben (mitteilen, gutoeilen mit bem Üiebenfinn ber

^^dufc^ung), es ftid^t mir in bie H. (ic^ möchte eS

gern ^aben), bie H. rümpfen, bie H. I^od? tragen
(eingebilbct fein, ba^n t^od?näfig), einem cttoas an
ber ZT. anfeilen, er mag ftd? an feine H. faffen

(fid^ um fidö felbft ^tatt um anbere befümmern),
einem etmas vox ber H. megnel^men, einen an
(bei) ber H. (I]erum)fül]rcn, tüonad) @De. ein nas»

fül]rcn bilbet („gum 23eften I)aben" ; moI)I t)on bem
9'^afenring, mit §ilfe beffen man 5]3ferbe unb 23ären

leitet), einem auf ber XI. t^erumtan^en (mit ibm
machen, maS man mill); einem eine lange H.
madjen, inbcm man bie auSgefprei?iten ^^in^er

baöor ^ält, alS 3ftd)en beS ^obueS über ein mtfe*

lungeneS Unternebmen; bal)er mot)l aud) mit langer

H. (unt)errid)teter Sacbe) ab.^iel^en muffen, alfo

inbem einem eine folcbe @ebärbe gcnmcbt mirb;

unflaren UrfprungS eine H. (= SSermeiS) be=

fommen; einem eine (mäc^ferne) H. breiten „ibm
etmaS Dormac^en", „ihn täufc^en", meil man eine

ir)äd)ferne 5Jlafe nad) 23clieben biegen fann; aud)

fonft mirb mädjfcrne H. bilblid) gebraucht, ögl.

ba^ fie lieber 'ben 0riginaltert bes H. C für eine

mädjferne H. erflären, als einen IPiberfprud) in

it]m zugeben 8e., menn id? mid? auf alle il^re (ber

@elei)rfamfeit) mäd^ferne Hafen fo gut oerftünbe

ße. Uneigentl. mirb H. für einen ^elSüorfprung,

für eine ßanbgunge gebraucht. — näfcin „bur^
bie dla\t fprecben".

9Zafenqnetfd)cr bolfStümlid) 1) = „23inocIe";

2) = „orbinärer nieberer 6arg".
^Zafcnftnber, f. Stüber.

nafettJci§, auc^ nafenmeis urfprünglid) „mit

feinem ©eruc^, Spürfinn hcQaU", burcß ironifc^e

Slntoenbung gu ber je^igen 23ebeutung gelangt.

5lud^ fubftantiDiert ber Hafemeis.

ua^ = in^. na^, bem 5tgf. unb Slnorb. fe^IenbeS,

aber burc^ got. natjan = ne^en alS alt ertüiefeneS

SSort, ftärfer alS feud)t. ©ubftantiDiert bas Ha§.

®agu nc^m, mie le^en §u la§, üblicher hene^cn,

anä) burd^ne^en (®oe.). daneben eine jüngere

SÖilbung näffen, am tjäufigften in burd?näffen. ^n
ber @auner= unb (Stubentcnfprad^e mirb ein un*

anftänbiger aJienfcb, namentlid) einer, ber fid) um
baS 3at)len gu brüden fud)t, n. genannt, fub*

ftantiüifc^ mit SBorimi^ ^Jaffaner. ©ine anbere

fcöer3:^afte SSertnenbung biefeS SöorteS ift bie für

einen 9^egenfc^auer.

9^ation, öulgär auc^ mie Polf für eine SJJenfc^en*

üaffe, gemö^nlic^ mit bem 9Zebenfinn beS 2}eräc^t*

Udben ober SSibermärtigen.

!JJattöität „6tanb ber ©eftirne bei ber @eburt

eines 3)fenfdöen" : einem bie H. (teilen „ipt nac^

bem (Staube ber (Seftirne bei feiner ©eburt fein

Scbidfal Dor^^erfagen".

^latUv= ml)b. näter, in biefer ©eftalt meftgerm.,

ettnaS anberS im @ot. unb ^Xnorb. Bmeifelpft

ift SSerU^anbtfcöaft mit lat. natrix„SKafferfcblange".

®urdö falfd)e Silbentrennung in SSerbtnbungen

tüit ein näter ift bie bairifcbe ^^orm 2Itter cnt*

ftanben, entfpredjenb baS fcbriftfprad)Iicöe Otter,

bem noter mit SSerbumpfung beS SSurgelüofalS

gugrunbe liegt (ebenfo engl, adder).

^Jötnr = m^. natüre, auS lat. natura. 1) 3ii*

frül^eft ift eS aufgenommen in bem Sinne „an=»

geborene 23ef($affen^eit", tjgl. bieHaturen berlTTen-

fd^en finb rerfd^ieben, bie menfd?lid?e, meiblidje,

tierifd^e H., eine gute (fräftige, fd?mad?e) H. ^ahcn,

(Semol^nl^ett mirb 3ur ^weiten XI., bas ift miber

(gegen) meine H., befonberS pufig r>on H. (er

ift von XI. fanft, 3um §orne geneigt 2C.). S^^ff-

ZTaturanlage, «gäbe. =fel|ler. 90^an fprid)t bann
and) t)on H. ber 5ad?e, ber Din^e, eines Der«

l^ältniffes, einer (Einridjtimg. SJlit emer beftimmten

^efdöaffen^eit tnirb ber Xräger berfelben begeidinet:

er ift eine liebcnsiPÜrbige (eigenartige) Hatur; er
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roav eine von ben tro rfcncn getpanbten fran3Öftfd?en

ttaturen ®oe. SSfiL bagii genaturt. 2)" §äuftg
toixb XI. in @egenfa^ ^u Kunft über Kultur ge=

ftellt: bie unt)erfälfd?te, unrerborbene, ungebilbete,

roI]e ZT., bas ift nidjt H. bei it^m; üollfommene
Kunft tt)irb mieber 3ur H. i^ant; Haturftanb,

'3uftanb, Mnenfd?, =!inb, =doI!, =Iaut, =rectjt, =reIigion,

»bidjtung (»bid^te , =poefie), =t^eilfunbe (=l^etlanftalt),

=tpein, =butter, naturmüd^fig; Unnatur. SSgl. ferner

nad} ber Zt. ^eid^nen, naturgetreu, --voa^v. '^a^n
natürlid? 1. 3) ^lan Derftet)! unter ZT. bie ©e«
famt^eit be§ ol^ne 3utun ber menfc^Ucöen 5^ultur

(Sntftanbenen: bie gan3e ZT., bie bret Zieid^e ber

ZT., ZTaturer3eugnis (=probu!t), =erfd?einung, =fraft,

'Ö^f^Ö/ =orbnung, =fpiel, ^ujunber, --miffenfdjaft,

'funbe, =IeI]re, =beobad;»tung, =befd?reibung, »ge»

fd?idite, =forfd?ung (--forfdjer), 'pt|iIofopl^ie. 3lu(^

hierbei fann ber ©cgenfa^ 311 bem fünftlicö ©e*
ftalteten :^ eröortreten: in ber freien ((Sottes freier)

ZT., ZTaturfd?önI]eit, =gefüt^I, =genu§. 4) ®iefe
(Sefamt^ett erfd)eint puftg naä) anttfem S^orbilbe

Jjerfonifljiert: (Sott unb bie ZT., ITTutter ZT.; man
fagt bie Zt. fdjafft, bilbet 2C., fprid)t t)on Wevh
ftatt, IHeifterftücf ber ZTatur. 3at)UD|e ®icöter=

fteEen gef)ören :^ierl)er, ogl. 5. 33. toie ift ZT. fo

I^olb unb gut, bie mid) am Bufen l^ält @oe., ZT.,

I)ier fütil' id? beine l7anb imb atme beinen f^aud?

%Bd)Uc^d.— 9laturaUft, früfier = „^aturforfc^er"

(£e.); le^t nennt man fo einen, ber eine knn\t
betreibt, bie er nic^l fcöulgemä^ erlernt !^at. —
^^aturfüttbtger, im 17. 18. ^al)xf). getröfinlicö =
„^Jaturforfc^er". ©§ ift fubftatttit)terte§ Slbj.:

fünbig = funbig. — natürntf} 1) früher in aßs

gemeinem (Sinne = „auf bie Sf^atur begüglic^",

bgl. nocö 3U natürlid?en IDiffenfd^aften (= 9iatur=

miffenfcöa'ften) @oe. 23r. 2) ®§ bilbet ben @cgen=
fa^ gu bem burd) mi(Ifürlic|e Slbfic^t be§ äJJenjc^en

^efc^affenen, bem S!ünftlicöen. ^ier^er geprt auc^

natürlidjer (nic^t getnaltfamer) (Tob; ferner n.

Sot^n 2C., hü beffen ©r^eugung nic^t bie menfd)=
lid^e Einrichtung ber ®{)e tüirffam gemefen, übrigen^
iDot)! bem ^rangöfifd^en nac^gebtlbet, träfirenb in

älterer ^cxt n. Sot^n = „letbltdier" mar. 3)er

SJienfc^ imb fein 23ene!^mcn tüirb al§ n. begeic^net

im ©egenfa^ ^u fünftlic^er 23ilbung. ©d^roffer
üU burd) fünftlidj mirb ber @egenfa<3 burc^ un=
natürlidj, am fd)roffften burc^ mibernatiirlid? aii^^

gcbrüdt. 3) (S§ bilbet ben ©egenfa^ gu bem,
tDa§ auf eine unbegreifliche 2öeife bem natürlichen

£aufe ber ®inge miberfpric^t, bem Uebernatür=
licfien ober SBunbcrbaren. ZT. ift baJ)er aud), ma§
nad^ bem geiDöI)nItc^en SSerlauf ber ®inge er*

irartet trirb; fo gebraucf)t man namentliä ha^
Slbü. im Sinne bon „begreiflic^ertüeife", „felbft=

bcrftänbltct)". 4) 3n ber S3tbel miib ber natür-
lid?e HTenfd? (ein natürlicber £eib) bem lüieber*

geborenen, Don ber göttlichen @nabe erleuchteten

gegenübergefteüt.

na^en, f. napfe3cn.
^anc ^. fcfitoeig. (banad^ hd <Bd}l) „!leine§

©c^iff", befonberg „?5äl^rfcl)iff" = m{)b. näwe au§
lat. navis.

^ehei = mt\b. nebel, gemeingerm. SSort auf
tbg. (SJrunblage (bgl. Qxkd). ve(pog, vecpeXrj, lat.

nebula). %a^u nebeln.

^chdtappc, nac^ mittelalterlichem ^Solfgglauben

ein unfid^tbar macöenber 3}fantel mie Carnfappe,
hanad) bann auc^ eine bag ©efid^t öerpHenbe

^atipt, ferner eine bi§ über bie Di^ren gezogene
3Jlü^e al§ (Schüfe gegen ^ölte, enblid) poetifdö für
ben einen 23erggibfel ein^üKenben 9^ebeL

ucöef« gemö^nlic^ unperf.: es nebelt. ^d)X ber

poetifcöen <Bpxad)t angeprtg ift bie 25ermenbung
mit befttmmtem ©ubj., bgl. oon nebelnbem OJuell

^l., nur bie Ctefe nebelt, nid^t ber Berg 3^ciul,
aus nebelnber ^erne 2öi. Uneigentltcöer (Sebrauc^

in ber üon @oe. gefc^affencn SSerbtnbung fd?mebeln
unb n. 3itff- ^^"- (^- ^•)r lixnn.

neben = mbb neben, entftanbcn au§ in eben
burcö eneben ^inburcb. ®§ bebeutet bemnad^ gu*

näctift , auf gletdjem Sfiibeau" im @egen[a^ §u über
unb unter, Jneiter^in im 2Ser^ältni§ gum menfc^s
liefen Körper „gur Seite" al§ @egenfa^ ^u oor
unb I^inter. ©§ ift üon §aufe au§ ein relatiber

S3egr{ff, ber ber Ergänzung bebarf, um einen ab=

gefd)lDffenen Sinn gu geben. 3ii"ii<^f^ ft<i"^ ^^^f^,

ioeil üon chcn abhängig, immer im '^at dlaii)-

bem aber ber Ursprung be§ äßorteS öerbunfelt

unb baSfelbe baburc^ gur ^räp. gemorben toar,

trat nacb 2lnalogie ber übrigen ^räpp. für htn
2lu§brucf ber 9fit$tung ber 5lff. ein, bod^ bgl. nod^
mel^e ber fremben Sd^önl^eit, bie bas £7er3 l^at,

fid? neben il^r 3U ftellen Sc. ®er Slnalogte ber

übrigen ^Präpp. entfprcc^en aucb ba--, ^iex--, moneben.
SllS 2lbb. crfcbeint n. in ben SSerbinbungen neben--

I]er (feiten nebenl^in); nebenan, =bei, »aus, =cinj

für fic6 fteljenb nur beretnjelt ftatt baneben (bei

neben eingenommen Wöm. 5, 20 unb neben ein»

gefd^lidjen @al. 2, 4 fönnle man aud) nebenein
3ufammenfd)reiben). 2Som 9^aum fann n. mie
über unb unter auf ba^ 9iangber^ältni§ über«

tragen werben: er ftellt ©ffian n. isomer (i!^m

gleicb). @§ begeicbnet ferner ba§ gleicbgettige

Sßorl^anbcnfein: er treibt bies n. feinen übrigen

(Sefd?äften. 3n nominalen 3wff- bt^dd)mt e§

nur au§na^m§iDeife ba^ räumlicf)e 9^ebeneinanber

fcbled^tbin
, fo in ZTebenmann. 3« ZTebenbaus,

=3immer liegt in ber 9tegel aucb ber S3egriff ber

Unter orbnnng, unb biefer ift ber einzige bei ben
meiften 3iiff-f fo ^^ife fte folc^en mit ßaupt= gur
«Seite fielen: ZTebenfadje, =mer!, --arbeit, ^begriff,

'perfon, --rolle, =meg 2C. S3ei anbcrn bagegen
l^anbelt e§ ftdö um eine ©leicbjtellung: Ziehen--

menfd^, =bürger, =d?rift; :^icr fönnte ba^ür IHit--

eintreten. ^ie SSorfteÜung ber ©leicfigeitigfeit liegt

in ZTebenbul^ler gugnmbe. SSgl. nebft.

nebft, Söeiterbilbung gu neben. 3^ttäciöfl nebens
mit bem aucb fonft an Slbberbia antretenben s,

bann mit fefunbärem t nebenft, eine im 17. '^a^^x'i).

bei norbbeutfd)en Scbriftftellern üblidöe §orm,
enblicb nebft. ®ie 33ebeutung mar urfprünglic^

bie gleiche Jr)ie bie bon neben, fie fc^ränfte fid^

bann ein auf unräumlid^e SSe^ie^ung, alfo „gu»

gleic^ mit" unb erfuhr bann eine mettere dJlobi*

flfation. SBäbrenb ber mit neben angefnüpfte

Segriff früher in ber ^ßorflellung bortianben ift al^

fein S^orrelat, ber^ält e§ fic^ mit nebft umgefei^rt.

5lltertümelnb benebft, 3. $ö. bei 2l2BScblegel.

9^erf ^l, in neuerer 3^^^ öftere = Ztif ge=

braud)t, an^ fcbloeb. näck.

nerfen, erft fpätm^b. auftretenbe§ Söort. ©§
ift urfprünglidö „ernftlid) plagen (in bo§!f)after

Slbfic^t)", erft aHmäblid) gur 23e3ie^ung auf Ijaxm^

lofen Sdlierg l^erabgemilbert, bgl. nod^ im älteren

Sinne, roenn nxidf etwas nedt unb t)erbrie§lid?

madjen mill @oe. (öftere fo), fdjmer genecft com
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eifcrnen (Scfd?trfc ©cfit. 25gl. t^otjnecfcn unter

f^otjn. ^a%n Xledevc'i, nccftfd?, munbartl. nccffcn

bereingcU bei @oe, 33r., iro fid) auc^ bte 5(blettung

tlejer finbet.

nee rtb. unb in norbb. UmgangSfpradfie = nein.

@§ ift jebenfall^ mit biefem tbentifc^, au§ mnb.
nen fieröorgegangen, menn andi nid^t tiax ift, inie

ha^ au§Iautenbe n gefc^tounben ift.

9Jcffc = m^b. neve, frül^er aud) = „D^eim"
unb „©nfel"; in le^terer 23ebeutung bei 2u.

(1. a>lof. 21, 23, »lichter 12, 14, 1. Xim. 5, 4), ber

bagu QUrf) ein %-. bie ZTeffe = „©nfelin" l^at

(1. ^ol 36, 2. 14). (Sd^njanfen ber S3ebeutung

mid) in ben anbern germanifctien ®ialeften. 2)a§

äÖort ift ibg. (lat. nepos), bertoanbt ZTtd^te.

©übmeftb. gebraurf)t man ba§ frangöfifc^e Heüeu,
üDlBtümlid^ meiften§ Sruber=, Sc^rocftcrfotin.

nel)men = m^b. nemen, gememgerm. ft. 25.

^ßertpanbtfc^aft mit Sßijrtern anberer ibg. (Stiradöen

ift gtüeifel^aft. 2Bie unter a^eben bemerft ift, fann
€§ eine (Sntfprec^ung gu biefem bilben, inbem e§

bie 2;ätigfeit be^jenigcn, bem etma§ gegeben toirb,

begeic^net. ®§ fann aber auc^ etiüa§ genommen
tüerben, ol^ne ha^ e§ öon ber anbern @eite ge=

geben mirb, unb bann ftef)en nel^men unb geben
nid^t in bem 2}cr:^ältni§ ber 2Berf)felfeitig!eit,

fonbern nur in bem be§ @egenfai^e§. 91ur in

biefem ^atte tnirb e§ mit einem ^at. üerbunben:
td? nel^me btr bas (Selb gegen id? nel^me bas
<5elb von bir. ®in gang anbere§ Iogifc^e§ 2}ers

][)ältni§ begeidinet ber reflejibe '^at, nid)t bk ^er«
fon, ber ber 23efi^ entzogen, fonbern bie, ber er

übertragen mirb. n. forrefponbiert aud) injofern

mit geben, al§ e§ ein finnlic^e§ (Srfäffen (in ber

Spiegel mit ber §anb) unb gugleid^ 23efi^ergretfung

auSbrüden fann, aber aucö ha§ blo^e ®rfäffen
o^ne Slneignung (nimm bas Bud) unb trage es

5u Karl), mie anberfeit§ blofee Stneignung ot)ne

i[tnnlict)e§ ©rfaffen. „©rfaffen" fc^eint aber bie

@rbbb. §u fein. ®al)er fagt man auc^ im äJJiib.

%. 23. wä nämet ir da^? eigentl. „mo ^abt if)r ba^
ergriffen", mo ioir fagen rool^er t^abt il^r bas ge=

nommen. ®ic[er ©ebraud^ reidjt nod^ in bie

neuere St>xad)t I)inein, Ogl. voo tjaft bu bas ge=

nommen? ®oe., er madjte bas Sud? 3u, unb legte

es mteber auf bie Stelle, mo er es genommen
Ijatte §3acobi, ber ©fftsier flellte bas Hol^r an
ben ®rt, voo er es genommen t^atte §ebel. (Sine

2lftit)ität be§ (SubjefteS mufe t)ort)anben fein, ah-
^efet)en oon ben meiter unten ermät)nten fällen,
m benen bagfelbe feine ^^Serfon gu fein braucht.

@onft fönnten al§ 2lu§na^men nur man^e 5luf*

forberungen betrachtet merben, bei benen an eine

'SSefoIgung im eigentlichen Sinne nic^t p benfen
ift, g. 23. nimm biefen Stretd?. 51I§ eine befonbere
5lrt ber 23efi^nat)me fann bo§ ©inüerleiben in ben
eigenen .Körper betrachtet toerben: eine IHat^Iseit,

ein ^rüt^ftücf, ein (Sias IDetn, 2ir3nei n., ügl. 3U

fid? n. %k Slnmenbung üon n. al§ einer ^eft^s
Ergreifung ift einer ä^nlidien 2lu§be:^nung fä^ig
toie ba§ $offeffit)pron. ^d) fann fagen id? net^me
einen Diener, ^^üt^rer, iei^rer, 2lnmalt, Pertreter,

toeil berfelbe baburc^ mein Diener 2C. mirb; ebenfo
jemanben 3um Seigrer 2C. n * fo aucö 3um lUanne,
3ur ^rau n. , in melc^em @inne häufig einfaches
lt. gebraudöt toirb; ferner etmas 3um Porbilbe,

IHuftcr n. 2)afe man etma§ in feinen S3efi^ nimmt,
fd^liefet nic^t notmenbig ein, bafe einem anbern ber

23efi^ entzogen mirb (üg(. fid? geit n.), umgefefjrt

aber fann in n. eine ^öefi^entgie^ung liegen, ber

feine 23efi^ergreifung burc^ ba§ (Subj. entfpriest:

einem feine (£bre, feinen guten Hamen, feinen

Glauben, feine f^offnung, fein (Sliic! n. 2C. SSon

bem finnlic^en ©rfäffen, mie e§ urfprünglic^ in

n. liegt, mag bamit ber @ebanfe an eine tixt üon
©efi^nal)me üerfnüpft fein ober nic^t, gelangt man
ftufenmeife p einer immer abgeblafetercn, fc^liefe*

licö gu einer gang unfinnlic^en SSorfteEung, ögl,

pia^, JDol^nung, f^erberge, ein ^ab, Unterrid?t,

bas It>ort, ein Beifpiel, teil=, 2lnteil, Partei, (Se=

legent^eit, 2lnla§, 2tnfto§, 2lergernis, Kenntnis,

ITott3 n. ^efremblic^ flingt un§> wenn Doltaire

einiges 2lugenmer! auf bie Pantomime genommen
t^ätte 2e. ^efonberS berbtafet erfc^eint ber 23es

griff bon n. in 23erbinbung mit Xätigfeit§be3eicö=

nungen, mit benen e§ eine Umfc^reibung für ein

SSerb. h'übtt, bgl. Stellung, Be3ug, ben Hücf3ug,

'B.adie, bie ^Iud?t, feine guflud?t n.; i^i^t un=
gemöl^nlicö mein (Entfd?lu§ ift genommen SSi. 3^^

manchen fönnen aud) nic^tperfönlic^e ©ubjefte

treten: eine Hid;»tung, eine IPenbung, einen 2tus'

gang, einen 2lnfang n.; bgl. aud) inbeffen I^atte

bie (Dper bas Uebergemidjt über bas Sdjaufpiel

genommen @oe. ©benfo ber^ält e§ fic^ aüc^ noi^

mit einigen SSerbinbungen, bie uic^t (Subftantis

bierungen eine§ 2Serbalbegriffe§ ent:^alten: ein

<£nbe, Schaben n. SSielfac^ mirb n. mit ^räpp.,

bie eine Sliic^tung bcgeic^nen, berbunben; infolgcs

beffen nimmt e§ bie SSorftellung einer DrtS«
beränberung in fiel) auf, bie mei^r ober meniger

3ur ^auptfac^e merben fann, bgl. auf bie 2lrme,

ben Hücfen, in fein ^aus, ben JTtunb, r>or bie

2lugen, 3U fid?, aus bem Koffer, bem (Sefängnis n.

Uneigentlidöe ä^ermenbung : in Sefi^, €mpfang,
Dermal^rung, ad?t, 2tugenfd?ein, 3U ^er^en, 3U

f^ilfe n.; bgl. aucö id? nal^m fie (bie beiben 2lfte)

aber balb in 2lüerfion @De.; auf fidj n. = „2lu§=

fü^rung bon etma§ ober 2}erantmortung für etma§

übernehmen", ä^nlicö über fid? n. ^lit pro*

bifatibem Slbj. erfc^eint n. in feft, gefangen n.

®em fid? geben im Sinne bon „ficö geigen" ent*

fpric^t auc^ ein n.: man nimmt einen, mie er fid?

gibt; äl)nlid) eine Sad?e n., mie fie liegt; ferner

mit Slbberbien übel n., leid?t, fd?Iimm, ernft, ftreng,

genau n. So erfcöeint n. audö = „fic^ borfteEen",

„fidö bergegentoärtigen", bgl. nun net^me man bie

Sitte ber älteften geit Berber, net^men mir nun
üollenbs, mie fauer aud? Sies Sd?led?tefte mu§ nad?«

geahmt merben §einfe, net^men Sie nur felbft.

(Seftern — Sfflanb. SSermanbt finb aucft SSer«

binbungen mit für: ein get^npfennigftücf für ein

^ünf3igpfennigftücf n. bebeutet eigentlid^ ,Jene§ für

biefe§ mirflicö neljmen"; ba bie§ aber bie f^olge

babon ift, ba^ man ba» eine für ba§ anbere ge=

Italien l^at, fo fei^t man bann n. für auc^ nur =
„galten für", o^ne ba% ein mirflic^e§ ^d)mm
ftattgufinben braucht. 3m 18. ^ai}v^., audö nod^

im 19. fid? n. = fidj benet^men, bgl. über bie 2lü,

wie fid? !£eibniö babet genommen 2e., mie mir

uns bei oorfallenber (Selegenljeit n. follen Sobe,

biefe 2lrt mid? 3U n. Sfflanb, mie er fid? bei bem
(Sffigbrauer n. follte ^loxi\^, fo net^m' td? mid?

flüger ßangbein, mie er fid? fürftlid? nal^m! @rillp.,

in ber gän3lid?en Heui^eit ber Sad?e mußte id?

mid? nid}t 3U n. Stifter. S^ ". gci)ört Miatjme,

genel^m, =nunft.
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9ic^rung an ber Dflfec „f($niale Sanbpnge, bic

ein §aff abfc^Itefet". ®ie toa^rfc^einlidjfte (Srs

üdrung ift toot)!, bafe e§ nb. ^orm für Tciebe«

rung fei.

9Zeib=ni;^b. nit, ®en. nides, gemeingcrm. SSort.

®§ bebeutete urfprüttglic^ überijaupt „§afe". —
neibcn = m^b. niden ift faft nur bic^terifdö, in

ber Umgang?'pra(f)e burd^ bcncibcn berbrängt.

2ll§ Dbi. fle^t hei beiben bie ^erfon, bie eliDaS

befi^t, suineilen aber aucf) bie @acf)e, auf bereu

a^efi^ mau neibifd^ ift, bgl, t|unbcrt neiben it^rc

Hei3e Berber, ber Pater netbel il^n bem Sot^n @oe.,

bas (£in3tge, roas n?ir tl^m beneibet I^atten <Bd}i.

2)a^er paffiüifc^ biefe (Sunft bes ^errn marb mir
fel^r beneibet ©oe.

^Zeib^arb. ®er ^id^ter Heibliarb von Heucn=
tl^al mürbe im fpätereu TIK (Segenftaub ber (Sage,

mobei fein 9iame bebeutuug^üoU al§ „S^eiber (ber

S3auern)" genommen mürbe. SSon ha au^ ift H.
SU einer ©attung^begeic^nung gcmorben: er ift ein

red?ter XI.

ueibig bi§ in§ 18. Saf)r^. neben neibifd?.

9^eibnaget „im ^leifcöe I)aftenber S^agelfplitter"

über „am S^cagel lD§geli3fte§ §autftüc!ct)en". S)ie

23euennung mirb auf beu SSoügglauben 3urü(f=

gefül)rt, ha^ ber bamit 23e^aftete einen Kleiber liaht.

2)a§ SSort ift au§> ubl. nijdnagel aufgenommen
unb erfd)eint bat)er aud^ in ber ^orm Hiebnagel
(2e.) unb fctjliefelic^ al§ rtietnagcl mit Slnleljnung

an Htet. Und) $ßermerf)feluug mit ITotnagel
fommt bor.

uetbfj^en „ncibifd) Belianbeln", „peinigen", eine

23ilbung @oetI)e§.

9Zcig'c f5- //^'ieignng": gumeilen frü:^er = „2^er=

Beugung" : eine bäurifd^e ZT., einen bummen Knir
Se.; pufiger für ben ^liebergang eine§ ©eftirnel
unb banacj be§ XaQt^, einer (Spodöe: ber iXbcnb-

fonne fül]le Vi. ßenau, an hes 3^I?r^iinberts H.
@d)i.; am gemö^nlicöften für bie ^f^tgung eine§

^affe§, melcöc§ teief gefteEt ift, um beu legten

Sfteft be§ 3n^alt§ :^erau§Iaufen gu laffen, in auf
ber IT. fein, pufig uneigentL: unb rpeil mein
^'d%d^en trübe läuft, fo ift bie lUelt aud? auf ber

rc. @oe. @nblidö mirb ein folcfter 9teft felbft al§

H, beseid^net, überl^aupt jeber ä^ieft Pon @etränf
(im @Iafe 2c.), and) Pon (Speifen; bilblic^e 2(n=

menbung fefir pufig: bie IT. ber föftltd?en §ett
<Bd)i.; befonberg auf bie H. (3ur ZT.) 0el]en. —
neigen = mf)b.'neigen, ^aufatiPum gu einem Per*

loren gegangenen altgermanifcfien intranfitiPen

ftarfen SSerb. nigen, melc^e§ je^t burc^ ftd? n.

erfe^t ift, toofür aber and) einfa^e^ n. erfct)eint,

bei ^id^tern nidit feiten, Pgl mir neigen bir @oe.,
unfrem (Sruge freunblid? neigenb @oe.; aÜgemein
ift e§ in bilblid)er SSermenbung = geneigt fein

(3ur HTilbe 2c.). 2)ie eigentlidöe 23ebeutung ift

„etrna^, ma§ fid^ bi§:^er in fte^enber, aufrechter
«Steßung befunben l}at, ber liegenben annähern".
Söeiter^in be^eic^net e§ and) bie SSeränberung ber
magerec^len Sage (5. 33. eine§ ^affeg) in eine

fc^räge. ©nblic^ mirb e§ öfters ungenau ä^nlidfi

mie fen!en Permenbet: bie lDagfd?aIe, bie Sonne
neigt fid?. SSi^b e§ mit 3U Perbunben, fo tritt

bie SSorfteßung be§ SBenbenS nac^ einer beftimmten
9iid)tung in ben S^orbergrunb. Slßgemein üblid^

ift e§ je^t nur mit einem Dbjefte, toelc^eS entmeber
mit bem ©ubjefte ibentifd) ober ein Xeil beSfelben

ift: \d} neige midj, mein £7aupt, meine (D^xen,

ber ^aum neigt fid?, feine ZIefte. (So aud^ in

uneigentlic^em (Sinne: neige mir bein ^er3 3U.

®od) nocö bei ®oe. unb (5c^i. mirb e§ auf ein

bem (Subj. frembeS Dhl belogen: mid? neigt bein
mäd^tig Seelenflel^n @oe., umfonft fud?te Conbe
bas Dolf auf feine Seite 3U n. Sd^i., 3u biefem
(Ertrem neigt bie äftt^etifd?e Verfeinerung hen
ITfenfd?en ©c^i. (Sid?) neigen fann auc^ Pon bem
burcö S^leigen ^erPorgebrac^ten bauernben 3nftanbe
gebraucht merben, ber genauer burd) geneigt fein

begeid^net mirb: ber IHenfd? neigt fid? (üblicher

neigt, f. oben) urfprünglid? 3um Perberblid?en @(fei.

(Einem geneigt = „gugeneigt", „günftig". "^a^n
niden. — ^ieigung entfpric^t aEen 2Sermenbung§s
meifen be§ SSerb. neigen. '2)ie finnlic^e (SJrbbb.

mirft bei unfinnlic^em ©ebraucö im 18. 3^^^^.
nod) haxin nad), ha^ e§ and) mit anbern $räpp.
al§ 3u fonftruiert mirb, PgL Heigungen gegen
bas Befte bes anbern (SeHert, Spuren einer ZT.

gegen ZTatalien @oe., eine unmiberftel^Iid?e ZT.

nadj bem (Driginal @oe. dagegen meift ba§ je^t

and) menig übliche XI. für auf Slbblaffung ber

©rbbb. SSgl. 2lbneigung.

nein, fd)on a^h. au§ ni ein (pgl. nid?t) ent*

ftanbeu, alfo eigentlich „nic^t ein§". (S§ mu^ alfo

urfprünglicb gebraucht fein al§ Slutmort auf (Sä^e

mie finb bie Häber fertig? baft bu bie Häber?
SSgl. ma§ über ja bemerft ift. D^ne Por^erge^enbe

i^rage fte^^t e§ al§ leibenfcöaftlic^e Slbleljnung Pon
etma§ in ©ebanfen SSorfc^mebenbem, bie bann in

einem barauf folgenben (Sa^e fpegieUeren SluSbrudE

finbet: nein, id? iann midf nid?t ba3u entfd?Iie§en

;

nein, bu barfft nid?t. ®§ fann and) ein pofitiPer

@a^ folgen, ber bie 23egrünbung ber ablel^nenben

Haltung entliält: nein, bas ift 3U toll (arg); nein,

bas gelft 3U meit. ®§ mirb bahn aud^ blo^ gum
2lu§brud be§ (Srftaunen§: nein, es ift unglaub»

lid?; nein, has ift ein föftlidjer Spa§; nein, fo

etmas! auc^ für fic^ ftei^enbeS nein! bient al§ 2lu§*

ruf be§ ©rftaunenS. ©§ fann fic^ bem ®l)arafter

einer ^onj. annäliern, Pgl. nid?t bie Umftänbe finb

fd^ulb, nein, beine Unbefonnenl^eitj l^ier mieberl^olt

eigentl. nein noc^ einmal uadjbrüdElic^ bie in bem
Porangeljenben (Sa^e enthaltene SSerneinung, e§

mirb aber mie eine beu folgenben (Sa^ einleitenbe

^onj. empfunben unb fönnte mit fonbern ober

cielmel^r Pertaufc^t merben. 2tet)nlicl) bas ift nicf?t

allein {blo%) eine ^ärte, nein eine Ungeredjtigfeit.

'^a^n rerneinen. 2SgL nee.

mtlh, f. Hagel.
nennen = ai)h. nemnen altgerm. Slbleitung an§

ZTame, $rät. unb ^5art. mie Pon brennen. 2)er

^onj. $rät. mit Umlaut 3. 23. bei 2t.: voenn es

il^n 3um Spott fo nennte? S^ic^t feiten ift biS

in§ i8. ^a])x^. and) ber 3nb. nennte unb ha§

^axt. gcnenn(e)t. @§ ift fpnonpm mit tranfitiPem

l^eigen 1 (^emirfungSmort gu intranfitiPem l^ei^en).

2Bie biefe§ fann eS inbepg auf (Eigennamen

unb inbepg auf ©attungSbegeidinungen gebrauclit

toerben, btc präbifatiP baneben gefegt merben

fönnen: er nennt itjn ^riebrid?, feinen j^errn, einen

(Selet^rten; and) präbifatiöc SlbjeftiPa fommen
baneben Por: ic^ nenne mid? 3mar feufd? unb rein

®oe., idi fann nid^ts mein n. S3iblifc^ ha warb

fein Harne genennet 3efus. ®em ©ebrauc^ Pon

I|ei§en entfpreclien and) SSenbungen mie has nenne

idi einen ^reunb = „ber Perbient ben 9'lamen

eine§ ^reunbeS". S)agegen fte^t n. abhjcic^enb
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toon l^et§cn auc^ o^nt tüeitere 23eftimmung = „hm
^amtn jemanbeg auSfprec^en" : er i\at ben CEätcr

ntd^t genannt, nenne mir einige ron t>en 2In»

ipcfenben; audö einen mit (bei) Ztamen n., ben
tlamen jemanbes n.; ferner nenne mir bie Summe.
$art.: ein fo genannter (Seifer = „tttoa^, toa§

©eifer genannt n)irb". SfteftejibeS n. fann ftc^ bem
(S;^arafter etne§ 3ntr. nä^ent, beutlicö, nienn e§

mit fäd)Iid)em ©nbj. gefegt tv'xxh: bie Burg nennt
ficf? iqoiiened; wie nennen fid? biefe eigenen Tln-

gelegenlieiten? 2e. ^a^n ZTenner al§ (SJegenfa^

gum gät^ler beim 5ßruc^.

^tnnwott, SSerbeutfc^ung für ZTomen.
ncrgcln, andj nörgeln gefc^rteben, erft np. (biel*

leidet 3U frang. narguer). ^te @rbbb. f($eint „un=
üerftänblicö murmeln" (fo nod^ munbartl.), baraug
bie Derbreitete 3Sern»enbung = „mäfeln„, „frttteln".

^eine gebraudjt e§ tranf., 3. ^. nur I^aft bu meine
Sötjne fo oft genergelt. Se. gebraucht einem IPortc
ausn. = „müt)fam au§j)reffen".

9lcrt> fl. unb ^djto. ^. ober ^eröe ^^., bDrn)iegenb

im ^l. gebrandet, au§ fran^. nerf (= lat. nervus),

früi^er anc^ = „@e:^ne", auc^ für bie au§ einer

@el)ne bereitete Saite, bagunernig, neroid^t, nerpen=
los, entnerüen. ®a§ an§ bem ^rang. entlel^nte

tterüös tourbe bt§ in ben Slnfang be§ 19. 3ci^i*f)-

= nerpig gebraucht, bgl. einer gefunben, nernöfen
Staatsücrfaffung ße. ; bie ie^ige 23ebeutung ift erft

im 19. ^at)v^. öerbreitet; ügt. 3fb2ßf. 6, 119.

SfJeffel = m^b. ne^^el, meftgerm. SSort (engl,

nettle). 3nff.: 9Jeffelfuci)t (=fteber) „^ranf^eit,
Id ber fid) d^nlirf)e ^autfc^mellungen bilben mie
Don bem ©tiefe ber 23rennneffel" ; ^Zeffettu^, ur=
fprünglicö für ein au§ ber %a\tx ber 23rennneffel
bereitetes @ert)ebe gebrandet, bann übertragen auf
ein öl^nlid^eS ^aummoüengemebe.

9tcfl = m^b. nest = engl, nest, üernianbt mit
lat. nidus. 23Dl!§tümltc^ für ba§ S3ett, für einen
unbebeutenben Ort. ^a^n Zleftling, (Senift, niften,

ttifleln.

9^eficr ^. unb ^. = a^b. nestila -5. „S3anb
3um gcftfnüpfen bon tleibung§flüc!en'', ntd)t me^r
aEgemein üblidö. SSertoanbte äöijrter in ben älteren

germanifc^en ©ialeften unb, mie e§ fc^eint, aud^
in anbern ibg. Sprachen. (Einem bie H. fnüpfen
ift ein abergläubifdjer ©ebraud^, UJOburc^ man
glaubt, jemanb geugungSunfäliig gu machen, 'i^a^u

nefteltt „sufnüpfen", aufn. „aufftiüpfen", n. anM laftenb an ctmaS gu fd)affen machen"; über
fid? an etwas nefteln f. niften.

S'lcft^öfdien, »tjerfdjen, =tjöcfd?en familiär „ba§
iüngfte ^inb", eigentl. M^ am längften im S^eft

bleibenbe SSögelc^en". 3n bemfelben ©inne aud^
5Zcftfüd)Iein , norbb. 9Jeftfü!en; ferner 9Zeft=

quafelc^eu.

^JieftUng „nodö im S^eft bleibenber SSogel", über*
tragen auf ^inber = 2ieftl|ä!d?en.

nett au§ frang. net. ®ie ^^ebeutung ift gunäd^ft
„fauber", bann „fc^mud", ,,gierlic^". 5lu§ ber
@rbbb. fließt aud^ bie23ebeutung „genau beftimmt",
ögl. er \:iat fid? jebes Bilb gan3 unb n. gebadet
Se., ift's bes Kaifers XUill'? fein netter, runber
VOiW? (Sc^i. 3n ber heutigen Umgang§fprad^eW ficö ber (Sinn be§ 2ßorte§ fe^r üerftüd)tigt,

fo ba^ e§ für atte§, toa§ einem gefäEt, gebraust
mirb, nic^t feiten audf ironifc^, ä{)nlic^ mie fauber

:

ein nettes ^rüd?tdjen, eine nette pfran3e (berlinifc^).
9le^ = m^b. netze, gemetngerm. SBort (engl.

net). SSon alter§ l^er ftnb ^lefee bermenbet gum
^ange bon ^ifc^en, bemnäd^ft gum ^ange oon
Vögeln unb S^ßilb; hanad) früligeitig bilblic^er

©ebraudö in SBenbungen mie fein XI. über einen
merfen, jemanben in fein ZT. 3ietjen, einem Zle^e
ftellen, in ein Zle^ fallen, in feinem eigenen XI.

gefangen loerben. 2ßeiterf)in finb 9'^e^e noc^ gu
bielen anbern 3^^^^n bermenbet, jjum 2^ragen
bon (Segenftänben, al§ fcftü^enber Uebergug, beim
23aUfpiel 2c. (S§ finbet bann auc^ Ueberlragung
bon ber blofeen @eftalt au§ ftatt, fo namentlich
in neuefter P,dt U. von Strafen, (Eifenbat^nen,

"Kanälen, Selegrapljen. SO'Jan begeidinet enblid^

mit H. auc^ natürliche ©etoebe in bem menfd)=
liefen unb lierifcöen Körper: XI. um bie (Ein«

gemeibe, XI. im Zluge, üblicher bafür ITe^l^aut.

neijcn, f. na§.

neu = m!^b. niuwe, ibg. SBort (engl, new, bgl.

gried). vlog, lat. novus), mabrfc^ einlief auc^ ber=

manbt mit nun. @§ teilt fic^ mit jung in bie

^unftion eine§ ©egenfa^eS gu alt. 3iinäcöft ift

e§ = „erft foeben entflanben", bgl. n. Kleib, 5d?ut^,

^aus, Ul^r, £ieb, Sitte, IHobe, 2lrt, ma%, (Seipid?t,

0rtt^ograpl^ie; bie neueften Begebenl^eiten, Xlad}--

ridjten, (ungetoö^nlicö) mein neueftes Betragen
(Scfei. 2)Jan bermenbet e§ aber aud) inbegug auf
©egenftänbe, hk an unb für fic^ fcöon lange be=

ftanben ^aben fönnen, bei benen aber ba^ 2}er=

i)ältni§ p beflimmten $erfonen ficö erft bor furjem
gebilbet ^at, bgl. n. Diener, ^err, König, Bürger»
meifter, ^reunb, pferb, IDol^nung. SSielfac^ fnüpft
ficö an n. bie S5orfteEung, ba^ ber betreffenbe

©egenftanb noc^ ntd)t ober noc^ nic^t biel gebraucht

ift (bgl. ber Hocf ift mie neu), unb e§ ift ba^er
aucö gerabe^u = „noc^ nid^t in ^tbvand) ge=

nommen". ^Jlatürlicö tfl n. ein relatiöer S3egrtff,

unb man fann bon einem (Stanbpunfte au§ etmaS
al§ n. begeic^nen, ma§ bon einem anbern au^ fc^on
alt genannt merben fann. ^ür getoiffe ^äUe ift

eine genauere 23egrengung ufueE gemorben, bie

burdö einen beftimmten ©egenfa^ bebingt ift. ©o
begeic^net e§ namentlich bie ^robufte be§ 3a^re§,
in bem man ftel)t, im (Segenfa^ ^u benen be§
borigen 3a-^i^f^ (eb. auc^ nocfe frül)erer 3at)re),

fo lange öon le^teren no(^ SSorrat üor^anben ift:

n. IPein (t)erfcöieben bon junger tP., bafür auc^

fdöled)tl)in ZTeuer), Kartoffeln, Hoggen, f^eringe.

SSeftimmten (Sinn ^aben ferner bas alte unb bas
neue deftament, bie alte unb bie neue Weit, Xlen--

5eit al§ ©egenfa^ gu ^Iltertum unb Mittelalter,

2Iltftabt unb ZTeuftabt, lTeu=Streli^, ZTeumünftcr
u. bergl., ZTeuenburg, neul|od?beutfd?, neuenglifdj.

3n foldjen ^äEen l^aftet bie ^ei5eict)nung auc^ an
@egenftänben, bereu @ntftel)ung fd)on redit meit
gurüdreic^t. So gibt e§ benn 3. ^. in ^JJagbe«

bürg eine alte unb eine neue ZTcuftabt. Oft liegt

in n. bie SSejugnal^me auf etn)a§ anbere» bon ber

gleichen 2lrt, ba§> bor^er bagemefen ift ober noc§
bon früher !^er beftel)t, bgl. id? l^abe mir eine neue
(^lafdje (IPein) fommen laffen, es wirb ein neues
^a§ angeftod^en, (immer) neue Cruppenmaffen
rürften l^eran, er t^at fidj (3U ben alten) neue
^einbe gemadjt, er gibt neuen Ztnla§ 3U Derbruß;
äfmlic^ n. Kran!l^eit, ZInfall, £eiben, Sorgen, f^off-

nungen, 3efürd?tungen 2C. 2)ht bem Flamen einer

befannten gefd^icfetlicßen ^erfönlic^feit mirb n. ber*
bunben, um au§?5ubrüden, ba^ fic^ bie ©igen*
fd^aften ober bit (Bdiirffale btefer $)SerfiJnlidöfeit in



D^eubau 382 nic^t

einer anbern getütffermaßen iricberl^Dlen: bcr neue
2lmabts, bte neue f^eloife, ein neuer ieffing. 3n
SSerbinbung mit ^egeic^nungen für 3eitabfd)nitte:

bas neue 3'^^^*' ^^^ ^teue XVod}e, jcber neue dag.
?5erner gebraud^t man n. mit 9fiücf[icf)t auf öi)Ilige

Ömgeftaltung: einen neuen ITienfd^en an^iei^en

(biblifc^), ein neues 'Eeben anfangen. SSielfad)

liegt in n. bie Borfleßung be§ Unbefannten: bas

tft mir n., bas ift nid^ts Heues, mas gibt es ZTeues?
er mei^ immer etmas Heues, eine neue Seite an
jemanb entbecfen, einer 5ad?e eine neue Seite ah--

geminnen; ha^u Heuigfeit, Heugier. Umgefefjrt

fagt man in einer Sac^e n. fein = „unerfahren"

;

bagu Heuling. — 2tl§ 2lbö. erfdjeint n. in feiner

eigentlichen ^ebeutung Dt)ne ^ebenfinn üor bem
^art. ^erf., mit biefem oft gufammengefrfjrieben,

ögl. neugeboren (ein neugeborenes Kinb, anber§
ic^ füt]Ie mid? mie neugeboren = „öon neuem
geboren"), neugebacFen (meift bilbl: ein neu=
gebacfener (Ebelmann, X)o!tor), neugefdiaffen, =er=

baut, =ücrmäl]lt, ^ernannt, =berufen, »entbeut, 'hc"

fet|rt, =angefommen, ^einge^ogen, »eingetreten.

®ingefd)ränfter ift ber ©ebraud) neben bem ^art.

$)3räf.: n. aufommenb, eintretenb, ncumild^enb.
Slud^ neben anbern SSerbalformen ftcl^t n. in

f^öEen mie ein gintmer n. anftreidjen, tapezieren,

meublieren, trobet alfo hit SSoraugfei^ung ift, ba^
e§ fc^on frü^^er einmal angeftrict)en 2C. gemefcn tft;

entfpred^enb oin Sofa n. über3iel|en, eine Strafe
n. pflaftern, ein ^a^ n. füllen, eine Stelle u. be=

fe^en, einen Sel^rfa^ n. begrünben. 2let)nlid^ ift

and} hen IHut n. beleben u. bergl., mo e§ fii
gleichfalls um 2Biebert)crfteIIung cincS fc^on früi)er

üorljanbcnen 3"^^"^^^ ^anbelt; am pufigften
ift n. aiic^ in biefem (Sinne bor bem ^^cirt., tjgl.

neugeftärft, =gefräftigt, =befcelt u. bergl. (Sonfttge

5lnmenbung ift feiten. Slbüerbial toerben auä) ge=

braucht aufs neue unb ron neuem, beibe auf
SSieberliDlung eines frül)eren 25organge§ ober
Sßieberi^erfteüung eineS frü^eren^uftanbeS beutenb.

%nx ba§ le^tere erfdjeint ^utneilen rom neuen ober
ron neuen, ä^gl. aud) neuerbings, neuerlid^, neu==

lid?. — 3"ff- finb burcö SSerfc^melgung beS Slbj.

mit einem @ubft. entftanben, fo Heubau, =bauer,

=brud?, 'jaljr, =lid?t, =ntonb, =\tabt, =3eit, =grofd?en,

'filber; mit bem abüerbialem ron neuem ent=

fpreclienben ©inne HeubrucF, =mat^l. Heubelebung,
=geftaltung u. bergl. merben tootil ridötiger al§ Slb*

lettungen au§ neu beleben 2C. gefafet. SebenfallS
finb neumobifd?, neuteftamentlid? Slbleitungen au§
neue ITCobe, neues deflament. lieber Heugier f. b.

9'Zeubou, üblich md)t für dn eben fertiggefteßteS,

fonbern für ein noct) im S3au begriffenes ^chäubc.
9^cuöauer = „^auer, ber ftd) auf früljer nod^

nic^t §um Sld'erbau bermenbetem S3oben nieber^

gelaffen ^at" (aJJöfer u. a.). häufig als Familien*
name (nb. Hiebut^r).

^fJeuWgter,
f. Heugier.

^tnhvud) „erft üor furgem mit bem Pfluge ge=

broct)eneS, gum 2Ider gemachtes ßanb".
neuen „neu machen", üblich nur in erneuen,

toofür aber aud) erneuern baS gcmölinlic^ere ift,

abgefel)en üom ^axt in SSerbinbungen mie mit
erneuter Kraft.

neucrbtno^, f. Ding. 1) „erft bor furgem", bgl.

erfd^ien bod? n. aus ber ^eber bes ^errn ^. eine

versio duplex ^©äJ'^üßer. 2) je^t gemö^nlidö nur
= „feit furgem", auf hk ©egenmart belogen: n.

bekümmert er ftd? gar nid^t met^r um uns. 3) aud^
== ron neuem, bgl. finb benn unfer Klopftocf unb
feinesgleid^en mieberum n. begierig morben, bas
ITtag il|res (Senies 3u miffen <Bd}i., fo loberte

benn bie faum erfticfte Kriegsflamme n. auf
^allmerai^er.

neuerlid) „bor furgem", „in ber legten Seit":
ba^ mein (Semal^l n. ein großer ITtoralift ge»

morben ift 2öi., biefes ernfte paar, bas ftd? erft

n. ^ufammengefunben l^atte ®oe., aus £?amburg
t?abe id? n. feine Had?rid]t ße. 2luc^ alS Slbj.:

r>erfd?iebene neuerlidje IPat^rnet^mungen 2öi., bie

neucrlidje IDegnat^me ron Heapel ©d^i. ^t^t
nictit mefir übltc^.

neuern alS einfad)eS SSort feiten, bgl. bie

neuernben (Etieologen S^icolai. 2)a5U aber aK*
gemein üblich Heuerer, Heuerung. ©emö^nlic^ ift

erneuern, je^t meift in bem ©inne „ettoaS fcl)on

früljer ©etaneS bon neuem tun": ein Bünbnis,
ein Derfpredjen, ben Kampf ern.; früher aud^ =
„etmaS mieber in ben ^uftanb fe^en, ben eS l)atk,

als eS neu mar", mie baS frembe£enoüieren: bie»

felben bingeten Steinmeßen unb ^immerleute, 3u

ern. bas i^aus bes fjerrn Su., bie mol^l erneuerte

Kird?e ©oe.; auf ©eiftigeS übertragen: erneuert

eud? aber im (Seifte eures (Semütes £u. ; attgemein
aud^ je^t mit erneuerter Stärfe, ^eftigfeit U. bergl.

9Jcugtcr, 9^cugicrbe, neugierig, feltener unb
mel)r poetifd) Heubegier, ZTeubegierbe, neubegierig

finb erft neu:^Dcl)beutfd&e 23ilbungen. 3ttt Wb.
ejifliert ^tati beffen ein Slbj. üingern(e) (f. gern),

mogu ein ©ubft. niugerue. ®aS 9^bl. liat nieuws-
g-ierig, nieuwsbegeerig* mit ©ehitibform, alfo =
„nad) bleuem gierig", unb entfpred^enbe f^btmen
finben fid) in nb. unb mb. SJ^unbarten.

S'Zeugroft^en eigentl. „@rofc^en nac^ neuer 2lrt"

im ©egenfa^ p bem alten (guten) (Srofd?en, früher

in ©acbfen üblich, bem |3reufeifct)en Silbergrofd?en

gleic^mertig.

9ZcuI)ett geirö^nlic^ als ©igenfc^aftSbegeid^nung

(Hei3 ber H.); frül)er auc^ mie HeuigFeit = „^ad)^
xxd)t bon etmaS biSl)er noc^ nic^t 23efanntem";
mobern Heut^eiten „§anbelSarti!elnac^ ber neueften

Wobt" als Ueberfe^ung bon frang. nouveautes.—
9Jeutg!eit, früher auc^ alS ©igenfftaftSbegeidjnung

inte Heut^eit, bgl. il^re (ber ^elbentaten) H. rül^rt

am meiften ße. , itjrer H., Seltenl^eit unb Per»

borgen_t]eit l^alber ^ant.

neulich = m^b. niuweliclie, urfjjrünglidö nur
5lbb. „bor furgem", je^t immer nur bon ber @egen=
mart aus. Ungemößnlic^ neben bem ^räf. =
„feit furgcm": fo ba§ id? n. mid? ganz w^ib gar

aud? Don ben beffern entl?alte @oe. 23r. ©eit bem
17. Safirl). auc^ als Slbj. : mein neulid?er Befuc^
bei bir.

menüd^i = „iiic^t beS ^eumonbS".
9tculing, f. neu. 3u^^ilfi^ = „©mporfömm*

ling" (nacb lat. homo novus): bes Sd?ic!fals

mäd?tiger H. (9^apoleon) fluten. 25eraltet =
„S^leuerer": ein H. unb ein ^öfemid?t @ellert.

neun = ml)b. niun, ibg. S^^lö^brl (engl, nine^

lat. novem, gried). ßvjvta).

Neunauge, fo benannt, meil man fieben Giemen*

locker als Slugen mit^d^lte.

9^cuner „äratglieb eines Kollegiums bon neun

g^erfonen". 3n©üboftbeutfd^lanb häufig als ©igen*

name.
itidjt = ml)b. niht, nieht, al)b. niwiht, neowiht
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m^ ni (eo) wiht „md)t irflenb dit)a§"; ni ifl btc

urfprürtgl. dltQaüon^paxtiM, bie auc^ in nein, nie,

nimmer, nirgenbs, iliemanb, nod? 2, nur \kdt,

eo = nl)b. je, wiht = ntib. ir>id?t (f. b.). 9?Ht

aJ)b. neowiht ibcntifc^ ift agf. näwiht, iüorau§

engl. not. ©§ fungiert gunäcöft al§ @ubft. an
(Stelle be§ je^igen nidjts (f. b.), tnclc^eg feit bem
14. 3al)r^. mit iljm fonfurriert unb c§ im ßaufe
beS 16. aus biefer ^unftion berbrängt. 21I§ Sfteft

ift geblieben ^u nid^te merben unb mad/en; ügl.

auc^ bas fd?önge[djriebne Bud? es ging 3U nid?te

@oe. ferner mit nid]len, au§ mt)b. mit nihte

en, tüorin en bie DlegationSpartifel ift (f. u.); im
16. 3a^^^- fiii^ct f^<^ nidjten ami) fonft = nid^ts

unb nidjt; bie 2Serfd)mcl3ung fonnte ^unäc^ft nur
eintreten in ber Stellung unmittelbar bor bem
SSerb. fin., bon tno au§ bann Uebcrtragung auf
anbere ©teilen ftattgefunben i^at. lieber (^rl)altung

be§ @en. f. nid^ts. ®a§ ©ubft. nid?t liegt aud)

ben Slbleitungen nid?tig, üernid/tcn gugrunbe. (Snb=

lid) rei(^en bi§ in bie neuere ^eit $8crbinbungen

Don nid?t mit einem (Sen., bie fid) au§ ber fub*

fianttbifd)en ^atur be§felben erflären, menn auc^

ha^ 23en)ufetfein babon nid)t mcljr im ©prac^s

gefügt bor^anben ift, bgl. fie l^attcn ber Speife

nid)t (eigcntl. „nid)t§ bon @peife") 0., oeld^er

(£pigrammalift Iiat beffen nid?t? ße., fie molltcn

meines ^ates nidjt Su., id? mill beines Sd/u^es
nid?t ^^idjte; ungeiDüt)nli(^er id? ?enne beiner nid?t

Ul^lanb; nod) allgemein üblich t^ier ift meines
Bleibens nid?t. — 5n§ SScrneinung^bcirtifel biente

urfprünglic^ ha^ oben ertnä^nte al)h. ni = mftb.

ne, en, meld^eg immer bireft bor bem SSerb. fin.

ftanb. '^a^n tonnte neowiht, niht gur SSerftärfung
treten al§ Ml ber Jöegicl^ung, alfo = „in nichts".

(©d)on im 18. 3al)i^^- «ber Ujar niht bi§ auf ge=

iüiffe 2lu§nal)mcn unentbehrlich, lüät)renb en auc^

fortbleiben fonnte. Slllmä^lic^ fd)U)anb biefe§

gang, unb nid^t inurbe bie allgemeine 2Serneinung§=
|)artifel, um fo met)r rein al§ foldie empfunben,
tneil e§ al§ ©ubft. burd) nidjts erfe^t mürbe.
Ueber ben ©ebraud) im einzelnen mufe bie ©tintaj
beletiren. §ier foll nur noc^ auf einige 2lb=

ibeic^ungen bom tieuligen ©ebrauc^ tiingcmiefen

tücrben. ^m 18. ^a^x^. ift nid?t fel^r üblid) in 2lu§=

rufungen, bie au§ ^^ragen etitftanben finb, mo
mir je^t bie pofitibe ^^orm borgie^en, bgl. mie
un^efud^t mar nidjt ber (Sang feines ^lücfsl
Xlliümmel, ju meldjem Unfinn fann nid]t bie 5ud?t
2Iuffcl)cn 3u erregen perleiten I Sfflfinb. 2öie im
(Sried^. unb %xan^. tnerben bi§ in§ 18. ^al^rl).

in ber ©d)riftfprac§e, in ber SSoIfSfprac^c no4
je^t ginei S^egationen nebeneinanber gefegt, bie

fid) nic^t gegenfcitig aufliebcn, bgl. bas bisputiert

il^m niemanb nid?t ©d^i. , (Sott ift niemals nid?t

üon feinem Volt gcfd^ieben ^I. @an?| allgemein
üblid) ift nod^ ba§ 18. ^alix^. l^inburdi ein bleo=

naftifc^eS nid^t im abpngigcn ©age, ireldieg ben
im regierenben enthaltenen negatiben ©inn nodö
einmal auSbrüdt. @§ ftct)t nac^ ben SSerben, bie

an fid) einen negatiben ©inn Ijahcn, toit t^inbem,

fetalen, leugnen, ^meifeln 2C.: cert^üf es (Sott, ba^
xd} n'xdft l7tlfe "braud?e ©d^i.; befonberS, trenn
biefc felbft tnieber bireft ober inbireft negiert finb
(bann = lat. quin): bemal^re bid] (Sott, ba% bu
barüber nidjt ladjeft ©oe., mas l^inbert mid?, ba%
xd} nid)t eine ber grünen 5d?nuren ergreife (Soe.,

fonnte es nid?t feilten, ba^ man feinen 2lnfprüd?en

nid?t eine gemiffe 2ld?tung 3ugeftanb ©c^i.; aud^

neben einem ^n^.: rvas fönnte fie alfo I^inbern,

nid?t lieber beffere IDitterung ahwaxien 3u mollen
£e. ^nd) nadj fürd^ten unb äl)nlid)en Sterben

fommt nid)t bor; fie fürd^teten fid? oor bem Dolf,

ba^ fie nid?t gefteinigt mürben 2u. ferner fte^t

^leonaftifc^eS nid?t nad) bem ^^omp. (tnie im
f^rang.): bas X>oI! mürbe an jenem meit mel^r

^efdjmacf gefunben traben, als es an biefen nidjt

finben fann Se., leidster märe fie bir 3u entbehren,

als fie es jenem guten IHann nidit ift @oe.; be^s

gleidi)en nad) anber; eine gan3 anbere €mpftnbung
feines (Slücfs, als er felbft an bem oergnügten
Cage feines überftanbenen €jamens nidjt gefül^lt

l]atte üöbri^. dladj ol^ne: ber gemeine Solbat

fann n\d}t üerurteilet merben, ol^ne ba% nid?t

3mei feiner Kameraben mit 3u (Seridjte fommen
^iöfer. — 3iiff- ^it nidjt finb §unäd)ft in ber

bt)ilDfop!^ifd)en ©prac^e aufgefommen. 2lm üb-
Ud^ften finb fubftantibierte 3iifinitibe (bas r(id?t=

miffen, =erfdjeinen, =bemerfen) unb 9bmina 2lctioni§

(Hidjtad^tung , =berü(ffid?tigung, --erfüllung, =ge=

braud?), feltener Sf^omina agentiS (rtidjtbenfer,

=!enncr); aucb anbereS fommt bor: Züd^tdjrift,

Zlidjtid? (in ber ^icötefd)en ^45l)ilofopl)ie). ®urc^
enflitif^en @ebrau4 I)flt nidit in ben Wunb"
arten unb in ber nieberen llmgang§fbracl)e Stb«

fc^tüädöungen erlitten: fübb. nit, norbb. nid?.

^iä)ic, au^ bem dlh. aufgenommen mit d?t für

ft (bgl. edit); uift ift ein gemeingcrm. SSort (bgL
lat. neptis), berioaubt mit Heffe; im W^b. bafür
ba^ 2Scrfleinerung§tDort uiftel.

md)i^, bi§ in ben Stnfang be§ 18. ^a^xf). aud^

nod) nid?tes, ift eigentl. ®en. bon nidjt (f. b.).

2ll§ folc^er liegt e§ noc^ bor, aber ol)ne ba^ man
ficf) beffen betoufet inirb, in nidjtsmürbig unb
nid?tsbeflomeniger, frül)er and) nidjtsbcflominber

unb einfacher nid?tsmeniger unb niditsminber;

ber ®en. ftanb früt)er aud) fonft neben ^om=
paratiben = nl)b. um (bgl. befto); 2e. fagt aud^

nod) n. ärmer, n. bcutlid?er, n. fd?limmer (= um
n.), ^eft. nid?ts befto beffer. 3n ber älteren ©prac^e
erpeint nid?ts auc^ fonft nod) al§ @en., bgl. oon
mir felbft mill id? mid? nid?ts rül^men, oljne meiner
5d?mad?l^eit £u., bid? foU nid?ts gelüften ßu.,

meldjer fid? nid?ts menigcr als biefer IPeigerun^

rerfel^en §5lb3igler. £te SSertnenbung bon nid^ts

al§ ^om.=5Iff. getit an§i bon ber feit bem 14.3ci^r^.

pufigen SSerbinbung nihtesniht, eigentl. „nichts

bon nichts''. Snbem man in berfelbcn niht al§

SflegattonSpartifel na^m, gelangte man ba^n, ein

felbftänbigeS nihtes babon abgulöfen. 23cförbert

aber ift biefe (Sntintdlung nod) baburcö, ba^ in

bielen %äUm ber 5tff. unb auc^ ber dlom. an
©tcEe einc§ ml)b. @cn. eingetreten ift. ©o ift

3. ^. nid?ts in n. rergcffen, rermiffen, oerfel^len

unb in n. gebrid?t uns birefte ^ortfe^ung eine^

mt)b. @en. SSon ^röpp. abpngig mirb n. inic

etmas auc^ für ben ^at gebrandet, ©onft mufe
ber ^at rtiie nun auc^ ber @en. bermieben werben,,

aufeer bei bölliger ©ubftantibierung mit ^ilfe be§

SlrtifelS: bem (einem), bes (eines) ZTid?ts. 2)er

$PI. tbirb aud) :^ierbon gembbnlicö bermieben, ^u*

tneilen Itiditfe, o^ne ^-lejion biefe pral^lenbe

Hid?ts (Bd)L Studö nid?ts ift gutneilen alg 5lff.

ber S3e3iebung bem (Sbarafter einer 9legation§5

partifel genähert: 3meifle nichts (im Slnfc^lufe an
ben Urteil) £u., fid? beffen n. an3unel^men, meitcr
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nct^mc xdi mid? ber Sadie n. an ^eft., beüimmere
btd? nur n. barum ©oe. 5ör. IHtr nid^ts, btr ntd?ls

(eigentl. sli^ei etngefc^obene aneinanbergerei^te eüip*

tifd)e ®ä^e) ifl' foötel tüie „oiine S^lücffic^t auf

jemanb", „oljneUmftänbe". 5Ui§ ntd^ts cntftanben

burcö Slfftmtlatton be§ t an ha^ s ift ntdjs, nij.

Sn ber 3^cben§art ZTidjts ift gut für bie 2Iugen

ift Xi'x&iis a.i @teEe etne§ älteren Hidjt getreten,

tDeI(^e§ „Btnftüeife" bebeutet (tra^rfc^etnUcf) au§
griei.slat. onychitis) unb ^ier gu einem 2ßort=

fpiel benu^t ift.

nt(f|t§ttu^, f. nü^e.

nitijt§)DÜrbtg, f. ntdjts; früher a\i6) in bem rein

ttcgatiüen (Sinne „trertloS", „geringfügig": eine

Heine, nid^tsmürbige (Sefäüigfett üt., es märe
ein bem pi^ilofopt^en unanflänbiges Porurteil, eine

geringe XPirfung für n. 3U crflären 5?ant.

md m. M^ ^Jltden", erft au§ bem SSerb.

ni(fen gebilbet, ögl. fie mürbigt it^n nidjt eines

leifen ZTic!s 2öi., ein IPin! ein H. §öltt).

'üxdü, eine Mrgung bon ZTicoIaus. '3)ag Sßort

erfd)eint no(^ in üerfd)iebenen Slntcenbungen, bie

toietteic^t auf htn Eigennamen gurücfgetien: für

ein fd!led)te§ ^^ferb, für einen fleinen, eigenfinnigen

^enfc^en, für eine §ure, in biefem @inne auc^

al§ %. unb 9^. 2ll§ S3eseic^nung für einen 2öaffer=

geift (gemöt)nlic^ Zlicfelmann) ift e§ mo^I auc^

ber Eigenname, aber mit 5lnlel)nung ati Zlij.

51I§ 2}Jetaabe5eiinung ift e§ au§ bem ©c^mebifc^en

übernommen.
nirfen gu mf)b. nig-en (f. neigen) toie bücfen gu

biegen; gett3ÖönIid) intranf., auSna:^m§meifetranf.:

nic!ten bie Köpfe fet^r bebenflid? ©oe.; öfter mit

einem 9l!f. be§ 3n^art§: "^a nicft it^m Dan! bie

^olbe Urlaub. 3n bem (Sinne „fanft fc^Iummern"

(ügl. einnicfen) ift e§ auf m^b. nücken gurücfgu*

führen.
ntb fditüeig., öermanbt mit nieber, „unterhalb",

(Segenfa^ gu ob. %tx S^anton Untermalben ger*

fäEt in Hibmalben unb 0bn)alben (f. IPalb);

ögl. nib bem IPalb ©d)i.

g^ibel (lliebel) m. unb %., fc^tüeij. „SJlilc^ra^m"

unb „barau§ bereitetes".

Ute = m^b. nie, au§ ber SSerbinbung ber 9^e=

gation {(x\^\i. ni) mit ie (= n{)b. je) entftanben.

Urfprünglic^ nur auf bie 25ergangenf)eit belogen

<f. je), ie^t aber auc^ auf bie B^funft, inbem e§

an bie Stette üon nimmer getreten ift. ßu. be=

Jratirt nod^ ben lTnterfd)ieb öon nie unb nimmer.

9Ziebe(, f. Ztibel.

niebeit „unten", öertnanbt mit nieber, gebilbet

n)ie oben, unten (tneftgerm., ögl. engl, beneath

au§ agf. be-neodan). 3n ber neueren Sprache

fommt e§ faft nur üor in religiöfem Sinne „auf

hu Erbe" im @egenfa^ gu bem jenfeitigen ®a=
fein unb in ber SSerbinbung t^ienieben; einfaches

n. poetifcö; beggl. banieben. — nieber = m^b.
nider. l) al§ 2(bö. bie 9fiid)tung nac^ unten be«

geic^nenb, gemeingerm. (ögl. engl, nether), S^om»

paratibbilbung §u einer ibg. ^artifel ni, mo e§

öor einem SSerb. ftet)t, mit biefem gufammen=
gefc^rieben. E§ fann mit intranfitiben unb tran=

fitiben SSerben berbunben merben, D^ne bie ^on=
ftruftion berfelben gu änbern, bgl. nieberfatjren,

»fallen, =fteigen, abliefen 2C.; nieberbeugen, --brücFen,

'fdjlaaen 2C., gumeilen in bem fi^eateUen Sinne

„äu 23ette" : (fid?) nieberlegen, niebergel^en, f. auc^

nieberfommen. E§ !ann aber aud), tüie anbere

SfJidjtungSbegeid^nungen, bie SSerbinbung mit einem
2l!f. Jierbeifüfiren, mie er neben bem einfad^en SSerb.

nic^t möglich ift; ein folc^er fommt 3. ^. bor neben
nieberarbeiten, =beten, =blafen, --bli^en, --bonnern,

=!ämpfen, »rennen, =fd?reien, »fingen, »trinfen.

^eine ^iifftw^n^enfcöreibung finbet ftatt bei 2Ser=

binbung mit §ilf§berben: n. muffen, mollen 2c.;

aucö n. fein fommt bor: mein XTiann ift n. (gu
S3ett) unb fd?läft @ottl)elf, XD^nn bas ^feuer n. ift

@oe. Sie unterbleibt au(i megen be§ @egenfa|^e§
in einem %<xVit mie n. füt^ren taufenb Steige,

feiner fül^rt ^um ^aq, 3urü(f Sd)i; fo aud^ ge*

möl)nlic^ in ber S^erbinbung auf unb n. Enbli($
!ann n. ol)ne SSerb. fielen in 2lufforberung§fä§en:
n. mit il^m. 3iiffitttttiengenfc^rieben mirb l^ernieber.

2Jiit ^öorgangSbegeic^nungen geljt n. '^Vi\\. ein,

bgl. ZÜeberfalirt, »fall, »gang, »fünft, »läge, »fdjlag.

2) Sluf bie D^lulielage gel)t ein n. melc^eS berfürgt

ift au§ nidere {Qii)ti. uidari, nidiri), erfjalten in

banieber (bgl. ha^ ^er^ältniS bon Ijeim unb 'ba--

t^eim). Dl)ne ^a erfc^eint n. für bie Dtu^elage

guioeilen in nieberlegen, meld)e§ in ber älteren

Sprache „fic^ nieberlegen", „gum Siegen fommen"
bebeutete, bgl. fie lag ol^nmädjtig n. @oe., bie

IlTauern liegen n. Ul)lanb, (Semerb' unb Kunft»

flei§ liegen n. Scöi. 3) 2luS bem unter 2 er«

mäl)ntcn Wi\3. %ai fidö ^in Slbj. entmidelt; bgl. auf
bem niebern Sd/emelftut^le ®oe., id? bin nur eines

flirten niebre (Iod;»ter Sd^i., es ift ber ^lud? ber

f^ot^en, 'ba% bie Hiebern fid? il^res offnen CDl^rs

bemäd?tigeu Scl)i., mit nieberm Sinn i^eine. 2)a§=

fclbe ift jc^t in ber Umgang§fpra(^e nur fübb.,

mäl)renb norbb. bafür bie Stbleitung niebrig ge=

braud)t mirb. ©urc^ SSerfc^melgung be§ Slbj. mit

einem Subft. finb 3uff. entftanben, bon benen bie

meiften nic^t mel)r üblid^ finb : Tciebcrlanb, »rl^ein,

»malb, »l^ol^, »fleib; ^ier^er auc^ ZIieberbeutfd?lanb,

nieberbeutfd?. '^aiu Ztieberung, (er)niebern, (er)»

niebrigen. 3?gl. aucö nib, nieben.

nicberttb = „abtoärt§", bereingelt bei @oe.
9ltebcroaug, bon alter§^er fpegiell auf ben ah^

fteigenben ®ang ber Sonne belogen, ba^^er in

feierlicher Sprache = „Sßeften", üblid) aber nur,

menn e§ in ©egenfa^ gu Aufgang = „Dften" ge*

fe^t mirb. 3« neuerer '^di fpri^t man bon H.
ber (Sefdjäfte, ber 3ubuftrie 2C. — nicbergel^ett,

beraltet = „gu 23ette ge^n" (noc^ bei 2Bi. unb
^eft.); pufig früher, \z^i nid^t mef)r recl)t ge=

läufig, auf bie Sonne unb anbere ©eftirne bc=

sogen; bon Stiegen, §agel2c. = „nieberfaHen", bgl.

ein früt^3eitiges (Semitter ging ftürmifdj an "btw

Bergen nieber @oe.
9iieberf(eib beraltet = „^ofe", gu nieber 3.

ttieberfommen mit einem Kinbe gel)t au§ bon
bem Sinne „fic^ nieberlegen muffen", „bettlägerig

toerben".

S'lieberlage eigentlidö „ba§ S^ieberlegen". ®ie

S3ebeutung \)Cii fic^ na($ berfd)iebenen Seiten l)in

enttüidelt: 1) aügemein „Ort, tt)o tttoa^ gur 2luf=

bema^rung niebergelegttnirb"; 2)„borüberge^enbe§

Sic^nieberlaffen" unb „Ort, too man fic^ borüber=

ge^enb nieberläfet, einfelirt" : beffenmegen er feinem

lüberlidjen Petter bie ti. bei fid? erlaubt £e., ber

0rt ift eine H. oon fd?led?tem (Sefinbel g-re^tag,

noc^ lanbfdiaftlid) er l^at 'iia feine ZI.; 3) „^(x^

3uliegen!ommen infolge einer ^ranfl)eit" in bei

älteren Sprache, aud) bei ^retitag ; 4) „ha^ ^efiegt=

toerben im Kampfe" allgemein. SSgl. nieberlegen
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9licbcr(anb früfier in allgcmeinem @inne al§

•@cgenfa^ 3U l^od^I., (Dbevl, ögl. unb tarnen ins

U £^abfi :Bu.

niebcriegcn: anf)h. einen n. aurf) =,, einem eine

Diieberlage beibringen": bcr Köjiig von Sobom
unb (Somorra n?urben bafelbft in bie S^ndfi ge^

fd^Iagen unb niebergcleget ßn.

ttieberlicgen, f.
nicber 2.

ntcbern, al§ einfacbe§ Sßort Deraltet, nod) bei

@d)i. niebert fid) jum (Erbenfol^ne. dagegen ift

ern. in poetifcber 6prad)e nirf)t feiten, njä^rcnb

in ber UmgangSfpracbe aUerbingS nur erniebrtgen

gebraudjt n)irb.

^JJicbertrarfjt ift junge S3ilbung ^u bem älteren

nieberträt^ttg. ®iefe§ ift in ber älteren ©prac^e
= „niebrig", auc^ = „ bemütig " ober „iierab*

laffenb" (nod) munbartüd)); e§ ift ferner im
18. 3ot)r(). @cgenfa^ ^u ergaben, DgL meber 5u

tjod^trabenb nod? aud? 3u n. fdjreibcn @üntJ)er,

bu t|aft n. r»om i^ol^en gefd)rteben ©oe.; begeicbnet

ein auf ^iebrigeg gerichtetem Söefen, ügl. fie fd?alt

il^ren Zleffen aus megen feiner nieberträd^tigen

Heigung gegen ein gemeines XTCäbdjen Olicolai.

2)ie gcgenmärtige Jöefc^ränfnng auf fittlic^e ©e*
meinbeit ift feit ilJJilte be§ 18. 3al)rb. üblich; biefe

liegt aucb SSenbungen gugrunbe mie es regnet n.

tticbertun. 2(nbb. fid? n. == ,,ficb nieberlaffen''

Yf. tun): bie Pbilifter taten fid? nieber im (Srunbe
£u. 3" ber 3ögerfprad)e mirö e§ üom §ocbmilb
^ebraud)t = „fidi niebericgen".

9itcbcrtt)anb, 9^ibernjat, f. IPat.

niebcmerfctt anl)b. aud) = „gefangen fe^en",

Don @üe. aufgenommen: ba liat ber ^ifd?of von
Bamberg meinem UTann einen Buben nieber»

gemorfeu.

niebltd), ml)b. nur al§ 2lbt). belegt (nietliche

„eifrig"), gu al)b. niot ,,@ifer", „SSerlängen", mogu
mbb. sich nieten „fid) eifrig momit abgeben".

®ie nbb. SScrmenbung mirb ausgegangen fein üon
bem (Sinne „föifer, Suft ermedenb". (S;§ mirb
anbb. aucö inbe,^ug auf ben @e)d)mad gebraucht:

n. (ledere) Speife öftere bei Su., fo aud) nocb
bei 2öi. unb ä)^ufäu§; auc^ abberbial: a§ ciel

unb ri., trau! ben beften IPein 2Öi.; entfprecbenb

Iciebltd?feit: alle Hieblid?!etten (ßederbiffen), mo=
mit im lleberflu§ ber (tifd? beiahen ftanb äöi.

S)ie SSorfteEung ber S^leinbeit bat fid) crft aa=
niäblid) an ba§ SSort angefcbloffen ä^nlicb ft'ie

an i^ierlid?.

9'Jiebna}|e(, f. ITeibnagel.

niebrig, f. nieber 3,' ogl. aud^ bod?. ^a^n
nicbrigen nid)t feiten bei ßu., je(3t nur in ern.

uicmal, niemalen, niemals, f. IHal 2 a.

nicmoub, f. jemanb. Snbepg auf S^onftruftion
ögl. n. (Sutes ä^iüdert — niemanb geringerm 2e.

^Jlicrc ^. = mbb. niere fd)m. Tl., gemeingerm.
2öort (engl, im äloeiten S3eftanbteil bon kid-ney),

üielleid)t aud) t)ermanbt mit griecb. vt(pQ6Q. 3n
ber S3ibel unb banacb aucb fpäter merben bie

0lieren al§ (Si^ ber @cmüt§bemegungen gefaxt.

iticfcln 1) t)eraltet = näfeln, ogl. in feinem ge=

möbniidjcn niefeinben Coue 2Bi. 2) fübb. munb=
artlid) „fein regnen", ügl. als es nur mct^r „niefeite",

fprübenbe (Eröpfd^en mie fallenber Hebel nieber»

riefelten Slnjengruber.

niefen = mbb. niesen, gemeingerm., urfprüngs
lieb ft. ä^. (^art. ml)b. genorn), mit Zlafe ni^t
i)ermanbt. @übb. mirb je^t burcb SJermccbfelung

?Baul, a)eutfc^eS 2Börterbuc^. 2. Slufl.

mit (^eOniegen ein $)3art. genoffen gebilbet. S^oIfS*
tümlicb auf etmas n. „nid)t§ barauf geben"; \d}

merbe bir etmas n. „eg fällt mir nicbt ein, bir m
SBiUcn au fein".

^Jüefetourj, ZTiesmurs, bäufig aucb TCie^wut^
gefd)rteben, ;öe,5eid)nung einer ^flange, au§ bereu
SSurgel ein ^t^uiuer ^um Scbnupfen bereitet mürbe,
unb biefe§ $uloer§ felbft.

liieren, ^it^btaiidi, ügl. genießen.
^Jüet Tl ober^L, aud) Tciete %. = m^b. niet

„klaget gur )ßerbinbung üou 2)ietallftüden"; am
übli(Jften je^t nod) in niet= unb nagelfeft. ^a§
a^erb. nieten ift gemeingerm. ^Jtctuagel „DMgel
3um ^JJieten", burcb H)iiBDerftänbni§ aud) = Zleib=

nagel gebraucbt.

^JJietc %. in ber Sottcrie au§ nbl. niet (eigentl.

„nid)t§"). ®ie ältere ^^e^eicbnung mar gebier (f. b.).

nimmer 1) = m^b. niemer, nimmer. (S§ üer^

bält fid) p immer mie nie gu je (f. b.). (S§ be=

aiebt ficb baber urfprünglid) auf bie 3ufunft
(3obanna gebt unb n. febrt fie mieber 8cbi.),

bann ftcbt e§ aud) in allgemeinen Sä^en (£)od?-'

mut tut n. gut ßu., bie Welt, bie immer forbcrt,

n. letften mill @oe.), ^umeilen mirb e§ aucb mit
Slbftufung be§ @efüble§ für bcn urfprüngl. @inn
auf bie 23ergangenl)eit belogen: n., n. ftanb id?

füll @cbi., bes nimmerbc3mungenen 23ürger. 2lu§
ber Umgangöfprad)e ift' e§ faft üerbrängt burc^
nie unb nur in bi3berem 6tile üblicb, ausgenommen
in ben SSerbinbungen nie unb n., nun unb n. unb
in auf llimmermieberfeben. 2lud) nimmermehr
gebort nod) ber UmgangSfpracöe an, morin metjr
eigentlid) boppelt ftedt; biefeS beliebt ficb immer
auf bie 3ufunft. 2) ä^erfd)ieben ift ein anbereS
n. = mbb. nie mere (aucb nie me, morauS oberb.

nim) mit ber 33ebeutung „nie fortan", „uicbt

mebr". ®iefe§ gebort ber fübbeutfd)eTt Umgangs*
fprad)e an unb erfcbeint banacb gumeilen in ber
Literatur: pebrillo, ber fid? n. b^Iten fonnte
(fpäter gcänbert in nid?t länger) 2öi., brum bet5e

bid? nicbt 3ur fcblimmen §eit, benn ^üü' unb
Kraft finb n. meit @oe., fo mürbe bie Dorfteliung
eben fo fdjnell Derfd?minben, als ibre Urfad?e n.

ift ©d)i. (unb fo oft bei ibm), fie fanb aber ibre

(iod?tcr n. 2}iufäuS, fie mar ein Kinb r>or menig
Q^agen, fie ift es n. Ublanb.

nippen nb.=mb.g'orm (= oberb. nipfen). 1) „nur
eine ^leinigfeit moüon trinfen". 2) lanbfi^aftlicb

„ein menig fcblummern"; cinnippen „einfcblum=
mern". SSgl. niefen, napfe3en.

^JZtppfttd)cn ift eine Umbeutfd)ung auS älterem
Ilippes = fraug. nippes.

ntrgcnb, f. irgcnb. 3e^t ift nirgenbs baS üb=
liebere. Slnbb. ift nirgenb an, in 2C. = an, in

nid?ts; ügl. Sraurigfeit bienet nirgenb 5U ßu.
Ueberall unb ITirgenbs fubftanaüiert für einen uu«
guüerläffigen 9JJenfd)cn.

m^ ober m^\c %. = mbb. ni^ „SauSci", meft*

germ. Söort (engl, nit), mit bem griccb. xovig

04^1. xovLdeq) üermanbt fein fanu.

uifteln, f. niften.

niften 3u Heft, eigentl. üon 25ögeln „fein 9left

mo bauen ober gebaut b«&en unb bemobnen".
Uneigentl. „ficb tno feftgefcj}t baben": Bettler niften

in ben üerfatlnen (Semölben @oe. , bas £after

niftet in ten (Sruben ber rtebifdjen 5d?anbe (Scbi.

3n bem Sinne „fid) mo feftfe^en" pflegt ftd? n.

gebraud)t 3U merben: eine Hbeininfel, in bie fie

25
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ftd? feit einiger §eit geniflet @oe., ba% ftd? ntd?t

bas (5tft ber "S.adfe in tt|re f^ersen n. follte ^littger;

Üblicher [idf einn. (B(i)i. gebraud)t fid? an einen n.

= „ficf) bidjt an einen machen". SSte niften tünrbe

früher and) nifteln gebraudjt. 3n ber anlegt er=

trä^nten SSertoenbung liai e§ @De.: id? unb mein
Kamerab ntftelten uns an il^n ((Bö^, aber in ber

2;i)eaterbearbetlung nefielten, unb in ber ßeben§s
befctiretbung @ö^en§ tnirb nefteln gebrandet), ßanb*
fc^aftl. ift nifteln and)= „in etn)a§ I)erumftöbern".

niftern fc^iüäb. „in ettoa§ I)erumflÖbern" (bgl.

bie sule^t ermäJinte Sebeutung t)on nifteln): in

bem UI^riDerf ber Hegierung niflern öfters Penus=
finger um <Bd)i., hen ganßen Cag in ber Küd^e
ijerumn. 2öi.

9fii^ = tnl)b. nickes „SSaffergetft", gemetngerm.
SSort (nt^b. mit ber S3ebeutung „^rofobtl"). SIE*

gemeiner übltd) ift legt ha^ %. bagu 3lijc. 25gl.

rcicfel, rcecf.

nofi) 1) 5lbb. = gol. nauh, öon bem man an=

nimmt, bafe e§ = nu-uh fei, uh 2Serbinbung§=

partifel, bie mit lat. que berglid^en tütrb. a) @§
brücft an§, ba^ ein B^f^^"^ ober SSorgang bon
einer frütieren 3<^it I)er bi§ gu berjentgen, in hit

er gunädöft gefegt toirb, fortbauert. ®te 3eit fann
©egeniüart ober 2Sergangent)ett fein: er fprid^t

(fprad?) n. (n. nid?t). ^iergu bennoc^ (f. b.). 2lnf

bie Bii^unft belogen !ann n. bie gleiche f^ii^^tion

!^aben: ipirft bu n. ha fein, vüenn id? ujieber

fomme? ®§ !ann aber and) augbrüifen, ha^ bie

(Srmartung be§ @intreten§ eineS SSorgangeg ober

bie Slbfic^t, bie§ (Eintreten ^erbetgufüf)ren, fort*

bauert: er mirb n. fommen ober er fommt n., idf

iDerbe es bir n. fagen. b) 3n enger SSerbinbung

mit einer ^^ttbeftimmung begeic^net n., ha^ dtüa^
nid)t fpäter eintritt, al§ bnrcö biefe angegeben trirb:

er ftarb n. an bem felben S^age, er mirb n. I^eute

(freute n.) begraben, c) (S§ be§eic^net, ha^ cttüa^

gu ettcaS anberm l^tngufommt: wer mar fonftn.

bort? ba3u fommt n., 'öa% 2C.; er ift alt unb n.

ba3u blinb. S3efDnber§ tütrb e§ gebraucht, Jrenn

etinaS üon berfelben 2lrt :^tnsu!ommt: smei (Sias

liahe id} getrunfen, gib mir n. eins; millft bu n.

mel^r baüon? fo bann überl)aubt neben ^om=
parattben: er ift n. größer als bu; n. einmal

(smeimal 2C.) fo üiel, fo groß. Sln^. fagt man
n. fo üiel, tDO toir je^t n. einmal fo üiel fagen

muffen, bgl. nod) bei 2öt. ber Kampf mad?t fie

n. fo fd]ön. ®ie einfad)ere 2lu§bru{f§tüeife i)at

^id) erhalten in ^ongeffibfä^en tüie er mag nod?

fo traurig fein, aber nic^t me^r in bem urfprüngl.

(Sinne berftanben, fonbern = fo traurig er aud?

fein mag (jeben beliebigen @rab bon 2:;raurig!eit

angenommen). ®anacö gutbeilen auc^ attributtbe

^onftruftion tüie jeben n. fo fleinen Dorteil <Bd)i.,

unb abberbtale toie mas einer n. fo emfig griffe

®oe. §ier§u nod?maIs. 2) 2Serfd)ieben ift bie

^onj. n. (iübfür got. nih), bie an§ ber SSerbinbung

ber 9^egation ni mit ber ^artüel -uh entftanben

ift (alfo = lat. neque). ©ie bebeutet alfb „and)

md)i" unb fnüpft eine 25erneinung an eine anbere

SJerneinung, bgl. fie merben mir nid?t glauben,

n. meine Stimme I^ören 2u., fein Sdjaf n. Hinb
laß meiben £u., fein £aut n. (Seräufd? mürbe ge=

Ijört ^l, fie fann nid?ts bat>on n. ba3u tun ©oe.,

Ijier l^elfen nid?t 5prüd?e n. Kreuße n. Sdjmüre
©eibel, bas ):iabe idf nidjt gemußt — Hod? id}

3fflanb. 3wtt)eüen ift bie S'legation beim erften

©liebe ntd^t auSgebrüdt, bgl. er fdjmor in If affer

n. in £uft it^r jemals 3u begegnen 2öt., ba id?

mid? megen eines S^ermins ber Verausgabe n.

fonft auf irgenb eine XPeife binben ober rerpflidjten

fann ®oe. S3r. Slm bäufigften ift meber (f. b.) —
nod?. ®afür an!^b. unb gutoeilen nod) im 18.3cit)r^'

and) nod) — nod?: n. Staub, n. 2llter mirb gefpart
2ßt., n. Staub, n. 2llter mirb gefd?ont (S>d)i., n.

Künftiges, n. fernes bleibt »erborgen 2l2S@d)Iegel.

nodjmal^, -malig, f. nod? Ic unb Htal 2b.

^oä, IXoden 2)i., getri3t)nl. ®im. Hocferl füb«
üftb. „mofe (alg ©betfe)^

uöl^tctt, auc^ nät?Ien norbb. „langfam ober un»
nü^ reben", auc^ „langfam bortoärt§ fommen mit
einer (Bad)t".

9Zotttte = m^b. nunne au§ fpätlat. nonna. ®ie
S3eäeic^nung gilt je^t meiftenS nictit al§ ref^efts

boU unb tnixb bnxd) Klofterfrau erfe^t. äßeit

©eftalt unb ^arbe an bie ^opfbebed'ung ber

9bnnen erinnert, ift eine 25ogeIart H. benannt..

2)e§gleicöen eine für bie 9^abell)ölger berberblid)e

@cl)metterling§art. ßanbfdiaftl. ijeifet H. ein ber*-

fc^nitteneS tneiblic^eS 2:ier.

^loxb, gemeingerm. äßort, urf|)rünglidö 2lbb.

mit bem Sinne „nac^ norben", je^t au^er in

3uff. (Zlorbminb, '-\eiU, =ofl, norbmärts 2C.) mann*
lid)t^ (Subft., faft nur in poetifc^er ©prad^e ge«

braud)t, al§ 23e3eid)nung ber Himmelsrichtung
(bem Zlorbe 3u ÜL, nadf bem zl ^d)i.), eineS

ni)rblid^ gelegenen ßanbflricöe§ {Vi. unb XPeft unb
Süb 3erfplittern @oe., tTtänner, bie üon bem
frierenben ZI. bringen ben Bernftein (Sc|i.), am
pufigften = Tcorbminb. Slllgemein gebraucht, ift

für bie Himmel§rid)tung unb bie nad) berfelben

gu gelegene @egenb 9'lorbcn. '3)ie§ ift (Subs

ftanttbierung be§ 2lbb. norben, tüeld)e§ früi^er für

fic^ =„bon norben", „imS^lorben" gebraucht mürbe,
je^t nur mit ^räpp. üon, nad?, aus n. 'S^a^n

mvblid^f norbifd), bie§ auf nörblic^ gelegene

©egenb, getDö^nlid) fpegtett auf ©fanbinabien be*

sogen; ein ©ubft. ber S^orbe == Zlorblänber im
18. 3al)rl). gebilbet (@oe., ^l; :^ier^er getiort auc^

bes ITorbens Daurbarfeit im f^auft). Slei^nlic^

berlialten fic^ Süb(en), 0ft(en), n)eft(en). 2u.

gebraucht ZIorb= 2C. nur für bie Söinbric^tung, bie

.^immelSgegenben toerben bei xi)xn bnxd) 2lbenb,

XHorgen, tHittag, initternad?t begeic^net. S)iefe

unb baneben Zlufgang, Hiebergang, fotbie bie

fremben ©rient, (Dccibent ^aben überljaupt am
@nbe be§ m%. in Dber:= unb ajJittelbeutferlaub

bit alten SSegeid^nungen faft gan^ berbrängt, unb
erft bon ber nb. ©eemannSfbrac^e l)er finb fie

tüteber übltd) getoorben. @enauere§3f^2Bf.VII,61.
^Jiorbf(^eitt feltener = Horblid?t.

9lorbfee, früher Horberfee, bomnieberlänbifc^en

©tanbpunft au§ benannt al§ ©egenfa^ pr §uiber=

fee (©übfee). SSom beutfdien ©tanbpunft au§
toar früt)er bie 23egeict)nung westerse üblich al§

©egenfa^ ^n osterse (Oftfee).

nörgeln, f. nergeln.

9^orttc §., @(^tdfal§gi3ttin nad) ber ffanbina*

bifcben 9}it)tl)ologie.

9^ör5, r(er3 3^., Se^eid^nung einer !leinen ^ifd^*

Otterart unb be§ ^elgeS berfelben, an^ bem 6lattJ,

entlehnt.

m^d ^., früher übliches fleinere§ ^lüffigfeitS*

mafe (Vs Duart) = mp. noe:^elin.

9Jofter, Hufter ^. ober ^. fübb. bolf§tümltc&
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„DfJofenfrans", bann überbaut)! „«Schnur don ^o-
rallen ober 5]ßcrlen", ai:§ paternofter („33ater=

imfcr") entflnnben.

s)jot = m^b. not, gemcingerm. SSort (engl,

need). ^l. Tcötc, am pufigften im ^at. öDr=

fommenb (in, üon IVöten), \voi)cx e§ njof)! fommt,
ba^ bei ©oe. unb anbern gutüeilen im dlom. unb
2lff. bie unrtrf)lige ^orm IVoten gebraucht Irirb.

1) ®ie @rbbb. ift „Qwam". ®S fann 3mang
fein, ber Don beftimmten ^Perfoncn ausgeübt iüirb,

fo in ZIot3udjt. ©etnöifjnlic^ 3^<i"9 burrf) bie

Umftänbe (9btmenbig!eit), ügl. bcr 11. gel^ord^cnb,

ntd^t bcm eignen (Erteb (Srf)i., H. fennt fein (5e--

bot, bridjt (£ifen, aus ber ZT. eine Cugenb mad?en,
roenn XI. an'n Xfiann gel^t. f^erner ol^ne ZT.,

5ur (I^öd?ften) ZT. (= tnenn e§ bie 9^ot erforbert);

frülier von ZT.= „notn)enbigerft)eife", altertümelnb

hü 2Bi.: meld? ein gcrDaltig IPefen müßte bann
von ZT. bie ITCinne fein, ^ierl^er and) ron Ttöten

(ronnöten) fein; ein (Sa^ toie es ift Donnöten,

t>a% xd} g,e\\e bebentet eigentlich „e§ gefcfeie^^t infolge

eines 3mange§, bafe id) Qd)t", iiai bann ben (Sinn

„e§ ift ein S3ebürfni§ bagu"; erft nadfibem ber

iirfprün gliche @inn üerbnnfelt inar, fonnte man
aud) ®ä^e bilben toie mir ift (Selb ronnöten.

®anad) bann loieber gebilbet ift Donnöten liahen,

teils mit @cn.: Pfyd^e t^atte ber Hul^e ponnöten
SBt. , 3^^ ^'Jbt je^t meiner meiter nidjt von--

nöten <gd)i.; teil§ mit 2lff.: Danae I]at_ einen

2luffeiger über il^re (Särten ponnöten 2Bi., bie

Mauren liaticn fein fd?önes ^olß 5um Bann r)on=

nöten (Sdji. Wli)h. fagt man des ist not = „bagu
ift eine 9lötigung borjanben", „bafür ift ein 23e=

bürfniS"; bieS fe^t fii fort in es ift not, morin
aber ber @en. es gum dlom. umgebeutet ift (f. er);

menn ßu. fd)reibt eines aber ift not, fo fönnte
man eines nod) al§ @en. faffen, boc^ fagt hanad)

3. S3. @oe. bas eine, roas not ift, unb fc^on 2u.
^at mos it]m not mar; burc^ bicfe Ummanblun^
ber ^onftruftion ^at fid) H. ber Statur eineS Slbj.

genähert unb mirb bal)cx mit fleinem 2lnfang§=
bucöftaben gefdiricben. 9^ad) niir ift Vi. gebilbet

ift ha^ feltencre id? l^abc ZT., urfprüngl. mit @en.,
in ber neueren ^pvadjt nod) gumeilen mit es:

mollteii Sie nidit ein bifdjen ruljen? Sie l^aben's

not @oe.; auf ein ©ubft. belogen bein Ho§ mar
alt unb l^affs nid}t not iperber; mit (Subft. al§

Dhl fie l^aben Speif unb Cranf nidjt not 9t2öagner

;

mit 3u unb 3nf., ügl. mer nid?t ZTot t^at, fid? in

eine falte Befd?rän!tt^eit 5U oerfterfen (Soe.; am
üblid)ften imperfönlicfe bamit ijat es feine ZT.,

eigentl. „inbe^ug barauf ift feine Slötigung bor=
^anben", baf)er = „bamit f)ot e§ feine @efa^r"

;

im gleidien ©inne fagt ©oe. bas l^at feine ZT.

Stx mir tut not mar ZT. mof)l urfprüngl. ©ubj.,
bann ift not tun toie ein einfaches 25erb. be^anbelt,

gu bem ein ©ubj. tritt (ügl. bas nimmt mid? munbcr),
am getoijl)nlid)ften ein @a^, ein S^f. mit ßu ober
ein $rDn., t)gl. es täte not, td? üerrid?tete alles

felbft ®oe., brum tut es not, bcn §aum il?r an=
3ulegen Bd)\.; ungemijl)nlid) bod? tat's (Sud? fet?r

um unfre ^reunbfdjaft not 8d)i,; bod) and) mit
<3ubft.: bem 'Eehen tut eine 3it^onfequen3. oft

not @oe. 2Sgl. ba^n nod) bie 3u7f. ZTotfaü, -fadje,

=burft, 'bel^clf, =lüge, =taufe, =mel|r, =anfer, =brücfe,

•bad), =bamm, =nagel, =pfcnnig, --erbe, notgebrungen,
--mcnbig, =reif u. a. 2) ®er gemö^nlic^ftc 8inn
bon ZT., abgefefien bon ben crträ^nten beftimmten

Sßcnbungcnift „S3ebrängni§", „unangenebmeßage,
au§ ber man gern befreit märe", ügl. einem feine

ZT. flogen, ^^reunb in ber ZT., man bat feine ZT.

mit it]m, ^euersn., i^ungersn., dobesn., Kinbes»
nöte (@cburtgmcl)cn) 2c.; fdjmere ZT. in %ind)tn,
eigentl. „bie faüenbeSuc^t"; mit (genauer, fnapper)
Xi. 3n 3"ff- lt)ie Hotlage, =ruf, =fdjrei, ^seiAen,
=feuer, =fd?ug, =glocfe, -t^elfer. 3) ©pej^ieU begießt

ftcb ZT. öfters auf ben SJiangel am S^^otmenbtgen.

9Zotburft (f. bürfen) eigentl. „gtoingenbeS ^e*
bürfntS". 2}Zeift begeic^net eS ein ^ebürfniS beS
ßeibeS, bgl. IPaffer nad} ZT. l]aben 2u., 3mar
liat bie ZTatur aud? fd?on bem Dernunftlofen über
bie ZT. gegeben <Bd)i., was bie ZT. erforbert;

©pejialifierung in feine ZT. üerridjten; feltener für
ein ^ebürfniS, )x>dd)e^ bnxd) ben 3tt3ang ber Um*
ftänbe erzeugt tüirb: bod? enblid} löft bie ZT. mir
bie §unge (Bd)i. ®S mirb and) gebraucht für ba§,

U)aS 3ur ^efriebigung beS bringenben ^ebürfniffeS
erforberlic^ ift: nel^met bie ZT. für euer l7aus ßu.,

meil ber ITtenfd? 3um (Slücf ben Ueberflu§ nid?t

3äl?lte, il)m ZT. ZTeid?tum mar §aEer, jebe ZT.,

jebe Sequemlid?fett gebrad? <Bd)i. 3n ber älteren

3ied)t§f}3racl)e ift XI. „maS gur f^ülirung einer

SiecbtSfac^c öorgebracbt merben mu^", t)gl. rvo

man bei bes Hid?ters ^rau in ber Küdje feine

ZT. Dorftellig mad?t 9tabener, ^err ^. mödjte als--

bann im llTerfur, ^err ZT. in ben froren feine

red?tlid?c ZT. anbringen ©oe. (Selten ift ber ^4^1.:

ZTotbürfte, auc^ ZTotburften (®oe.). — notbürftig,

früher in mannigfacher Siermenbung ber 23ebeutung
t)Dn rcotburft entfprec^cnb, inSbefonbere == „not*

inenbig erforberlic^", ögl. nocf) bei @d)i. bie Zlus'

fdimürfung bes ZTotbürftigen oerrät fdion bie an'

fangenbe gioilifierung; je^t nur in bem Sinne
„Qcxabcijin ober faum für ba^ bringenbe ^ebürfa
niS auSreicljenb". S)a3u ^Jlotbürfttgfeit früher =:
„maS man notmenbig braucht", ogl. nac^bem mir
uns mit allen ZTotbürftigfeiten mol]l beraten l^atten

3nfcl ^-elfcnburg; ober „ma§ notmenbig beforgt
toerbcn mu^", ngl. id? bin oon allerlei fleinen

ZTotbürftigfeiten fo erfd?öpft Scf)i.

9Zotc aus lat. nota. 1) 3n bcm ©inne „3^^^^"
für einen mufifalifc^en Xon" fcbon m^b. auS bem
Wliai. aufgenommen unb üiel gebraucht. S^olfS*

tümlidö bilbli(|)e Slnmenbung bon nad> ZToten =
„gel^örig", „tücf)tig". 2^gl. noc^ Z^eifenote unter

Heife. 2) jünger ift ZT. in 5lnfcf)lufe an ben ®e=^

braucö im flaffifd)en ßatein = „fc^riftlid)e 33es

merfung gn einem Xe^i" ; beSgleid&cn ZT. in einem
3eugniffe {bieXl. gut, bie gute ZT.). 3) 3ln italienifd^eit

unb frangijfifc^en ©ebrauc^ fdjliefet fic^ an ZT. =:
„dUd)nnnQ'\ „SSerfc^reibung" (in Banfnote) =
„biplomatifd^c 9}Jitteilung".

nöten ani)b. „gtningcn", burd^ nötigen öerbrängt;
üereingelt nod) hdSd)i.: wollen uns n., mos id?

nid?t er3äl]len fann (gu etmaS, maS).
'*)lotevbt „einer, ber notmenbig erben, ein $flidöt=

teil erlialten mufe".
notgebrungen, f. ZTot 1 unb bringen.

•i)^otgcitJonb, f. ZTotl^embe.

^>)iot5cIfcr „Reifer in ber ^ot"; fo toerbcn be=

fonberS ^eilige genannt, gu bcncn man in ber
9Zot betet, fpesieü eine @ruppc, bk als bie cier--

3ebn ZTotl^elfer be^eict)net mirb.

ylot^cmbc, ein m befonberer SSkife l^crgefteÖteS

ipembe, melct)eS nac^ bcm S^olfSgloubcn üor SJer«

iüunbung fd^ü^t. S^afür ZTotgemanb Ul^lanb.

25*
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nötig 1) eigcntl. „stonigenb" (f. Hot 1), ba{)er

„tt)a§ nottrenbigertoeife getan n)erben mufe": n.

Tlxbeii, (Sefc^äfl, (Sana, u. bergl, tüofür man aber

je^t notmenbig t)or?jiel)t; bann ,,tDa§ nottoenbiger»

n^eife erforbert mvh": bas nötige (5elb u. bergt.,

3u etwas n.; bagn n. ^aben, nic^t feiten mit bem
@en., mag rar auf SSermifc^ung mit anbern 2öen=
bungen berul^en !ann, bgl. id? I^atte feiner Der=

ftellung n. 2Bi., bu tjaft bes Sdplafs unb ber Hutje

n. pixütx, an anbexn ®rten I^ab' idj it^rer n.

@rißp., in bem anbetn leidsten ):iahen mir [einer

gar nid?t n. S^^tnim. 3nn)eilen n. tun ftatt Tioi

tun, bgl. "öa it^r eine ©rtsreränberung fet^r n. tut

@oe. ^r. ©ine eigentl. ungenaue Sl^erfnüpfung

liegt bor in nötigenfalls = „im ^aUt, ba^ e§

nötig mirb". 21I§ 5lbü. ift n. allgemein üblich

nur in n. braud?en. 2) Slnl)b. unb noc^ oberb.

ift nötig, auc^ notig = „in dlot, Sl^angel befinb=

lic^". — nötigen ^u nötig ift bireft an ZTot 1

angeleimt unb fiat attmäl)li(^ ba§> ältere nöten
berbrängt. (5§ ift „smingcn", an^b. fpegialifiert

„nütsüd^tigen": fie nötigen bie IPeiber in i^vev

Kranftieit ßu.; abgefdjmactit = „briugenb bitten",

„einlaben" (fc^on £u.). 5lnberg fonftruiert ahn.

(einem etmas). SSgl. benötigen.

9Zoti5 an^ tat. notitia in bem (Sinne, mie e§

htx f^äteren 3uriften gebraucht mirb. 1) = „5^ennt=

ni§, bie man einem anbern übermittelt", „dla(ii=

ric&t". fi'XÜ^cx üblid) einem H. geben (@oe.);

entfprec^enb H. nelimen, je^t üon einem (etmas)
ZT. net^men gemö^nlid) = „beachten". 2) „5luf=

geid^nung, bie man für feine eigene Kenntnis
mad)t"; ha^n Hoti3bud?.

notlog „unnötig", bereingelt hd 2öi.

^fJotnageJ „9^agel, ber in ber dlot au§:^elfen

mufe", übertragen auf einen 3)lenfrf)en: wen in

hen Hebenrollen ein ^Infänger ober ein H. fo

fel^r beleibiget 2t., ber XI. 3u fein, mo bie inen=

fd?en fid? rar mad^en (Sdöi- SSgl. Heibnagel.

notreif „infolge bon ^ürre gu frül) reif ge=

morbcn, D^^ne au§gemad)fen su fein", ^a^u rcot=

reife.

iilotja^e, norbb. nod^ übltdö in bas ift feine H.
„ha§> ift nid)t nötig, braucfit nid)t gu fein".

9^otftaö m. ant)h. „3mang§geftell", befonberS
„@eftell, um $|3ferbe gu befeftigen, ba^ fie fid) nid)t

rühren fönnen", bgl. nod) gleid? einem 11. bei

ftörrigen Hoffen ßangbein; öftere bilblic^ gebraudit

unb fo aucö noc^ im 18. 3ci^r^.: fie fetten bie

Sdfnlen wie einen ZT. an, morin fie bie milben
"Knaben alle Q,age fed?s bis adft Stunben fid?er

aufftallen fönnen 9Jlöfer.

nottoenbig erfd^eint erft im5lnfangbe§ 16.3a:^r:^.

im @inne üon nötig (f. b.) unb brängt bann biefe§

teiltoeife gurücf. hieben n. traben fteJ)t gutüeilen

mie bei nötig traben ber @en.: er tjat je^t eurer

£iebe unb eures (Erbarmens n. $eft. ?lm jüngften

ift ber (^cbxand) in ber ^:^ilofo|3:^ifdöen ©prad^e,
bem t»on möglid? entfprecjienb. Hböerbial not=

lüenbig neben notmenbigerrueife. ©aguHotmenbig»
feit, im 17. 18. ^di)x'i). and) = „ma§ notmenbtg
erforbert mtrb" (bgl. ZTotburft), unb in biefem
«Sinne pufig im^l.: mit allen ZTotmenbigfeiten
unb Sequemlidjfeiten perfel^n 2t., ben erljöt^ten

preis ber meiften ZTotmenbigfeiten (Sd)i.

S'Jotänt^t eigentlich „gemaltfameS ^txxtn", „ge=

njaltfame ^^el^anblung", feit bem 13. ^atixf). nac^s

gumeifen, f^at anbere ftinontjme SluSbrüde äurn(f=

gebrängt (t)gl. 3fb2öf. 9, 7). ®abon not3Üd?tigen;
burfc^ifoS Derallgemeinert = „gmingen".

5Zot5tt)ang „gmingeube S^otmenbigfeit", bi§ auf
(Soe. unb <Sc^i. gebräuchlich, bgl. fo mirb ber ZT.

ber 3egebent)eiten it^n meiter fdjon unb meiter

fül^ren "Sc^t.

nu, 9in, f. nun.
nüt^tcrn = m!^b. nüehtern (au§ lat. nocturnus

„näd)t[iii)"). @rbbb. „nod^ nichts an bem Xage
gegeffen ober getrunfen l)abenb". Sc^on nxtib.

erfc^eint t§> aber aucö al§ @egenfa^ gu trunfen.

2Beiterl)in ift eö „mäfeig im @enufe geiftiger @e=
tränfe". Sßie trunfen mirb e§ uneigentl. gebraud)t
entmeber mel)r lobenb = „nicl)t burcö Seibenfc^aft

fortgertffen unb geblenbet, ru^^ig überlegenb (fei

e§ in einem beftimmten ^lomtntt ober bauernb
burc^ (Sliaraftereigenfc^aft)", ober tabelnb = „o^ne
S3egeifterung unb Pieren 5luffd)tbung ober ba^n
unfähig". S^on ©etränfen ober Speifen = ,,fabe".

Wtäe ^., frülier auc^ ZTücf ^., gemöpltc^ nur
im ^i. Hücfen „Saune, bie anbern unangenepi
mirb" : er pt feine ZTücfen. Uneigentlid) fagt man
aud) bas pt feine ZTücfen (Sc^mierigfetten).

^lubti, erft feit bem 16. 3ci|)r^. nacbn>ei§bar,

au^er ber gemöpli(^en attgemeinen 33ebeulung

lanbfc^aftl. noc^ in anberer SSermenbung, fo füboftb.

für ein in Sctimalg gebadene§ ^affeegebäc!. 33e=

fonbere Slrten merben auc^ burd^ 3^ff. begeid^net,

mie Dampfn. 3n ZT. in bem Sinne „gerollte^

2:;eigftüc! j5um Stopfen ber @änfe" geprt nubeln;

imeigentlid) genubelt „mit Speife boltgeftopft".

nutt an§ it. nulle (lat nuUus), am üblic^ften

in null unb nidjtig. @oe. magt bereingelt fleftierte

formen: ber nullen (gepltlofen) <^:podie, nulle

(Sebid^te. 93Zan pt jeßt ba§> ©efü^l eineö bireften

3ufammenpnge§ mit^^ntt^^- <^n§ it.nulla (eigentl.

,,nicf)t§"), mäiirenb ber 3nfammenpng nur ein

inbirefter unb [tbt^ ber beiben Söörter für fid^

aufgenommen ift. SSgl. namentlid) er (es) ift gleid?

null neben er ift eine ZTull; 2t. fagt aud) für
renn unb rcid?ts. ^agu ZluHität „Dhc^tigfcit".

9?ummer au§ it. numero, urfprünglic^ in biefer

^orm aufgenommen, bie auc^ je^t noc^ gebraud)t

mirb. Stebengart: er Ijat bei il^m eine gute ZI.

^ „er ift gut bei i^m angefc^rieben" Scbergpft
einen (auf) Ti. fidjer bringen (in§ @cfängni§).

nun. ®ie ^orm taud^t guerft fpätmp. auf ftatt

be§ älteren nu, melc^eS gunäc^ft nod) bor^^errfcbenb

bleibt, in ber neueren 3cit aber auf 3)lunbart unb
bulgäre Umgang§fprad)e befcfiränft ift, bon Sd^rift=

fteEern nur gebraucht, menn biefe nadögealiml

merben foH; 2t. t)at nu noc^ oft in feinen 3ngenb=
fc^riften; fubftantibiert ift e§ aucö in ber jej^igen

(Sc^riftfprai^e erplten, f. unten. SJJan fönnte

benfen, ba^ nun au§ ber 5Serboppelung nunu burcö

nune fiinburc^ entftanben ift; boc^ fe:^lt e§ an
23elegen für biefe 3toifcöenform. ©ine anbere 9)^ög=

lid^fcit ift, ba^ bie ^^erfc^melgung mit ber ^egationS*
partifel (nun ist niht = nu enist niht) nic^t me^r
in ipem urfprünglid^cn Sinn berftanben inpofi'j

übe Sä^e übertragen märe, ^m ^\)b. ftelien nu
unb nü nebeneinanber. ®a§ SSort ift ibg. (bgl.i

gried^. vv, vvv, tat. nunc), mapfdjeinli^ auc^j

mit neu bermanbt. ®ie @rbbb. ift „je^t"; fie

ift am längften rein erpiten in äJerbinbungen micj

nun unb in (Smigfeit, nun unb immerbar, am
aEgemeinften in nun unb nimmermel^r, mobei biej

im smciten Söorte entpltene Si^egation ber ganäenj
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SSerbinbung ncgatiben (Sinn gibt, ©onft ift nun
aug feiner rein abberbialen ^unüion burc^ jc^t

berbrängt, nnb eg pngt bie§ bamit gnfammen,

bafe e§ ^bie Söegieönng auf biejenige ^dt über*

nommen l)at, bie ftd) au§ ber Situation unb beut

3ufamment)ang ber dltht ergibt, unb bie burc^

bagjenige beftimmt wirb, toag unmittelbar üDran*

gegangen ift. 3nbem fo nun immer an etrt)a§

ySorangegangeneS anfnüpft, ^at e§ ben ß^arafter

einer Äonj. angenommen. 2)ie 3^^*, auf bie t§>

Ujeift, fann ©egenmart, aber and) SSergangenfieit

fein, bgl. bie l^atte gelebt fieben Z'^lixe mit tl^rem

IHanne unb mar min eine IDitme bei nicrunb'

adjt^ig 3al^ren £u. (5in foIrfie§ nun fann ben

©0^ eri3ffnen unb i^m folgt bann 3unäct)ft ha^

SSerb.: nun !amen mir in ein Dorf; ober e§ UJirb

cingefd)oben: mir famen nun in ein Dorf, gel^

nun I]in; bie ©infc^iebung ift notmenbig, n)enn

ber (Ba^ f^^agefteflung iiat: bift bu nun aufrieben?

@et)t ein abpngiger @a^ üoran, fo ioirb e§ in

biefen eingefi^oben : mer tt^n nun fal^, als er uns
nun I^örte, wenn er nun nidjt mtll. nun — nun
mirb mie balb — balb gur 2Serfnü^fung paralleler

(Sä^e üermenbet (f. balb). ®a mit ber unmittel=

baren geitlictjen S^olge läufig auc6 eine faufale

S3e3ie{)ung t)erfnü)jft ift, fo ift nun auc^ mit 3Ser=

blaffen be§ geitlic^en ©inneg ^ur ^aufalpartifcl

geirorbcn. ©o Jüirb e§ öertoenbet, um einen

logifc^en ©d^lufe gu begeicönen, bgl. fie l\ahcn es

fo gemollt, nun muffen fie es fid? aud? gefallen

laffen. 3u anbern ^-äßen ;^at e§ ben 8inn „mie

bie ®inge liegen", fo in ber SSerbinbung nun
einmal: bas ift nun einmal nid?t anbers; bafür

and) einfad)e§ nun: er mill nun betne bunten
Blumen ntd?t auf meinem Boben ^e. , mir finb

im £aaer! 'i>a ift's nun nid^t anbers (Sd^i- hieran
3unäd)ft fc^lie^t fid^ ber ©ebrauc^ in 8cölufe=

folgerungcn bei ber Stnfnüpfung einer ämeiten

SSorauSfe^ung an bie erfte (berfäieben öon bem
oben ermähnten ©ebraud) im ©djlu^at^e), bgl.

alle Hlen-fc^en finb fterblid?; nun ift Karl ein

IHenfdj; folglid^ ift er fterbltd]. — ©igentlid) einen

befonbercn @a^ hilhd nun, menn c§ einem ©a^e
üorange^t, o^ne bie Söortfolge in bemfelben gu
beeinfluffen. ®§ fte^t fo üor S3ef)au|3tung§= unb
5Iufforbcrung§fä^en, bie ^jijflernb, nad) einigem

S3efinnen ^erborgebract)t merben, bgl. nun, td? mtll

feigen, mas ftd? mad?en Vd^t; nun, es mag fein;

entfpredjenb nun ja, nun metnetmegen. 2lel)nlid)

gebrandet n)erben et nun, je nun (f. je), f^erner

bient nun nun, um anjubeuten, ha^ eine bor*

gebrachte 23et)auptung fi(^ molil nid)t gan^ auf=
rcd)t erhalten laffe. SSor f^i-^agefö^en fte^t ein

felbftänbige§ nun, burc^ meld)e§ im aKgcmeinen
angebeutet mirb, bafe bie Situation gu einer ^-rage

SSeranlaffung gibt, n)orauf bann noc^ bk @pegia=
iifierung folgt, bgl. nun? mie ftel^t's. ©in fold)e§

nun fann aud) für fic^ fteben, inbem nur au§ ber

(s)ituation berftanben mirb, vorauf e§ fid) be=

3iel)t. — (Snblic^ bient nun aud^ ^ur (Einleitung

bon 3^ebenfä^cn, bgl. nun td? fie btr empfel^le,

fterb' tdj ru^ig @oe.; unb brtnnen meint unb
jammert bie Ünglüdflid^e, nun fie erful^r, mas für
ein Sdjtcffal fie ermartet «Scfti. tiefer (Sebrauc^

ift fc^on m^b. pufig, in ber neueren ©prad)e
fcltener gemorben. Urfprünglid) geprt nu gu bem
§auptfa^e, unb ber Uebcrtriit in ben ^Jebenfa^

ift auf btcfelbe 2ßeife erfolgt toie bei ba% (f. b.). —

(Subftantibiert erfdieint Hu (baneben, namcntlid^

im 17. ^a^vi). aucfe Xinn, meld^eS aber mieber au§s

geftofeen ift) al§ dl., gumeilen aucö al§ 2Jf., gu*

ndd^ft in bem (Sinne „ber gegenmärtige 5iugen=

blicf", bann aber biel t)äufiger = „Stugenblicf"

überl)aupt, „geringftcS ^la^ bon 3^^^", bgl. o, ba%
ber nämlid?e Hu, ba xd} in bcine ^Itmofpt^äre gc=

riet, tnein le^ter gemefen märe 2öi., man merft

auf jebes günftige Hu @oe., ron biefem Hu oer»

mieb er ftreng, ins 2luge tl^r ^u fel]n 2Bi., aU^
gemein üblid) ift im ZTu; nic^t fo allgemein in

einem Hu (2öi., ®oe. u. a.); bgl. auc^ in biefem

Hu 2öi., im gleid?en Hu ®oe., in einem einsogen

Hu (Sc^i. unb 2lel)nlic^e§. SSgl. na.

nunmehr, öierin 'ijat met^r (f. b.) ben (Sinn

„fernerl)in". 4)ie ältere ^auj^leifpradie gebraucht

nunmet^ro. 3w^f^I<^^^ ^^^^ ^^ ungenau ot)m SSe«

ac^tung be§ in mel^r liegenben @innc§ gebraucht,

bgl. gefommen mar nunmel^r ber ridjterlidie (Tag

2Bi. SlEgemein gefd)munben ift berfelbe in bem
abgeleiteten Slbj. nunmel^rtg, ma§ bamit ^ufammen*
l)ängt, ba^ gu bem einfa^en nun ein berartige§

2lbj. nid)t bor^anben ift. Selten mirb baSfelbe

al§ 2lbb. gebraud)t: meld?es nunmet^rig möglid?

mirb @oe.
nur, entftanben anSt m|b. newsere (^^legation

mit tonj. ^rät. bon sin = nl)b. fein), meld)e§

3unäd)ft bebeutete „toäre nic^t", „e§ märe benn"

(bgl. CS fei betttt). ®a§ SSort brängt feit ber

fpätml^b. 3cit ba§ bi§ ba:^in im Sinne bon nl)b.

nur üblid)e niwan (f. man 2) gurücf, melc^eg eine

3uf. an§ ni (nic^l) unb wan (au^er) ift. 1) Ux-

fprünglic^ l)attc newsere nur ben Sinn bon wan,

begeid^nete eine Slu^fc^liefeung, ^Befc^ränfung. ^lud)

je^t nod) fann n. eine @infc^t:änfung an eine ^e*
I)auptung anfnüpfen, fo in nur ba% (= nü)b. wan
da:^),

f. ba^. ferner ftel)r n. aud) fo in ^aupt=

fä^en, bgl. fie ift fd?ön, n. müßte fie (fie müßte n.)

etmas fd?lan!er fein; ein djarmanter IHannl n.

fdjabe, ba% er fo falil ift SBi. 2) ®ie normale
Bebeutung bon n. für unfcr je^igeS Sprachgefühl

ift „nidjt (nichts, nirgenbg, nie 2C.) aufeer". Ur*

fprünglid^ fonnte n. biefe S3ebeutung gerabe fo

mie wan nur burc^ bie 25erbinbung mit einer

bori|erge:i)enben Negation ^aben, meiere aßmä^lid)

fortgefallen ift. ©in Sa^ mie id? mar n. einmal bei

tt^m ift alfo ^erborgegangen au^ einem älteren id?

mar nid^t (nie) bei tt^m n. einmal. SSgl. au§ fpätmi)b.

3eit wan ich und mein muniche nicht anders nur
kaltes Wasser getrunken haben ^o^^^^^i^^^^^^-

Spnonpm (me^^r bolfgtümlicö) ift bloß, mit bem
n. gumeilen pleonaftifdö berbunben mirb: ob ber

fjerr ftd? bas n. bloß fo bidjtet 2e. ©eftellt mirb

lt. neben ben Sa^teil, auf ben e§ fid) bestellt, in

ber Siegel bor benfelben: td? bin n. ein IPeib (fein

äJZann); er ift n. mäßig begabt; n. mer bie 5et]it'

fudjt Fennt, meiß, mas id? leibe; n. burd? (Eintgfeit

feib it?r ftarF; boc^ auc^ nacö bemfelben: bu n.

fannft l]elfen; burd? Bel?arrlid)Feit n. ift bas §iel

3u erreid?en; get)ört n. gum jßerb., fo finb bie

allgemeinen 9ftegeln ber SBortfteHung mafegebenb:

er ißt nur — wenn er n. ißt — ißt er nur; in bem
legten ^alle ift Trennung ni3ttg, bie aufeerbem

nur no(5 ftattfinben fann, menn it, pu einem 9iebcn=

fa^e gehört, bgl. id? gel]e n. mit, wenn bu es

erlaubft. Snbegug auf OuanitätSbeftimmungcn

ift n. = „nic^t mel)r al§": n. 3 ^^uß lang, n. ein

menig. häufige S^erbinbung nidjt n. (= bloß,
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allein) fonbern audj. ©a^Bübenb erfd^eint ntdjt

lt., 3. 23. nidjt 11., ba% ^err (Sutllaume tt^m feine

(^reit^eit fdjenfte, er mad?te tl^n fogar 3um 2Iuf=

feilet §^Ieift. 3^onifc^ gebraucht iüirb e§ neben
3u: n. 3u (all3u) [el^r. 23emerfen§irert ift ber @e=
brauet bon n. nocf? neben bem ^omp. (havon
tpirb er n. nod? übermütiger) unb Don n. [0 in

Söenbungen toi" ha^ es n. [0 !rad?t. — SSerbtafet

ift ber @inn bei folgenben @ebraucö§toeifen: in

öeraEgemeinernben Dfielatibfä^en, tüo e§ ft)nDnt)m

mit irgenb ift: alles, n^as er n. n)ünfd?en ^ann;

er befommt, fo piel er n. tpill; in Söunfcfifa^en,

tüD man auc^ bod^ antoenben !i3nnte: fäme er n.

loieber, »enn er n. mieberfäme; in 2lufforberung§=

fd^en: gel^' n., fomm bodi n., er mag es n. Der=

fud?en; ol)ne SSerb.: n. IKut, n. getroft, n. t^er,

n. lieraus bamit; äbniid) in 23ebanptung§fä^en,
hk ein 3iiß^fiänbni§ au§brüc!en: td? mill bir n.

geftel^en, id? mu§ bir n. betnen IPillen laffen.
—

5m 18. 3a^r^,- erfd^eint n., um anpbeuten, ha^
cttoa^ ntcbt länger ^er ift, al§ man angibt, 3. 23.

(Eines I^ab' id? n. nod^ geftern morgen in bem
XPintereis verborgen ©eHert, n. eben (eben erft)

2t., n. je^t (je^t eben, üor gang furger S^'it) 2e.

2lu(^ blo^eg n. ift = thtn erft: n. gebadete (^rag=

mente ße., unter n. gebadetem papfte Se. liefen
(Sebrauc^ fiat (^xiUp. lieber aufgenommen, ögl.

ber tt»ilbe Sinn, ben bu n. erft ge3eigt — er ritt

bod? n. ins 5d?Io§.

nufeln (mit furgem u) norbb. üulgär „unbeutlic^

reben", mo:^l gu Zlafe. Man braucht e§ atterbingg

auc^ in bem (Sinne „gaubern", „langfam üormärtg
fommen".

^Itt^ = mp. nu^, gemeingerm. SSort (engl,

nut), nidöt öermanbt mit lat. nux. SSielfad)

btlblid^: bas ift eine I^arte ZT., um I|of^Ie Hüffe
fpielen; bie IPiffcnfdjaft in einer ZT. (= furg gu*

fammengebrängt), Ueberfe^ung Don lat. in nuce.

2Son SBindelmann mirb ZTüffe = ZTüftern ge*

braucbt.

^flüfter %., üblich nur im ^l ZTüftern, ma^rs
fd^einlic^ bermanbt mit ZTafe.

'üitt, ZTute ^. = mf)b. nuot „D^iinne in einem
Si^eile eines @erät§, in ba^ ein anberer genau
eingefügt mirb". (S§ geprt gu einem unter*

gegangenen 2}erb. (mJ)b. nüejen?).

mttfd)cn = lutfc^en.

^n^, 9ht^en gu (ge)ntegen. ®ie ältere ^orm
ZTut3 anp. nocö in allgemeinem @ebraucö, gu=^

meilen nod^ im 18. Sci^i^^w allgemein in fid? 311

ZTu^e madjen, 3U ZTu^ unb frommen, ferner in

(Eigennu^, al§ erfte§ @lteb t)on 3uff.: ZTu^l^ol3,

^anmenbung, =nte^ung, nu^Ios, nu^bringenb, nu^«
bar, nü^lid?. ®er Uebergang gu ZTu^en ift burc^

ein fc^mac^eS ZTu^e bermittelt (f. ZTacfen). — ®agu
ein 2lbi. nü^e, nü^, oberb. nu^ „nü§licfe". Slttris

butit) mar eS immer meniger üblich, fommt aber

no^ bi§ in§ 17. ^af)vi). üor. ^räbüatiö ift e§

l^äufig bei 2u., t)gl. fein Cun ift bir fetjr nü^e;
finbet fid^ auc^ noc^ bei neueren (Sd^riftftellern:

etrnas benhn ift bem IHenfdjen immer nü^e @oe.,

u)03u finb fie bir nü^? ©d)i., 3U erfennen, tuas

tl]m nut5 ift (Soe. 2lm längften bleibt in att*

gemeinem ©ebraud^ ntd?ts nü^e, 3U nidjts nü^e.
^ebel gebraucbt nid?ts nut3 al§ 2l6meifung einer

Vermutung. 23gl. feinnü^e unter fein, ^nh^
ftantiüiert ber ZTid?tsnu^. — 2Son ben beiben

formen be§ 23erb. ift nu^en urfprünglic^ oberb.,

nüijen mb. 3^^t toerben beibe untermif(Jt gebrandet

tranf. unb intr., 2Serfucf)e, bie eine auf tranfitiben,

bie anbere auf iutranfitiüen ©ebraud) eingu«

fc^ränfen, finb nic^t burdigebrungen. ^n^ bei ben

blofe tranfitiben ahn., ausn., ben., vexn. finbet fic^

biefelbe 2)oppell^eit, unb gmar fo, ha^ bie um»
gelautete ^orm bie feltenere ift. ®agu ZTut5ung.

9Ztt^ttiefuttg, f. ZTu^ unb genießen.

©*
Sttterj., au§ bemSat. entle^^nt, feit bem fbäteren

Wf)b. fe^r l)äufig gemorben al§ aEgemeinfter 2lu§=

brucE ber berjdfiiebenften ©mpfinbungen. ©§ fann
tüte adi mit einem @en. berbunbcn merben: bes

t^öllifd^en (Saufelfpteles 2c., ber unglüdffeligen

Stunbe ©döi.; nid^t bolfSmäfeig, ftattbeffen über.

ob = mp. ob(e). 1) 2lbb. unb ^xäp., bermanbt
mit oben, ober«, über (f.b.), al§ felbftänbigeS Söort

in ber UmgangSf^J^^ad^e auSgeftorben. fe 5lbb.

^at e§ ficb am längften in ber ^angleifjjrad^e er=

galten in SJerbinbung mit ^artigipien, mit benen e§

gemö:^nl;d^ gufammengefc^rieben mirb: obgenannt
(= oben genannt), obgemelbet, ob^ebad^tu.bergl.;

bagu obig. Sll§ $räp. mit '^at tft ob ani)h. unb
nocb poetifd^. Urfbrüngl. lofal = „über", „ober»

l^alb": meine ?ianb foU ob bir Italien 2u., bas

graufame (Seftirn, bas ob 2Imanben ftel^t SBi., ob

bem Tiltax I^tng eine Htutter (Sottes (Sd)i., ob

einem alten ^ud^e bring' td? bie Stunben l^in

UI)lanb, bu l^ieltft it^n ob ben golbnen Torfen

@rillp., ob jeber ^^reube fei]' id? fdjmeben ben

(Seier ßenau, Ijod? ob ber roilben See Wöxik, ob

bem i^aufe ftanben bie fd?önften Sterne @^eEer;

in offigteEem @ebraudö geblieben ift ©eft'^rreidj ob
ber (£ns, ®bn?alben (f. IDalb); oberb. obbanben
= oorl^anben. Uneigentli($ : bie tl^n barob (bei

ber 23efcl)äftigung) gefunben l^atten ßu., Q^ag unb
ZTadjt maren fie barob im (Sefd^äfte 2n., xd; traf

ben möndf ob böf-en JTerFen Utilanb. 2ll§ diid)--

tungSbegeid^nung bermcnbet e§ §ebel in ob fid?

= „in hit §öbe", bgl. üon bem ^lugenblicfe an
get^t bas (Querffilber nimmer ob fid? unb nimmer
unter fid?. @tma§ lebenbiger geblieben ift hit ab-

geleitete 2Sermenbung bon ob gur S3egeidönung ber

S^eranlaffung : fei ftol3 ob meiner f^erauffunft ^l.,

erftaunf x&i ob ber oben (Sänge Sd?n)eigfam!eit

@oe., entrüftet fanb id? biefe graben Seelen ob

bem gemaltfam neuen Hegiment <Sd^i., loie fid?

aüe Heblid^en beHagen ob biefes £anbt)ogts (Sei3

unb IPüterei «Sd^i., er fd^alt fie ob il^rer £ang'

fam!eit Sluerbad^, f)äufig bei ^eft.; bgl. audö tfäre

mein Heid? r»on btefer IPelt, meine Diener mürben
baxob fämpfen ßu. (unb fo i3fter§), brob ärgert

fid? ber anbre fetjr @oe. Unftd^er^eit be§ (Spracö=

gefü{)l§ :^at gumeilen S^erbinbung mit bem @en.

beranlaßt: cermunbert ob bes feltfamen (Serätes
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©d^t., fiarrt es (ba^ ^erg) ob bßs Klippcnfd^Iagcs

ßenau, bcr König 3Ürnt ob bes Derfud^s @riup.

^Zontinale ^u\l mit ob fmb ®bbad?, »mann, --madit,

»tjut, =ad?t. a}iit Sterben ge^t e§ unfefte 3uff. ein:

obliegen, '-^d^wehen, »fielen, --malten, ^a^u obig.

2) ^onj., altgerm. (got. ibai, engl, if), ®at. eine^

@ubft. (aljh. iba), ba§ „BttJetfel" bebeutet. ®te§
ob brürft bie Ungetrife^ett etne§ (Sa^e§ au§ unb
erfcöctnttngmeiöerfc^iebenen^unütonen. a)3nber
älteren Sprache btent ob aUgemetn al§ ©inlettung

beS Sebtngiing§fa§e§. Slu§ btefer ^unftton ift

e§ aömäfilic^ burc^ menn (f. b.) berbrängt. 2ln!^b.

fonfurriert ob noc^ mit menn, I)te unb ha audi)

nod^ fpäter: oh iemanb fünbiget, fo liahen mir

einen ^ürfprcd^er Su., ob (Sott mit! 2ßi., ob id?

3rb'[d?es benf unb ftnne, bas gereidjt 5U t^öt^erem

(Seminne ®oe., ob es in unfrer IHad^t unb billig

ift, mirb gerne bir bemilligt bein Begejir ©f)amiffD.

Sn attgemetnem @ebrauct) geblieben ift als ob =
mie wenn (f. als). ®afür in ber älteren (Sprad^e

aud) blofeeg ob, unb gtcar meifteu§ mit ^oran-
flettung be§ 25erb., bgl. es fd^eint, ob fudjten fie

burd? it^rer ^lügel Spielen ber £iebe Branb ^u

fül^len i&icDdt^. ^it ber fonft nacö ob üblic^eu

©teHung finben [ic^ D^tefte be§ (Sebraud^eg nodö

in jüngerer S^it, Dgl. eben ob nid^ts mär' gefd?et^n

•@oe., bie t^eil'ge Sd^cu, ob man im Cempel märe
^ied, fie r>erfd?manben, ob bie XPoÜennadjt mit

einmal fie nerfdjlungen ßenau (unb fo oft bei tl^m).

Slu§ ber SSertoeubung im ^ebingungSfa^ ift bie

SJertoenbung im ^ongeffiöfa^ entmidelt, unb btefe

})at ftcö_ beffer befiauptet. ©infac^eS ob ift an^b.

noc^ pufig: ob feine IDursel in ber (Erbe rer=

altet, fo grünet er "öodf mieber ßu., barum, ob

unfer äußerer ITTenfd? permefet, fo mirb bod? 2C.

£u.; gutneilen nod) bei neueren ®tc^tern: ob mit

£uft mir bid? an unferm ^ofe t^ielten, 5eud? (S^^amtffo,

Ijüte fid? bal^in 5urü(f3ufel^ren, ob ber ^üter felbft

ba3u it^n labe ^ücfert, ob mir's an ^voed unb an
(Sebanfen fetale, mu§ id? 3um 5d?Iuffe bies Sonett
bodj fdjreiben UJ)Ianb, bu bleibft bir felbft in jeber

pein, ob alle bid] rerliegen ^lateu; auc^ eine

gugeflanbene ^atfac^e leitet e§ ein: ob längft bie

initternad^t rerflang, im Sd?loffe bleibt es immer
wad:i ®^ül§:^off, id} münfc^te allein 3U fein, ob
id^ mid? bod? gemifferma§en fürdjtete 9B2lleji§,

too ba§ bod? öerbeutltd^eub inirft; ferner o|ne
SSerb. er mar, ob nod? jung an 3at?ren, bes Krieges
mübe ®^eEer. häufiger ift unb ob: unb ob'id?

albern bin mit "Reben, fo bin id? bod? nidjt albern
in bem €r!enntnis 2u., unb ob bie IDolfe fie

rerl^üUe, bie Sonne bleibt am ^immels3elt ^inb.
^od) üblicher ob aud?: ob Caufenb aud? 3ur

Redfien eud?, 3ur £in!en Caufenb fänfen ^l., ob
aud? bas Ho§ fid? grauenb bäumt, nid?t raff id?

@d^i. dlidit gang feiten auc^ ob — ob, um au§=
subrüc!en, ba^ c§ gleichgültig ift, toeldic bon gtoet

SJiögltcöfeiten eintritt: er lieft es jebem frol? unb
laut, ob es uns quält, ob es erbaut @oe., 3rrtum
ift 3rrtum, ob il?n ber größte ITtann, ob it?n ber

fleinfte beging Sd)i. Slßgemein üblich ftnb bit

SSerbinbungen obgleid?, obfd?on, obmot?l, bk erft

aHmä^lidö sufammengemadifen finb (f. unter bem
gtoeiten S3eftanbtetl); nid^t fo allgemein ob3mar
(f. 3mar). 2)iefe S^erbinbungen bienen je^t bem
Bugeftänbnig einer Xatfad^e, gum Unterfd)tebe üon
ob aud?, menn^leid?, mennfd?on, bie aud^ eine

flnnal)me einleiten fijnnen. ^oc^ ift ba^ nichts

Urfprünglidöe§, bgl. unb ob id? fd?on wanbevte im
ftnftern ^al, fürd?te id? fein Unglürf £u., ob id?

gleid? uom Pobagra frei bleibe, mie id? bodf, leiberl

nid?t l?offen barf 23obe. b) Geblieben ift ob al§
(Einleitung ber inbireften ^rage. Sit^^i^^tt finbet

eine freiere 2lnfnüpfung ftatt, ioobei man einen
3iDtfd)engebanfen ergangen !i3nnte: bitte (Sott, ob
bir »ergeben merben möd?te ber Cucf (= bit Xüdfe)
beines f?er3ens 2n., brum t?ab' id? mid? ber ITTagie

ergeben, ob (gu berfuc^en, ob) mir burd? (Seiftes

Kraft unb IHunb nid?t mand? (Sel?eimnis mürbe
funb ©oe., in it?r Pertrauen ftal?l id? mid?, ob id?

eivoa von il?ren R'dnhn was entbecfte <Bd)x. 3um
5lu§brudf ber SSermunberung über eine ^^rage fte:^t

ob mit teilmeifer Söieberl^olung oer Sporte beS
f^ragenben: fennt 3t?r benn biefes (Sefüljl? —
ob id? es ienne? @oe. "Skalier bulgär unb ob, na
ob = „felbftberftänblic^".

Dhad)i mirb nicbt mel)r beutltdö al§ 3wf. au§
ob unb 2ld?t empfunben ioegen ber hinüber«
gte^ung be§ b gur folgenben Silbe. ®§ ift faft

nur nod^ üblid) in (Dbad^t geben (auf). (Seltener

ift fc^on in (Dbad?t nel?men. 2)agu beobad?ten,
melcöe§ auc^ ben @tnn „forgfältig galten", „er*

füEen" ^at: ben 2lnftanb, bas (Sel?eimnis, Still=

fd?meigen b.

oben, f. ob 1, bgl. unten, äugen. 9J^it ba (f. b.)

berbunben broben. SSerfc^melgungen mit folgenbem
3lbb. obenan (bgl. untenan), obenauf, obenbrauf,
obenaus= oben hinaus (bilbl. obenaus fein, moüen
„piier flreben, al§ einem gufommt"), obenein,
obenbrein (= „über bie§")f obenljin („oberfläcbltc^",

bgl. t?in 6).

ober= 2lbi. nur in fteftierter ^orm, gu ob 1,

gebilbet toie äu§er= 2C. ®§ toirb übertragen auf
3:;on, auf 5tang. Subftantibtert ber 0bere „SSor*
gefegte", ioogu ein ^em. ©berin; mit S3eibe^altung
ber ml^b. SSofalabtoerfung ber ®ber im tartenfptel,
in ftarfe f^lejion übergetreten (bgl. Unter). ®uri
bie SSofalabmerfung ift auc^ bie SSerfc^melgung
mit einem folgenben Subft. begünftigt: ®ber=
qewanb au§ ml)b. da^ ober gewant (bgl. unter»,

mittel 2C.); je^t gablreicbc 8uff. mt 0berfräd?e,
't?cmbe, =t?aupt, =l?ofmeifter, »gemalt 2C.; in ®ber=
förper, »arm, »fd?en!el, »baiern, »beutfd? u. a. be*

gei(Jnet ober» ben oberen S^eil be§ betreffenben
@egenftanbe§. ßanbfc^aftl., namentlich oberb. ift

ein neugebilbete§ 2lbb. ober = „über", „oberbalb":
0. bem n^inbe (Soe., 0. ber XPelle SSofe, unter il?nen

unb 0. fagen mehrere £eute ^ebel, 0. ben £inien,
unter ben £inien ©riltp., wenn bie ITTonbesfd?eibe

0. it?r ftanb «Stifter (oft bei ilim). — ®agu ein

Superl. oberfte (tt)ie äugerfte 2C.). 5lbberbial 3U
oberft. Subftantibiert ber ©berfte, berfürgt (Dberft
mit Sbegialifierung ber 23ebeutung, gumeilen in
ber altertümlichen ^orm ©brift. — ®agu ©brig«
feit, erobern.

Dhtrattt, ©berältefte, früher SBegeic^nung eine§
9lat§berrn ober eine§ SSorfteberS einer Innung.

Obcröobctt, gutoeilen tnie fonft einfad^eS 3oben
(= fübb. Speid?er) im ©e^enfa^ gu ^u§boben.

o6crflä(^lirf| feiten im eigentlidien Sinne „auf
ber Dberfläcbe befinblicb", gemiJbnlicö übertragen
„nidöt einbringenb", „ungrünblidö".

obcr^alfi, f. ober= unb f^albe.

Döerl^attb, fcbon mbb. diu ober haut = „^anb,
bie ben Sieg babonträgt". ^äufig bie (J). ge=

minnen, erl?alten, bel?alten, bei £e. baoontragcn.
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£)Bci-^au§ lanbfc^aftl. = „oberer 9?aum im
^aufe", üfli. bte (Treppe nad? bem 0. 6tDrm
(Öfters hd t{)m); btlblii für ben£opf: mir fdjnurrt

eine (Srille im (D. 23^örife. SlUgemein nur =„erfte
Kammer be§ Parlaments". 58gl. Unterl^aus.

£)ber§ füboftb. = Hal^m.
oberfc^lädjtig: oberfdiläcbtigesHTül^Ienrab ,,5Rab,

toelcöeS burc^ 'ja^ oben auffaKenbe SSaffer ge=

trieben n)trb". @egenfa^ imterfd?Iäd?tig.

Dbcrftübrfjcn fc^crgljaft für ben ^opf.
obcvtt»ört§, nid)t aEgemein üblirf) „in ber diiä)-

lung nac^ oben", and) „auf ber oberen Seite",

»gl. bie Blätter finb mit römifd?en §al^Ien o.

numeriert ße.

Döemaffcr l\ahen „im 2SorteiI fein", bom
9}lü^lenn)ctcn 1^ ergenommenes 23tlb.

o^oteid), f. ob 2 a unb gleid?. Tlit ^auptfa^=
ftcllung banact), U)ie fie nac^ miemoi]! nic^t feiten

ift: 0. bas 2X)ei§brot fdjmecft aud? in bem Sd^log
nid?t übel §ebel.

ob^abenb im älteren ^^an^leiflile mit ungenauer
^onftrnftion = „niaS man auf fic^ I)at", tjgl. il^rem

ob):iahcnhen Befel^le gemä§ SSi.

obljanben, f. ob 1 unb l^anb.

obig, 3U ob 1, auS ber Slan^leifprac^e ftammenb
ioie obgenannt 2C.

obliegen 1) an^^b. ioic mi|b. als ©egenfa^ gu
unterliegen =„fiegen": berer, bie obliegen unb
unterliegen fiu. 2) einer 5ad?e o. „fid) an^altenb
njomit befcfjäftigen", ügl. meinen (Sefdjäften ob5ul.

@oe., ie^t faum nod) üblid). 3) etmas liegt mir
ob (neuerbingS üielfad) fälfd)li4 es oblicat mir)
„eS ift mein ©efd^äft", „icf) bin ha^n oerbiinbcn".

©a^u ©bliegeni^eit.

Ohmad\t 1) feiten „^adjt über etmaS", ügl.

mein ift im I^aufe bie 0. S^ofe. 2) nodö feltener= Uebermad/t, bgl. trot3enb länger nid?t ber riefigen

0. 5]8laten.

Obmann 1) „jßorftel^er einer ©d)ar, einer @e=
noffenfc^aft". 2) „oon ben Parteien erujä^lter

@(iiebSri(i)ter".

Dbrigfeit, gu ober=, urfj^rünglid^ = „SSorftanb«

fc^aft, @ett»alt über etloaS", fo noc^ bei ßu., Ogl.

ber 0. unb (Semalt bes £anbpflegers , oon ber

0. ber ^infternis; je^t nur foUeftiO.

obfrf)on, f. ob 2 unb fd?on.

obft^ujeben „beborftei^fn", je^t giemlic^ aufeer

@ebrauc^ gefommen.
Dbfid)t oeraltet = 2Iuffid?t.

Öbforge „Sorge für etroaS", beraltet, nod^ bei

@oe., SSofe, g^eft.

Dbft = mt)b. obe^, n)cftgerm. SBort. ©agu
ob^ien.

Dbftanb in ber SSerbinbung einem 0. Italien

„einem SBiberftanb leiften", bei S!l., 2e. u. a. ^afür
bei anbern (g. 23 (5.laubiuS, ßangbein) Obftat,

0bftatt l^alten (lat. obstat, 3. Sg. gu obstare?).

^l. braud)t auc^ obfte^en = „2Biber[tanb leiften";

ebenfo 3So^: nidjt obfteben mürben fie nod?.

obftenlanbfd^aftl. „Dbft einernten". ©a^uObftcr,
0ebfter „Obfttjänbler", auc^ 0bftler, 0ebftler.

obtt?aIten „toirffam, bann überhaupt oorbanben
fein", tootil aus ber^an^leifpradK. SSofe gebraucht

eS and) = „bie @en)alt l^aben über etn)aS", ogl.

t^a^ bu Dielmet]r ein anberes, feigeres Kriegsrolf

füljreteft, nur nid?t uns obmalteteft.

ohtoof^if f. ob 2a unb mot^l.

objnjar, f. ob 2a unb ^wax.

D(^fc = m^b. ohse, ibg. Söort (engl ox, ainb.
uksan-), hc^c\d)ntt urfprüngl. überhaupt baS mann*
lidie Sfiinb, je^t getoijtinlid) nur baS Derfd)nittene..

©agu oc^feu flubenttf(t) == „angeftrengt ftubieren",

Ogl. büffeln.

Ddjfcnougc. dlad) ber Slel^nlic^feit ber ©eftalt
nierben lanbfc^aftl. 2)acöfenfter als 0d?fcnaugen
begeictjuet (frang. oeils-de-boeuf), ferner Spiegel*
eier.

ijbe = ml}b. cEde, gemeingcrm. SSort, auc^ in

bem Sinne „fabe", „langloetlig", auf ^^^erfonen

belogen. ^a?iU 0ebe ^. (ögl. (Einöbe); oeröben;.

ftubentifcö einen oben, anöben „burct) langtoeiligeS

@efc^n)ä§ beläftigcn".

Dbem, f. 2item.

ober = m:^b. oder, früher o^ne r al)b. odo, nod^
älter eddo = got. aijjpau, loelclieS eine 3uf. auS
gtrci $J3artifeln ift. Ueber bie ^^toeite, paii, ogl.

bod}; pau für fic^ erfc^eint im @ot. als Einleitung
beS gtoeiten $£eilS einer ©oppelfrage. ®er SluS*

laut ber erften fc^eint burcb Slffimilation üeränbert
^n fein. 2)ie ßautberpltniffe toürben fid) am ein*

fad)ften erflären, toenn *aih (= eh) gugrunbe läge^

boc^ entfpric^t afädjf. eftho, afrief. ieftha. SSe*

fonbcrS fübrt)eftb. ift blo^eS o. mit ^-rageton in

Sä^cn toie bu t^aft jet5t genug, ober?, U^o man
toartet, ob ber Slngercbete oielleic^t einen ©inuianb'
gu machen Ijat. Üeber =er auS o. in ein 3ahrer
Ijunbert u. bergl. f. imter ein. UnberftümmelteS
0. finbet fid) noc^ bei §ebel: einen Sd/luc! Srannt*
mein ober oierunb^man^ig; eine Umbilbung, UJObei

ber ^l beS Subft. eingetreten ift, bd ^^Icift: in

(Eagner brei bis ad?t.

Öfen = ml)b. oven. ®aS Söort ift in biefer

@eftalt toeftgerm. (engl, oven); andj anorb. lautet

eS ofn, baneben aber erfc^eint ogn = fcf)n)eb,

ugu; got. ift aühns. ®aS 2Serl)ältniS biefer formen
^ueinanber ift noc^ nic^t befriebigenb aufgeflärt.

SJJan bergleid)t and) Qxkd). invoq.

offen, gemeingerm. 2öort (engl, open), oieüeic^t

üerjDanbt mit auf (f. b.). ®S bebeutet „nid^t ge«

fd)loffen", „loenigftenS an einer Stelle gugänglict^

(eoent. nur für ben S3licf)". ®ie befonbere 2lrt

ergibt ficb auS ber Statur ber ©egenftänbe, benen
eS beigelegt mirb. 2)Jitunter i)at eS ben Sinn
„t)on feiner Seite eingefd^loffen" : o. ^elb, ITceer.

ilneigentlicfie S^ertoenbung: o. Stelle (nic^t be=

fe^te); = „gugänglic^ für (Sinbrücfe bon aufeen":

0. Kopf (ber leicht fafet), Sinn; bgl. ferner fein

ebles i7er3, bem Hul]m nur o. unb ber gelben»

tugenb Sc^t., 2llier, wo bie Seele jebem (Einbrucf

0. ift 2ßi., je offener mir für biefe (Senüffc finb

@oe.; =„fid) ber Seobad)tuhg nic^t oerfcl)liefeenb":

mein f7er3 liegt o. ba oor bir unb il^m Sd)i.; fei

0. gegen mid?, o. reben, offenl]er3ig; an biefen

Sinn gctoij^nlid^ angefdjloffen 0ffenl?eit. ^n ber

älteren <Bpxad)c erfc^eint eS auc^ in bem Sinne
bon offenbar (fo noc^ in offenhmbig) unb öffent«

lidj. ^a^u öffnen; uneigentl. einem fein ^er3,

feine Seele ö.; bei ßu. unb banacö bei ße. bas-

Derftänbnis ö., felbft als er uns bie Sd?rift öffnete

(baS SSerftänbniS ber Schrift auffc^lofe) ßu., einen

Ball (= „S^an^unterljaltung) 5u öffnen 23obe;

an^b. = „offenbar macben", „beri3ffentlicben"; S^l
eröffnen. 2)abon 0effnunQ für bie ^anblung
beS DeffnenS unb für bie gugänglicbe Stelle. 3^^^
aßeiterbilbungen gn offen, offenbar unb öffentlid?,

finb gegen jeneS uno untcreinanber allmäljlid^
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btffereti?5icrt. (5r[tere§ ^at anl)b. nocö btn cjc*

tr)öf)nlid)en (Sttin bon offen, puftg ift nocö im
^eutfcöen SfJobinfon unb in ber 3nfe[ ^clfenburg
bic offenbare See, üerein^elt noc| bei (Sd)t.; ügl.

aucö bcr IHonb fptegeltc ficf? im offenbaren Xt)affer

2ö2lleji§; je^t ift e§ befd)rdn!t auf ben fc^on im
Sln^b. bor^anbenen @inn „unücrborgen". S^agu

offenbaren „befannt machen", je^t in ber Siegel

nnr auf bie übernatürlicben ällitteilungen @Dtte§

an bie 3?Jenfcöen belogen; cntfprec^enb 0ffen--

barung. 33ead)ten§toert ift, ha^ gemöt)nlid) ber

allgemeinen Spiegel entgegen betont mirb offenbar

unb burcögängig offenbaren (infolge bon 2ln=

le^nung an ba«^ ?lbi. bar unb ba^ barauS ah^

geleitete S3erb. ml)b. enbarn?). ®amit ^ängt c§

gufammen, bafe fd^on 2u. ba^ ^art. offenbar(e)t

ftatt geoffenbaret bilbet (in ben neueren 2lu§gg.

gcdnbert). 3}iit offenbar n^ar öffentlich (über ba§
fefunbäre t f. eigentlicf?) früt)er gleiibebeutenb,

je^t brüdt e§ nic^t fomoljl an§, ba^ ettt3a§ befannt

ift, üi§> bafe e§ ba^u beftimmt ift, befannt gu fein,

ober ba^ ba§> 23efanntn)erben nid)t üert)inbert wirb;

im Slnfdjlu^ an ba^ iat. pnblicns 'i)at e§ aud) ben

@inn angenommen „ber gemeine, bem <Biaatt

ange^örig ober barauf begüglid)": öffentltd?e (Se=

bäube, Itnftalten; für un§ fd)Dn befrembenb bei

©dii.: bas öffentlid^c Reiben, bie öffentlidje ZTot,

im öffentlid^en Unglücf. 3nbe§ng auf ben ab-

berbialen (Sebraud) beftebt nod) ein anbcrer Unter»

fd)ieb: bas (Selb ift offenbar geraubt = e§ ift

offenbar (flar gu erfennen), ba^ bog @clb geraubt

ift — bas (Selb ift öffentltd? geraubt (fo ba^ e§

jebermann feigen fonnte, nic^t i)cimltd)). 2lu§

öffentlid) Deröffentlid?en.

offenbar, offeubnren, öffcntltd), üffncn, f. offen.

oft = mi^b. ofte, gemeingerm. Söort (engl.

oft[en]). ©tatt be§ ^omp. öfter erfdieint ptoeilen

mit nocömaligem eintritt be§ ©uffijeS öft(e)rer

(nic^t feiten bei ße., einmal bei @d)i.), bgl. metjrere.

®er ^omp. ^at gumeilen ben ©inn „öfter at§

einmal", b. ^. „manchmal" (bgl. toiebcr mel^rere):

trüget bod] öfter ber 5d?ein @oe. Ueblid^er unb
nur fo gebraucht ift in biefem Sinne öfters. ®a§
^;öebürfni§ tiat im 16. 17. 3a^rlj. abjeftibifc^e 3Scr:=

menbung bon oft beranlafet: bie often Stöge
Sl®rt)pl)iu§, noc^ bei £e. bie all5uofte lPteber=

t^olung. 5lligemein gemorbcn ift abjeftibifdie 2Ser=

menbung be§ ^omp. (öftere 3efud?e, feine öftere

(Scgentrart) , toobei aber 2Infd)lu^ an ben ©inn
bon öfters ftattfinbet; meil ber fomparatibifc^e

(Sinn gefdjmunben mar, mürbe fogar S^erbinbung
mit 3u gemagt: eine fold^e 3u öftere Peränberung—
ber 3u öftere Sprung Berber. (Sonft mufe oft=

malig au§l)elfen. ©uperl. am öfteften, gumeilen
mit SÖerbinbung bon S^omparatib^ unb (5uperlatib=

fuffij am öftersten. SSgl. l^äufig. @egenfa^ feiten.

oftmals, »mal, =malen, f. oft unb lUal 2b. ^n^
meilen auc^ oftermals. 2)ap oftmalig.

o^a lanbfc^aftl., ^S^xnf an ein ^4^ferb, ba§ babon
ge:^cn mill.

D^cim = mf)b. oheim, meftgerm. ^ort, bon
bem man annimmt, ba^ c§ mit Iat. avunculus
bermanbt fei. ©§ fdieint urfprünglid) ben 2}hitter*

bruber begeic^net ju l)aben, mäbrenb ber SSater*

bruber burd^ Detter (f. b.) begeid)net tourbe. ®§
ift je^t nur in eblerer ©prad^e üblid), in ber

Umganggfpradje burc^ bc[§ fraugöfifdöe ®nfel gurud

=

gebrängt. ^5oetifc^ ift bic Swfftw^KifnS^c^wng gu

(Dl^m. ®er $1. (Det^mc ift nic^t rec^t üblid^.

(Sübmeftb. erfcbeint aber aud) ein (Sg. ®el^m (hd
<Bd}i. unb Ublanb), ber auf bic mi)b. ^fiebenform

oeheim gurürfget)t, morin ei Umlaut gemirft ^at.

Oi}m 1) m., f. 0l)etm. 2) 9^., %., aud) 90^. =
m^b. äme ^., Wl. au§ mlat. ama, ^lüffigfeit^s

mafe; bgl. nad^atimen.

Öf)mb, ®el]mb fübmeftb. „gtoeitcr (Scönitt bc§

@rafe§", „©rummet", au§ mt)b. ämät, f. mal]b.

o^n= ftef)t in ^^ff. feit bem 15. ^al)xi). bäufig

ftatt un=. ($§ beruht bieg auf einer 8lrt 2Solf§-

etpmologie, inbem man ctma bei ol|nfel|lbar, ot]n-

flreitig an ot^ne (^cl]l, ol^ne Streit backte. 3m
Saufe be§ 18. 3at)rl). mürben biefe »formen, bon
ben ©rammatifern befämpft, aömä^lic^ mieber

befeitigt, boc^ finbcn ficb nod) hd 2e., @oc., ©c^i.

unb it)ren 3eitgcnoffen S^elege g.S^. für ot^nfel^lbar,

=fern, --weit, »längft, =ma§geblid?, =möglid), =fdjiDer,

=ftreittg, »angefeben, ^erad^tet, =gead?tet. 23ci ber

^efeitigung biefe§ ol]n= ift burc^ irrige 5Iuffaffung

aud^ ungefäl^r für ol^ngefäl|r (f. b.) eingefül)rt.

o^ite = mt)b. äne, gemeingerm. ^ort (boc^

got. bafür inu), bermanbt mit gried). ävev. 3}lan

nimmt auc^ SJertoanbtfc^aft mit un= an, faum mit

9ficd)t. 1) ift ol|nc ^cnbant bon mit. ®§ gilt bal^er,

ma§ über mit gefagt ift, teilmeife auc^ bon o., bgl.

er Fommt o. feine ^ran, o. f^ut; er t§t o. (Säbel;

ber rrcann o. Bart; er fprtdjt o. 2lnftoB, o. (^urdjt,

er I^at es o. 2tbftd?t getan; o. bie Kinber finb es

Stüan^ig. ©er ^5aralleli§mu§ befte^t nid)t md)v,

menn" o. neben fein ftel)t: id? bin o. Begleiter, o.

^reunb, o. Hoffnung. Dft gufammcngefcbrieben

ot]ncbics; er mar o^nebies böfe (fd)on e!)e bie§

ijingufam). ®er 2lff. tft bon iel)er neben o. bie

Dftegel, boc^ finbet fiel) fd^on frülgeitig mol)l unter

bem (Sinfluffe bon mit sumeilcn ber %at, öftere

bei Sc: balb mit, balb ot^ne bem XHitleib, o. jenem
Knoten; and) fonft, im 19.3ci^r^- noc^ bei Stifter;

allgemein ift ot^ncbem, mie ot^nebies gebraucht.

®er @en. ftanb frül)cr aßgemein bei 9flacbftellung

bon 0., melc^eg bann ben ß^^arafter eine§ %b\). l)at,

namentli(^ in eines Dinges o. fein ober merben;

bat)er noi^ 3metfelsobne. Ueber bic ®ntftel)ung

bon 0. bag'ift unter ba% gel)anbelt. (S§ fteJ)t

banad) nid)t feiten plconaftifd)e ^flegation, menn
ber regierenbe (Sa^ berneinenb ift: eud? fprad) td?

nid?t aus, ol^ne ba% mein Ber^ nid)t inntgft ge=

rül]rt marb 2e. 5lud) o^ne borl)erge:^enbe 9legation

mirb meber — nodj angemenbet: ot^ne ba^ xdf

meber üon bem Dorl^ergel^enben nod) von bem
Had^folgenben irgenb unterridjtet gemefen märe
@oe. tiefem ge^t parallel o. ^u mit bem 3nf.,

bgl. er gel]ordjt o, ßu murren, ^tnd) 'i)kxhd fommt
meber unb nodj bor: o. aus3ufat7ren nodi ein-

3ulaufen Meßer. desgleichen 9kgation nadö

negiertem S^erb. fin.: mir fönnen tt]n jebod^nidjt

ba\\in begleiten, o. nid^t rorl^er eine feiner inter»

effanteftcn 3iigenberinnerungen ermäl^nt 3u l^aben

Sf^errlici^. Ol)ne S^ieftion ftel)t o. in ol^nel^in (erft

feit bem 18. 3a^rt).). g-erner in bem bolfgtüm*

liefen bas ift n. o. = „e§ ift etma§ baran", „e§

mirb nicbt o^ne ®runb bel)auptct"; and) er (es)

ift n, 0. = „er ift md)t gu berac{)ten". SJian !önnte

benfen, bafe l)ierbei eigentlich ein S3egriff iiinsu*

gubenfen märe, ber bon o. abpngig gemad^t

merbcn fönnte. 2ßa!)rfd)einlid)er aber ift, mogu
bie älteren J8eifpiele ftimmen, ba^ bie SSenbung
bon ber ^-ügung mit o. ba% ausgegangen ift. ®§
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träre halber es tft Titd?t o. (feit bem 17. ^af)v^,),

^a% er bas gefagt I|at burdö eine 2Serfcf)iebung ber

(Slteberung entftanben au§ es tft nidjt, o. ba§ er

bas gefagt I^at. 3u[f. ge^t o. itic^t ein; ot^ngefät^r

Berußt auf fefuubärer S^erfc^melgung, beggleid^en

bie ©ubftantibieruugen 0t^neforge (Sanssouci) unb
0I^net]ofe (Sansculotte); über 0f^nmad?t f. b.,

fonftigeg oI^n= f. oben. 2) in ber älteren (S^rac^e

i)ai 0. aud) ben @inn bon „aufeer", „abgefe^en
t)Dn", meifteng nac^ S^legationen, bgl. mßb. da^
weste niemen da äne in (ba§ tüii^tt niemanb
aufeer i:^m). 3m 'M)h. tft o. in biefem (Sinne

gur ^onj. geworben, inbem ha§ banac^ ftelienbe

S'lont. im ^afu§ mit bcmienigen, gu iuclc^em e§

bie Slu^nal^me bilbet, fongruiert. Sßenn 2u.
fd^reibt bie Königin I^at niemanb laffen kommen
3um XTia^l o. mid?, fo fijnnte man gtoar hm
Slff. noc^ al§ abpngig Don o. fäffen, aber er

fc^reibt anbermärt§ unb ift fonft fein (Sott o. id?,

es ift fein (Erbe o. bu 2C.; ügl. ferner: fie 3er=

ftreueten fidj alle o. bie 2lpofteI, bie Sünbe erfannte

xdf nidjt 0. burd? bas (Sefe^; fogar ol^ne (= nur)
Saul unb fein 5oI]n I^atten IDaffen. SSgl. außer.

oöngefä^r, ältere, im 18. Sa^rl). nod) ^iemlid)

pufige ^orm, attmäßlic^ buri ungcfäiir ber=

brängt, f. oI^n=. (S§ tft sufammengemad)fen an^
mi)b. äne gevsere, b. I). eigentl. ,,Dbne §interlift",

,,D^ne böfe mmt" (f- C5efal]r). 5ln]§b. mirb e§

gemö^nlid^ nocfe getrennt gefd^rieben. 1) ol|ng.,

ung. mirb feinem Urfprung gemä^ gunäd^ft a^=
berbial gebraudit. Sing ber frü^ gefc^tounbenen
@rbbb. finb gmei S5ermenbung§meifen abgeleitet,

a) „nic^t mit Slbfidit", „gufäEig". Urfprünglicö
!onnte e§ in biefem (Sinne nur üermenbet merben
inbepg auf ^anblungen, an^ benen einem anbern
ein (Sd^aben erb^ac^fen fonnte, ba e§ ia eigentl.

nur bie bijfe Slbfic^t auSbrüd'le. <Bo fte|t e§ §. S.
nod) bei 2u.: menn er it^n ol^ng. ftößt ot^ne ^einh'

fd^aft; aber anbere <SteEen geigen, ha^ bereite

bie SSerattgemeinerung eingetreten ift, g. 25. es

begab fid? ot^ng., ba% ein priefter biefelbige 5tra§e
I^inab 30g. SSgl. nod) je^t fielet fie ung. 3urü(fe

£e., wenn ot^ng. id? eines ITtäbdjens 'iob er3ät^Ie

@ijfing!, als id? ung. im ^ußmeg auf it^n fließ

2Bi., 3eigt mir ung. ein flarer Brunnen in feinem
reinen Spiegel einen Xfiann @üe.; jet^t unüblid^
gemorben. b) ®ie noc^ ie§t altgemeine SSerinenbung
bei eingaben, für bereu bollftänbige @enauig!cit
man nid}t eintreten fann, reid)t bi§ in bie gmeite

§älfte be§ 16. ^di^xi). gurüd. '3)er urfprünglid^e
(öinn babei ift mo:^!, ha^ e§ nic^t mit Slbfic^t ge=

fc^e^en ift, ober bafe e§ nid^t al§ Stbfic^t an*
gerechnet merben foß, menn bie Slngabe nid^t richtig

gemacht ift. 2) ©efimbär ift abjeftibif^e SSer«

iDenbung in beiben 23ebeutungen: a) in einer

otjugefät^ren ^ufammenfunft §einfe, burd? bas
ungefät^re Untereinanberujerfen ber £ettern 2e.,

einer un^efät^ren (Entbedfung @oe., ein ungefäl^res
XDort Xicd, bas Ungefät^re, mas ftd? in il^r (ber

^ufunft) t^in unb t^er bemegt (Soe. , nic^t me^r
üblid^. b) menn id? J^"^" ^^" ot^ngefät^ren Cag
beftimme £e., auc^ je^t noc^ ungefäl^re Eingabe,

Sdjä^ung u. bergt. 3) fubftantibiert bas (DI^n=

gefät^r, Ung. „ber Unfall", datier bann ron
ol^ng., ung. „gufällig", tooburdö einfad^eS ung. in

biefem (Sinne berbrängt ift.

O^nmat^t au^ ml)b. ämaht (bie ^art. ä- au^
in 0et^mb) burcö fefunbäre 2(nlel)nung an otjne,

bie eigentl. nur in ber Schreibung ftattgefunben

Ifüi, ha in ber Umgang^fbrac^e ha§ n nic^t ge=

fbroc^en n^irb. Urfprünglid) mürbe e§ nur bom
(Sdiminben bc§ 23emufetfein§ gebraucht, erft f)3äter

aud^ für ^raftlofigfeit, 9}hdötlDfigfeit. ^a^u ol^tt=

tttärf)tig. SJJerfmürbigermeife auc^ unperfönl. mir
mirb ol^nmäd^tig (^eft., S!o^ebue u. a., fd)on im
16. Safiri).).

Ot)y, (Sg. ft., ^l. fc^m. = m^b. 6re fc^m. m.,

gemeingerm. Söort (engl, ear, got. ausö), bermanbt
mit tat. auris, griec^. ovg. SSiele bilblid^e ober

fl^mbolifdöe SSenbungen: er I|at es I^inter hen
(Dliven (fo ha^ man e§ nic^t fie^t; feine ©efd^id«
lid)!eit unb feine XMt finb berftedt, bgl. bod?

barg ben Sdjalf er l^tnterm ®l^r £angbein), bie

(Dl^ren l^ängen laffen (bor Sfliebergefcßlagen^^eit),

bie 0I^ren fteif [galten (fic^ mutig unb be^arrlid^

geigen), fid? t^inter ben Ot^ren fragen (bor $8er=

legenleit), er ift nod] ntd/t troc!en l^inter ben
ö)l^ren (unreif), einem einen ^lot^ ins (Dt^r fe^en

(f. j^iot^), bie XOänhe ):iahm Öl^ren. S^ic^t me^r
üblidie SJerbinbungen: 3U 0l|ren fäffen, nehmen
biblifc^ mie mir fommt 3U ©l^ren; jemanbes ®t)r
I^aben „bei i^m @epr finben", bgl. auc^ nur ber

erfal^rne HTann befi^t fein ©ijr @oe. ®§ mirb
übertragen auf ©egenftänbe, bie in ber ©eftalt

ätjulic^ finb, g. 23. Q)l^r, (Efelsot^r „umgefnidte
©de eine§ 23latte§", auc^ = ®el^r „^anbtiabe
eineg @efäfee§, eine§ ©c^lüffelS". %am ©el^r.

De^r = m^b. oere, gu (Dliv „@egenftanb mit
runber Deffnung". ®§ begeid^net an ber Sljt ha§
2od), in ha§ ber Stiel eingefügt mirb ; ben $enfel
an einem @efäfe; einen S^ting gum Stufpngen bon
@egenftänben; bie übli(^fte SSermenbung aber ift

hit für ha^ Socö an ber Sf^abel, burc^ ha§ ber

f^aben gegogen UJirb (Zlabelöl^r).

öftren, gelegentlidöe S3ilbung @oet:öe§: rveldie

Itrt poefte il^nen am meiflen ot^ret (i^ren C^ren
besagt).

D^renbJäfer nad^ einem etmas in bie ®bren
blasen = „einem etma§ gum Un!^eil bienenbeS,

namentlich SSerleumbungen einflüftern".

Ohrfeige, urfprüngliä fd^ergtiafte Segeid^nung.

®afür lanbfd^aftl. aucö BadPfeige, mobei mit ben

SBorten baden unb Bacfe gefpielt toirb. ®agu
ot^rfeigen.

D^rftitger, 23egeidönung be§ fleinen ^inger§,

früher auc^ ©t^rgrübel „ber in ben O^ren grübelt

(gum steinigen ber Dtiren)".

Oe^rn ^l. fübb. munbartl. (bei (Sd^i.) „^an^^
flur" = mp. ern, bgl. 2iet^ren.

Od = ml)b. öl, au§ lat. oleum. @§ begeid^netc

urf^jrünglicö nur ha^ Olibenöl, ift bann auf

biele ä^nlidjc Subftangen übertragen, ^^toeilen

(biblifd^) ftetit e§ auc^ = „Delpflange", „Del=

t)flangung"; fo auc^ in (Del^meig, 0elberg. ^agu
ö^Ictt feiten „(Sbeifen) mit Oel anmachen"; ge=

n)i)^nlid)er „mit Del einfc^mieren, falben". 2)agu

Oelung „(Salbung mit Der': le^te (De. fatl^olifc^e^

(Sakrament.

Detgjj^c. Daftetjen oie ein 0e. (fteif unb
ftumm). Urfprünglic^ begeic^net ha§> Söort jeben*

falls ein fteinerneS ober gefc^ni^te§ S3ilbtoerf (f.

(Sööe), fd^merlidö aber, toiegemi^l^nlicö angenommen
iüirb, ein mit Del angeftric^eneS.

Dmnibug. ®a§ Söort ift mit ber (Sad^e aii^

f^ranfreid^ eingefüiirt. ^ufli^ii"^^ ^i^fl* ^^^ ®^^-

$1. bon lat. omnis, alfo eigentl. „für alle".
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Opevmtnt, bolfstümlid^e ©ntflellung an§ lat

auripigmentum „dtau^^Qtlh" , eine au§ 5Irfentf

unb ©c^triefel beftei^enbe ©ubftang.

D^fer ift crft gebilbet au§ bem SSerb. o^jfcnt.

5£>te§ ge^t gurütf auf a^b. opfaron. 2)a§ baneben*

ftelienbe offaron ftammt ftc^er an§> lat. offene

ebenfü tvit bie afäc^f. unb agf. ^^ormeu. SSieHetc^t

ift opfaron an^ *obferre eutflanbeu, tüdd)z^ nad)

btx Stnalogie öou obtuli, oblatum gebilbet fein

fönnte. ^ie§ bürfte )t)a:^rfd)einlicöer fein al§ bie

2Innal)me, ha^ opfaron einen gang anbern Ur*

fprung ^aht, nämlic^ au§ lat. operari.

Orben an§> lat. ordo. @§ bebeutet gundd^ft

„Orbnung", „Oiei^enfolge", bgl. nod) nad? bem
<D. itjres 2tlters 2u. ^auptfäc^lid) aber 'i)at e§

fid) eingebürgert in bem (Sinne „Siegel, nacl) ber

eine ©enoffenfcftaft, fjjegiell eine 5^lDfterbrüber=

fd^aft lebt" unb ift bon ha au§ SSegeid^nung für

eine folc^e ©enoffenfcbaft felbft getoorben. @d
nod) allgemein ®. ber Benebütiner, ^ran3is=
faner 2C. SSon ben aJlönc^gorben ift ba§ SSort auf

bk geiftlic^en Siitterorben übergegangen, meiter^in

auf anbere SSerbrüberungen; im 17. S^^i^^- ^c=

geidinen fidö b"«^ 2^eil bie (Sljrac^gefeUfcöaften fo

Palmen=, (Elbfd^manenorben; in neuerer 3^^^ 3Ser=

binbungen mie hu SEuminaten unb f^reimaurer.

daneben tnirb 0. mljb. unb n:^b. in freierer Sßeife

gebraud)t, mobei man gmcifell^aft fein fann, ob

ber urfprünglidöe allgemeinere Segriff fortlebt,

ober ob erft mieber ä^erattgemeinerung bon bem
23egriff „SDiönd^^orben" au§ ftattgefunben Ijat;

bgl. rem pl^ilofopl^'fd?en ®. £e., ber 5d?meid?ler

€). Pudert. ®ie geifllic^en Slitterorben finb gum
5Ecil in meltlic^e übergegangen, unb e§ finb nac^

tl)rem 9}lufter anbere Ujeltlic^e geftiftet unb bie

3ugeprigfeit gu benfelben gu einer bloßen (Slire

geinorben; ba^er ha§ moberne Orben^bDefen*
®abet ift ha^ SBort ®. auf ha§ äußere 3^tcben
ber 3u9cpri9^^^t übertragen, melc^eg berlie^en

toirb. — orbentttj^ mit fefunbärem t (f. etgent'

lid?) gu ©rben in ber @rbbb., an orbnen, ®rb=
Tiun^ angele!l)nt. ®§ hchtntd gunädift „in ber

gel^örigen S^ieilienfolge", bgl ha% id? es .^u bir

mit ^let§ 0. fd?riebe ßu.; fo nic^t me^r ublic^.

SBeiter^in „nac^ einer feften Drbnung eingerichtet,

bcfte^^enb", ©egenfa^ augerorbentlid?: o. (ßerid?t,

ITTitglieb einer _(Sefellfd?aft, profeffor; ße. jagt
au<i) bie orbenllid^e t^tefige Baucrnfprad?e; l^äufig

ift im 18. Saj^r!^. orbentltd?er IDeife. %txntv „in

gepriger ^eife georbnet", @egenfa^ unorbentltd?:

es gel^t in feinem ^aufe o. ßu, o. Kletbung, XDtrt'

fdjaft, Bud^füt^rung 2C. SSon ^erfonen „auf Drb=
nung Iialtenb". @§ toirb gu einer SSerftärfung

tbie gel^örtg: er trinft o. 3lnber§ man otrb o.

gerüt^rt u. bergl. = „man gerät in einen 3uftanb,
Ben man gerabegu al§ 9flül)rung begetc^nen fann".
3«t legieren ^alte mirb e§ mit fd^mäf^erem Xone
gef^rod^en, bgl. ^an^, — orbnen au§ lat. ordinäre,

gu ordo
(f. ®rben). 2lnp. auc^ in bem 6inne

„berfügen", „5tnmeifung geben": unb orbnete, bie

Feiertage Ijerrlid? 5u Italien ßu.; bgl. anorbnen,
rero.; ferner = „einen tbogu beftimmen": bag id?

bid? orbne .^um Diener unb geugcn ßu. 'S)a^n

Orbttung allgemein = „^anblung be§ Orbnen§"
unb „3uftanb be§ @eorbnetfein§". ^rü()er aud^
= „fc^riftlid^e f^eftfe^ung" : ntd?t lote 3üd?er, alte

(Drbnungen foU er fragen ©c^i., bgl. 2lno., Dero.;
bertoanbt ift auc^ ber ©inn in j^auso., Biblio«

tl^efso. u. bergl. (£§ erfc^eint aitdi in bem (Sinne

„Slbtcilung", fo in naturmiffenf(^aftlic^er @|3racöe,

in matl^ematifc^er (Kurcen gmeiter 0rbnung), im
«Scbulmefen.

Drgel = al)h. orgela, 9'lebenform gu organa
an^ lat. organa, eigentl. 5pi. gu Organum. ä)agu
ein SSerb. orgetn»

Orfan, gunäc^ft avL§> bem dlhl. aufgenommen,
au§ einer amerifanifc^en Spradje ftammenb.

Orlogfdjtff „trieg§fc^iff" (nbl. oorlog „Erieg",

ein altgermanifc^cS SSort).

Ort, gemeingerm. SSort (anorb. oddr, monadö
got. *uzds angufe^en märe), oon §aufe an§ ^l.,

boc^ an^b. unb noc^ je^t oberb. and) 9^. ^l. 0rte
(an^b. auc^ 0erte), baneben 0erter. 1) @rbbb.
„(Spi^e"; al}b. m^^b. oft für bie @pi^e eine§

«Speere^ ober (Sc^merte§, tbeiterbin für bie ©pi^e
eine§ 2ßer!geuge§, ba^er nod) je^t lanbfd)aftl. =
2Il|le. 2) „®de", „(^nh(^": an bie pier 0rte an
feinen (be§ XifdK§) t)ier {^ü§en ßu., r»on ben vier

0crtern hes ^rbretd^s ßu., bie nier IDinbe aus
hen viev 0ertern hes ^tmmels ßu.; je^t au§ ber

@c^riftfprad)e gefcbmunben. 3) je^t (and) fc^on

ml)b.) bebeutet 0. überhaupt einen „S^eil be§

9fiaume§", bgl. megen be§ liebergang§ an allen

€cfen nnh <S:nhen, ibie and) bie 2}erbinbung an
(üon) allen 0rten unh <^nhen borfommt. 6§ ift

nun ft)nont)m mit Stelle, momit e§ formelhaft
berbunben mirb: an 0rt unb Stelle, parallel

geftellt mcrben 0rt unb geit. @§ erfdjeint aud)
= „(SteEe in einem 23uc^e": ITTeurfius braudjt

bicfen 0. bes Cicero fel^r glücflid? 3ur Perbefferung
einer Stelle bes (El^ucybibes ße., als id? ben 0rt
im £aofoon fd?rteb ße.; fo mürben iüir je^t nic^t

mel^r fagen, mo^l aber noc^ am angefüt^rten 0rte
(a. a. 0.). igäufig finb früher genitibtfc^e^ügungen,

bon benen fid) einige erlialten ^aben: id? meines
0rts (für meine ^erfon), mir unferes 0rts 2C.,

l]öl^eren 0rts, aller (Drten, auc^ gufammen=
gefqrieben allerorten (mit fc^m. ®en. mie aller»

roegen), feiten er anbcrer 0rten. ^ormell^aft: am
0rte („angebrad)t" getbölinlidier am pia^e) fein;

bas laffe id? an feinen 0rt geftellt (mill e§ nic^t

meiter unterfucöen). 4) inirb 0. gebraucht al§

gufammenfaffenbe 23egei(^nung für Stabt, ^ledEen,

®orf. 5) an§ ber 23ebeutung „®de" entfprungen

ift auc^ bie frü:^er übliche 25ermenbung für ben
bierten ^eil einer ^Jlünge; bon ba au§ ift 0.
auc^ gur ^egeidmung be§ bierten XtxU^ eineg

@emi(^te§ ober @emäfee§ gemorben; bagu 0rts=
taler, =gulben 2C. = „Viertel eine§ 2^aler§" 2C.

—
®agu örtlid?, 0ertlic^feit (bgl. Häumlid?!eit), 0rt=

fdjaft (= 0rt 4) ; erörtern.

Ortbrett „SSrett, ha§ mit ber @cEe, (Seite an ein

anbere§ anftöfet" (f. 0rt 2) ßu.
Drtfc^cit „(öd^eit an einem SSagen, tooran bie

3ugftränge befeftigt toerben".

Dcfc ^. „Schlinge ober 9f{ing, gum (Sinfdilagen

eines ^afenS". SJlan bermutet SSerttjanbtfcbaft mit

0el^r.

Oeffe = (2ffe (öfter§ bei @oe.).

£)ft fd^eint erft n^b. gu 0ften = ml^b. osten

gebilbet. 3m übrigen gilt ha^ @leic^e, ma§ über

Horb, ZTorben bemerft ift. @in alteS oster lebt

fort in 0fterlanb, »bürg 2C., 0efterreid?, morauS
0eftretd? gufammengegogen ift. 2)ie ^^ormen fte^en

in 3ufatnmenbang mit ber ibg. 23egeic^nung ber

SJlorgenröte (lat. aurora, griec^. ^(og).
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Dftern tft irie rOcil^nad^ten eigentl. %at ^l,
Totii gimäd^ft in ber SSerbinbung ze den ostern

gebraucht; e§ toirb bann aud^ für bie übrigen
j

^afu§, gunäcöft noc^ al§ ^?I. berlDcnbet, ögl. cor
j

ben (D. 2u., ber 3uben ®. oaren nal^c 2u., ein
j

^ag, ber ®. ©üntl^er; aber andi a(§ 6g.: es war \

aber nat^e bte 0. ßu.; ^uireilen auc^ al§ 9^1.: bis
j

3um nädjften ®. $ret)tag; Dl)ne ba^ ha§i @efrf)Ied)t
j

gu erfennen ift: an 0. fübb., fouft 3u 0. ober

cinfad) 0ftcrn, ferner auf, ror, nadi, bis 0.
23eba gibt an, ba% ha^ ^eft nacö einer I)eibnifcf)cn

@öttin benannt fei; i^r dtamt würbe a^h. Öst(a)ra

lanten. 3ebenfaII§ iüirb 0. mit oster
(f. 0ft)

gnfammentiängen.
Otcm, f. 2Item.

Dtter 1) = ^ifd^otter, bon ^anfe au§ ^., bnrd^

SSermifc^ung mit 2 aber aucö oft al§ %. gebrandet.

(Sg fc^eint fc^on ibg. gu fein unb nrfprünglic^

„SSaffertier" gu bebeuten (bertnanbt mit IPaffer).

2) %. = Hatter, f. b.

Ojl)oft 9^. an§ nbL okshoofd. ®er gtoeite Si^eil ift

fidler bie nbl. (nb.) ^orm für ^aupt. Wlan nimmt
an, ba^ 0. eine Umbilbung an§ bem gleic^bebeutens

ben engl, hogshead (eigentl. „6d)toein§!o:pf") ift.

^aaXf mfjb. an? lat. par aufgenommen, bebeutet

ülfo etgentt. „ein ©leic^eg", basier „eine SSer*

binbung bon ^mei gleid)en ©egenflänben" (ein p.
0d?fen), häufig aber and) bie SSerbtnbung bon
gmei einanber nid)t gang gleichen, fonbern ent^

fbffdienbcn, einanber ergängenben ©egenftänben:

p. 5d?ul]e, p. al§: 23erbinbung eine§ männlichen
unb eines ineiblicben 2öefen§ (Braulp. , (El^ep.).

3n ungenauer SBeifc mirb e§ für eine geringe

ängafil gcbraudjt. ®ann näl}ert e§ fic^ burc^ eine

SSerfd)iebung in ber Sluffaffung ber Slonftruftion

unb ber ^atnx cinc§ (fiejionglofen) Slbj. ©ieS
geigt fid) auc^ ortt)ograp^tfd) an ber 25ermenbung
fleiner ^ilnfangSbuc^ftaben : ein p. 0d7fen ber=

f(^ieben bon ein p. 0d)fen. SBeiter^in mai^ gu
ein p. 0. ba^ ^^^räbifat notmenbigermeife in ben
^l. treten, toäfirenb neben ein p. 0. ber @g. ba§
9iormale ift; man fleftiert mit ein p. 0. gegen
mit einem p. 0.; e§ fann bann fogar ber be*

ftimmte 5lrtifel im ^l. Iiingutreten: bte p. 2rten=

fd?en; bereingelt mirb fogar für fid^ ftel)enbe§ ein

p. fleftiert: unter ein paaren @oe. — ^n ber

Lebensart 3u paaren treiben fd)eint urfprünglict)

m^b, barn, gerbetint baren „Grippe" gugrunbe
gu liegen, bgl. bei ^^a(i)§> (^aftnad)t§fp. 4, 149)
id} w'ü bid] tvol 3um paren bringen. — S)agu
paaren.

^ttd)t ^\, baneben SR., in nb. ^orm (ml)b.

pfahte) au§ lat. pacta ($1. gu pactum), begeidjnet

ba^' ^ad)tberl)ältni§ unb ben 5^üd)tgin§. 2luf

jüngerer (Sntle^nung beruht pah mit engerem
S(nfct)lufe ber 23ebeutung an bag Sat. 2)agu
padjtcn, üerpadjten, pad^ter ober Pädiater, erftere

^orm nur noc^ gebraucht al§ ©tanbeSbegeic^nung.
^tttf Wl- unb ^Jl., ein in germanifdien unb

romanifdien ©prad^en borfommenbeg SSort (engl,

pack, it. pacco), beffen Urfprung nidjt aufgeflärt

ift. ^4^1. pade unb päcfe, meift gemicben. @§
mirb aud^ gebrandet für ben Xxo^, ber mit bem
@epäcfe I)inter einem ^eere ^ergiel)t. ®al)er mojl
ber ©ebrauc^ al§ beräcfttlictie ^egeidjuung für
einen 2}Jenfdjen^aufen, eine 2Jienfc^enflaffe; in

biefem Sinne jc^t nur al§ dl. fflchm päd fte^^t

pacfen ft. 2}J., au§ einem fcbinac^en m. pade
entftanben, norbb. bulg. aud^ pacfc ai§ ^. ®agu
pacfen, (Sepäd. SSgl. pa!et. — :parfen. Wlan
tagt Sad^en in ben Koffer p. unb ben Koffer p.

häufig für ficb p. 3" ben ^b^fiognomifc^en ^^rag*

menten erfd)eint gepacft = gebrungen, bgl. bort

auc^ er pacft fid? 3ufammen. ©c^on bei ßu. fid? p.

al§ berber 2lu§bruc! für „fid) babon machen", in

ber Siegel nur in Slufforberungen. jünger unb
erft abgeleitet ift p. im ©inne bon „feft ergreifen",

mogu anp. Uneigentl. Pcrgmetflung parft mid? 2C.,

bie 2Iuffül|rung btefes Stürfes I^at mid? fel^r ge«

pacft.

^arfcnträgcr früljcr = ,,§aufierer".

^adei, padi, päc!td?en,' f. paht
$abbc %, norbb. „S!röte", au§ bem 9^b. auf*

genommen, aucb in ben ffanbinabifc^en ©prad^en
berbreitet; bgl. 5d?tlbpatt.

^afcfc, fpätm^b. an§ it. pavese aufgenommen,
begeidjnet gnnäd)ft eine 2lrt (Sc^ilb, bann (nodö

jeijt füboftb.) nac^ ber ©eftalt ein ^cbäd an§
(Semmelfd)nitten mit einer g-üllung bon ^irn,

Pflaumenmus ober bergl.

ipaff Snterf. gur S3egeid)nung be§ ^naE§ M
einem ©d)uffe; berbunben piff paff (puff). ^Bub^
ftantibiert paff „^nall", auc^ „3ug au§ einer

pfeife", ©tubentifdö id? bin gan3 p. (fprac^loS).

^agu Raffen „einen ^naß ertönen laffen"; mit
ben £ippen p. (beim SfJauc^en), and) tranf. eine

pfeife p.

^nfet, auc^ pacfet, paquct gefc^rieben, au§
frang. paquet, melc^eS mit padP bermanbt ift.

daraus nacb S3erfd)iebung ber Betonung berfürgt

pacft, %im. päcftct?en (bei @oe.).

^att, f. pad?t.

$a(oft mit fefunbärem t = ml)b. palas au§
frang. palais.

^aiathx m., dl., and) palattne ^., im 18.Sa:§r^.

eine 2lrt §algbefleibnng, an^ bem ^rang. (palatin

= „pfälgifc^").

^^aüaft^ Tl., 33egeic^nung eineS 9fJeiterfdömerte§,

im 17. ^al)xi). au§ bem Slato. aufgenommen.
^a(m m. als Sängenma^ öfters im 18. 3cd)xf).,

baneben palme ^., auS frang. palme = lat

palma, urfprünglicö bie S3reite ber flad^en ipanb

begeic^nenb.

^^afmttJetbe, fo genannt, meil i^re S^^^Ö^ om
^Palmfonntag als @rfa^ für ^almgmeige bienen

unb mie biefe fird^lid) gemeint merben. 3^xt

23lütenfnofpen :i)eifeen palmfä^cljen (»fä^erl), and)

blo^ Palmen.
^am^f, *^omtJ§ lanbfd)aftl. „bider ^^rei". ®agu

^am))fcn „ftd) boU effen".

panier, bgl. Banner.
^nnfdjeit, f. pantfd?en.
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qSantineu ^l. norbb. „^oif\d)nt}'\ enifteüt au§

Patinen = fran^. patius.

Pantoffel au§ it. pantofola 5eäeid)net urfprüngl.

unb noci je^t norbb. ©cöu^e o^ne ^interlcber,

jübb. tüixh e§ über{)aitpt für bequeme ^au§fcf)u^e

öebrauc^t. Unter bem p. ftet^en „unter ber ^err=

fc^aft ber g-rau". ^a^n pantoffeln in fdjer^ftafter

@prad)e 1) „auf Pantoffeln get)n"; 2) „mit ^an=
löffeln bearbeiten", „unter bem Pantoffel i^altcn"

(öon ber g^rau).

pan(t)fti)cu bulgär 1) „mit ber flachen ipanb

f(plagen, bafe e§ flalfd)t". 2) „in f^lüffigfeiten

;^erumtt)ül)len" (miemanfd^en); bagulPeinpantfd^er

„SBeinberfäIfcöer".

^an5e(u) 331. an^b. unb munbartl. „abjagen",

„23audj" == mi)b. panze au§ frang. panse; ügl.

panier.
^anjcr = ml)b. panzier au§ it. panziera, ba§

aus pancia= frans, panse abgeleitet tft (f. (>an^en)f

aifo eigentlich) ben Xdi ber 9iüftung begeictinet) ber

ben S3auc^ bebecft.

'>Jßapa an§ bem f5'i-'fl^3-f bolfgmäfeig, namentlich

lühh. pdpa betont unb ba^er auc^ abgefc^mädjt

gu pappe.
^apa^cif früher mit mand}erlei 91ebenformen,

in ml)b. S^^^ '^^^ ^^^ S'^-'i^i^S- entlehnt, toeiter^in

arabifdjen ltrfprung§.

^apä)tn, ®cl)metcl)eltt)ort für Papagei.
^^ajjier, fpätm^b. aufgenommen aü§> lat. pa-

pyrum. Urfprünglic^ (Stoffbeseicfinung, tüirb e§

auc^ für ein einzelnes ^u beftimmtem ^ö^ecfe be=

fc^riekneg ober bebrudEteS S3latt gebraucht, g. 33.

legitimationsp., IPertp. ®§ ift ferner === papier=

gelb. S)a§ Slbj. papieren oft für ettoag, ma§ nur
auf bem Rapiere fle^t ol)ne reelle @eltung.

^ap\> m., dl. lanbfcöaftlid) = pappe 2.

'>)ßappc 1) fOl., f. Papa. 2) ^. (munbartl. auc^

^.) „S3rei al§ tinberfpeife", „23rei ^um kleben",

„breiartige ällaffe, au§ ber ha^ ^^^apier bereitet

tüirb", am getüi)l)nlic^ften „barauS geformte Xa^^

fein"; oolf§tümlict) bas ift nid?t dou p. = „ha^
ift etmaS SolibeS, Drbentlic£)e§". ^agu Tpa^^pen,

päppeln.

*<Pa^)jcI 1) im getoöf!nlid)en @inne au» lat.

populus (mlat. andi papulus), ml)b. papel unb
popel. 2) lanbfcöaftl. au^ Jöegeii^nung ber SJlalöe,

aus mlat. papula.

:pa^^e(tt üulgär = „fd)toa^en".

jjöijijcln lanbfcliaftlict) 3U pappe 2 „mit ^rei
fütteru"; namentlicl) in aufp., gro§p.: cerp, „öer=

I)ätfd)eln".

^ttjjpcn gu pappe 2. 1) Polf^tümlic^ „(mit
^rei) füttern", intr. „cffen". 2) „!leiftern",

„fleben".

^a^^enftiet, PolfSmäfeige 33c3eidönung für ettoaS

2Bertlofe§. Wlan nimmt an, ha^ t§> berfürgt fei

an§> pappenblumenftiel; pappenblume (auö nb.
papeublome „^J^faffenblume") ift ^egeic^nung be§
ßi}men3al)n§. ®od) finbet fid) früher in oem
gleichen (ginne pappelftiel, tüorin pai>f>ei tDol)l

= „2)Jalbe" ^u faffen ift.

^ja^^crta^apl), Si^terj. ber Slbiceifung , tüoiil

eigentl.onomatopoetifcl)e3lacöbilbung eines in:^alt§s

leeren @efcl)mä^e§.

^a^ft = ml)b. bäbes an^ lat. papa, toobei

aHerbingS nod^ ta^ auSlautenbe s (Sc^iüierigs

feiten mad^t. Sluc^ fd^erg^^afte 33e3eict)nung für
ben 5lbtritt, icogu ein SSerb. pabften.

^avttbe auc^ (nacö bem ^rang.) für ha^ pli3g=

lic^e Sln^alten unb 2lufbäumen eineS 9teitpferbeS

(bei (^dil), ferner für einen %tä;)kx\ntid}.

^arabieS auS lat. paradisus. 2)ie Dolf§tüm=
lid)e l^orm parabeis, bie regelred^t auS mt)b.

paradis entmicfelt mar, ift burc^ erneuerte ^n=
letjnung an ba§ 2at gurücfgebrängt.

*^arbc fcl)tD. ^M., ältere ^orm für parber (auS
lat. pardus). (Sine anbere 5}iebenform, noc^ im
18. 3al)rl). Dormiegenb, ift parbel.

^art Tl., au§ frang. part aufgenommen unb
bolfSlümlicl) gemorben in bem 8inne Don „S^eil",

„Slnteil", and) = „Partei", ie^t aber fc^on faft

gang mieber gefc^munben. 2lm üblid)ften ift nod^

l]albpart mit einem madjen „ben (SJetoinn in einem
©piele ober fonftigen Unternehmen gleich mit il)m

teilen", p. im 6inne Don „pgeteilte 5blle" bei

2l2ö@cölegel. 3wff- (Segenp., IPiberp.

Partei = m^^b. partie an^ frang. partie (ügt.

Utelobei). daneben ftel)t baS auf neuer (5nt=

lel)nung beru^enbe Partie. 2Iuf hm (55ebraucö

l)at nid)t nur frang. partie, fonbern auc^ parti

eingemirft. ®ie gegenmärtige Sd)eibung im (SJe*

braud^e ber beiben formen ^at fic^ erft nad)

längerem (£cl)manfen tjerauSgebiibet. Partei l)at

fic^ namentlidt) in bem Sinne „abgefonberte @ruppe
Don ^^^erfonen" feftgefegt mit Derfd)iebencn @peäiali=

fierungen: „fleiner §eer:^aufe, ber einen Streifs

gug unternimmt", ba^u Parteigänger; „Familie

ober fonftige (Sruppe Don ^erfonen, bie einen

gemeinfamen §au§l)alt tiaben": in biefem ^aufe
ipol^nen brei Parteien lanbfcl)aftl., namentl. füboftb.;

„@ruppe, bie hd einem 9ted)t§gefcöäft 5uiammen=
gel)i3rt": ein Dertrag tpirb ^ujtfdjen smei Parteien

gefd?loffen. iBei ber gemöl)nlicöften ^cbeutung beS

jffiorteS tritt bie ii^orftellung be» feinbfeiigen

(SegenüberfteJjenS in ben SSorbergrunb: politifd?e,

religiöfe, literarifct?e p.; (für jemanb, jemanbes)

p. nel]mcn, ergreifen; ha^ii parteilid?, parteiifd?,

parteiung. 3n biefem Sinne ift aber aucf) Partie

bis ins 19. 3al)rl). Dcrmenbet, Dgl. ba% Sie meine
Partie gegen Sd^urfen nel]men mürben 2c,, bie

Partie, bie gegen Sie arbeitet Sfflo^^^» wofür
nal^men Sie Partie? 2B2UejiS; befonberS Ijäufig

ift eS beiSc^i., §.33. eine partie berUlib^üergnügtcn,

bie fid? 3um Unterfcfjiebe von ber religiöfen Partie

ber proteftanten bie politifer nannten. Partie

l)at ficö gegenmärtig feflgefe^t für eine beftimmte

Ouantität Don einer 2öare; für einen S^cil einer

ßanbfc^aft, eineS @emälbeS u. bergl.; für bie

einem zugeteilte Seiftung bei einer ^uffül)rung,

namentlidj einer mufifalifc^en; für einen (Sang
im Spiel; für ein gefellfcöaftlicl)eS Unternehmen
(Dgl. er ift dou ber partie), namentlich für einen

^luSflug, aucl) für ben eineS einzelnen (slanbp.,

Kal^np. 2c.); für eine ^eirat. 3" ^em legten

Sinne xdd)t parlet noc^ biS inS 19. 3«il)r^-,^nu^in,

Dgl. fo üiel Parteien absumeifen, bie mir vov
gefdjlagen morben finb ^rau@ottfd)eb, bie partei

fonceniert itjr Sct)i. , id? mußte fürdjten, t>a% id?

nod? einmal 3U einer red?t njibermärtigen Partei

gesmutigen mürbe S^iccf. ^m 18. Sal)^^- erfc^eint

Partie ober Partei nelimen ober ergreifen alS

feerbeutfc^ung Don frang. preudre parti = „einen

(Sntfc^lufe faffen": meine Partie mar auf einmal

genommen 2Bi., ber bie einzige partei ergreift, bie

it^n aus ber Sd^mierigfeit ^iel^en fann SÖi. (nodö

bei S^i.).
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Partner „Xeilne^mer", „©enoffe'', an^ bem
@ngl. übernommen.

^af(^ Tl. „Sßurf mttgleid^en Singen anf mehreren
SBürfeln". WHan leitet e§ au§ frang. passe-dix ab.

^jafi^ctt = fd?mnggeln, jpät, gunäc^ft in ber

©aunerfprac^e anftretenbe§ 3öort, ba§ man au§
fran^. passer ablr'iet.

^af^jcl W. = £it3c, au§ frang. passepoil.

$afe Tl., anf lat. passus „Sä:)xitt", fran§. pas

§urü(fge{)enb, gnm Seil bnrcf) nieberlänbifc^e SJer=

mittlung, öon Slnfang an mit berfc^iebenen SSer»

jrenbungSmeifen entlehnt. 1) SSe^eid^nung für
eine beftimmte langfame ©angart be§ ^ferbe§.

2) „enger ®urc^gang, namentlich gmifd^en l^o^en

bergen" (^ergp., (Engp.); öftere bilblic^ einem
freien p. geben, bm p. üerlegen (i:^n nid)i burcl^=

laffen, tiemmen). 3) „^efd&einignng, bie ben nn=
gejinberten 2)urcl)gang ermi}gli(^t" (Heifep.), bafür

früher paprief ober ^a^poxt nad) frang. passe-

port; f. £aufpa§. 4) 3^ed)ntf(^ erfc^eint p. al§ S3e*

geidönung für liDri^ontale parallel lanfenbe S^iinge

an Srinfgläfern unb für ben D^Jaum gmifcöen gmei
3fiingen. ®in fo gegeic^neteS ©la§ l)eifet pagglas.
5) Slu§ bem 9^bl. flammt bie SSenbung bas fommt
mir 3u Paffe (gelegen); frül)er auc^ 3u paffe
werben; ögl. ba§n paffen 1. 6) SSerteanbt ift bie

nic^t me:^r allgemein übliche SSenbnng njol^l ober

ühd 3u Paffe fein (fi($ befinbcn); bajn ügl. unpaß,
unpäglid?. — Raffen an§ fran^. passer (lat. pas-

sare gu passus,
f. pa%). ^-ür bie 2lufnal)me be§

SSorteg gilt bagfclbe mic öon pa§. 1) = „an=
gemeffen fein": bas Kleib pagt mir; für, 311, in,

an, auf etmas p.; 3ufammen p.; bie Bemerkung
pagt nidjt l^ierl^er 2'c. §äuftg paffenb abjeftiöifd).

®aran§ abgeleitet bas pa§t mir = „ift mir be=

quem, gelegen". «Selten ift tranfitiüe SSermenbung:
unb fein £ciften ift nod?, bem man fte paffe, ge«

mad?t ^L, bas (Sel]äufe, mo t|inein fie es {ba§>

S3ilb) gepaßt miinfd^en @oe.; aEgemein mirb anp.

Iranf. gebrancöt. 3Solf§tümlicö reflejib: bas paßt

fid? nid?t; frül)er auc^ fonft, ügl. wo er geglaubt
i]ätte, ha% fie fid/ l^inpaßteu ^^., eine 2lrie, bie

fid? auf bie §eit paßt 5DJori^, eine 2lrbeit, bie

fid/ 3U einer üermorrencn Stimmung rcd?t gut

paßt @DC., id? paffe mid? für fein 2lmt §^leift.

2) p. (auf etmas) = „adjilQahm" : von bem 3n«
I^alt abfeilen unb auf 'ben Zlusbrucf p. ©oe., fiel^,

mie mit Iaufd?enbem ITtunb unb meit geöffnetem
2luge bie Jt7örer alle paffen 2öi.; am üblidjften in

aufpaffen. ®arau§ l)at fid) ber ©inn „märten",
„l)arren" entmid'elt mit entfpredjenbem Uebergang
mie bei märten: an (ßlycerens Cur bie l^albe Had?t
3U p. 2öi., idf paßte fd?on an ber Creppe @oe.,

xd} paßte mit gefpanntem £^at|n U^lanb, ber ^ann
lange p. ©pegiell im (Spiel „eine Sour o^ne teil=

gune^^men borübergelien laffen". ^a^u noc^ ahip.,

rerp. — ^joffieren mie paffen an^ frang. passer.

1) anl)b. ift e§ üblich intr. = „burc^=, öorbei=

fommen"; je^t nur noc^ uneigentlid) man Vd^t

tl^m bas nidjt p. (!^inge!^en), es paffiert (ift er*

träglic^, paffabel), fübb. gemi3l)nl. al§ 5lntmort

auf bie f^^age na($ bem SSefinben. ^^oc^ all*

gemein gebraucht ift e§ tranf.: ein Cor, eine Stabt

P ; uneigentl. bie genfur p.; nic^t mel)r üblidö t)on

ber Qdt: \d} iiahe eine fd?Ied?te Hadjt paffiert

Sfflanb. 2) ber je^t üblid)fte unb bolfgmäfeigfte

@ebrau(^ ift = „fid^ gutragen" (frang. se passer).

haftete, fc^on fpötml^b. au§ mlat. pastata (frang.

pätee). 2Solf§tümlic^ ba l^aben mir bie p. tric

bie Sefdjerung „bie unangenel)me Sacöe"; bgl.

audö 9lßi<i? muß bie p. auf ben ^erb (gleid^ mu^
bie Slngelegcn^eit abgemad)t merben) Sdji.

^äftor, an§ lat. pastor „(©eelen)l)irt", mefib.

paftor, ©g. ft., ^l. fd)m. paftoren, feiten paftore.
iRorbb. al§ Xitel proteftantifdjer @eiftlid)er, in

einigen ©egenben auc^ für fatljolifc^e üolfStüm«
lid^, fübb. nid^t üblic^.

$atc au§ lat. pater „(geiftlid^er) SSater". Uns
urfprünglic^ ift bal^er bie S^ermenbung für ha^
Xauffinb; beSgleic^en ha^ %cm. bie p. Sanb«
fc&aftl. bafür anbere SSegeid^nungen, 3. äJ. (Sot(t)e,

(Söt(t)e.

patent, gunäd^ft ftubentifc^ = „fein", „elegant",

ausgegangen mo^l bon gwff- tüie patentnabel
n. bergl. , an bie fid^ bie ^orftellung t)on etma§
in feiner 5lrt SSoEfommienem anfnüpfte.

^atrott au^ lat. patronus ,,@d)U^^err", für Per*

fd)iebene befonbere S^erpltniffe üblich gemorben:
5d?uöp. (^eiliger, in beffen befonbercn ©c^u^ man
fidl) ftellt), Kird^enj?. (bem ba^ Dtec^t aufteilt, bie

^ird^enftellen gu befe^en), Sdjiffsp. (Eigentümer),
attgemetn = „@önner": p. ber Di(^tfunfl 2C.

SSoIfStümlic^ ift p. gu einer beräd)tlid)en 33e*

geidinung gemorben: ein fauberer p.
ptttft^, fäallnac^a^mcnbe ^nterj. ©ubft. ^atf(^

m. lanbfcöaftl. „üatfc^enber ©d^lag", „^^anbfdjlag";

„®c^mu^ (ber, tiomn man :^ineintritt, !latfd)enb

auffpringt)", uneigentl.: bas märe bod} nur ber

alte p. @De.; in patfd^naß bient p. al§ SSer«

ftärfung; bagn ^atfctj^anb in ber Slmmenfprac^e;
®im. ^ätfrf)rf|en „leidster @d)lag", auc^ = patfd?«

t]anb. 'ipatfdjc ^. „Schlag", „SBerfgeug gum
©dilagen", „Mct)l)anb", „qiJatfc^fufe" ; „^ot" am
üblic^ften uneigentl. in ber p. fterfen u. bergl.

(= in ber ä^erlegenlieit). SSerb. potfc^ew „ein

flatfd)enbe§ ©eräufd) tierborbringen burd^ ©erlagen
ober burc^ ^inetntreten in ben ^ot";^ anc^ tranf.:

fel^' id? einen 'B.uden, möd?t' id? ihn p. ®oe.
2BeiterbiIbung ^atfd)eln, pätfdjeln lanbfd^aftl., bgl.

mir patfd?elten burd? lauter ^lut §iJltp; bom
9f{uberfc^lage: mas bies emige pätfc^eln foll —
gepätfd^elt mirb l^eute nid?t mel^r Fontane.

^attt %. lanbfc^af tl.= „^fote", au§ bem '^rang.

pai^XQf anf)b. ba^ig, gu ^a^en 2, alfo eigentl.

„llumptg", „feift", je^t bulg. „lioffärtig grob".

^auU = mt)b. püke (büke). Urfprung nid^t

anfgelieEt. ©tubentifd^ =„9^ebe", „Strafprebigt".

'^a^n panUn, ftnbentifc^ = „eine ^ebe l)alten";

„fed)ten" ; bana(^ mieber fidj aus bem Bieroerfd^iß

berauspaufen (bnrd^ Srinfen); einen einp. „gum
©jamen breffieren" (bgl. 2lrf(^pau!er = „@d^ul=

meifter").

*^nu§Bacfc !ann nieberbeutfdöe f^orm fein für

ba§ im Dberb. borfommenbe pfausbacfe, boc^

finbet fid) baneben aucf) Bausbacfe. 3"9^ui^^ß

liegt ein SSerb., ha^ „aufblafen" htbmtd, mofür
fid) gleidifaÜS neben paufen bk formen pfaufen
(bagu puften) unb baufen finben. p. begeidmet

aucö einen ^enfc^cn mit pausbacfen, bei @oe.
ber pausbacf.

^aufrfi, f. :Baufd?.

$oufe %. 1) „Unterbrechung einer 2^ättgfeit"

= fpätm!^b. püse, an§ lat. pausa. '^a^u paufieren.

2) „^urc^geiclinung", gu paufen, burd^p. „burc^*

geicfenen" (aud) Baufe, baufen gefc^rieben). 2)em

erft fpät auftretenben SSerb. fd^eint frang. poncer
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gugrunbe gu liegen, toobei freiließ bie Sautgeflalt

(Sd^h)ierig!eiten macfit.

pausten f f. puftcn.

*45aöcfc, f. pafcfe.

^aöian, anf)b. Baüian an§> nbl. baviaan, bie§

an§ frang. babouin.

*^cc^ = ml)b. bech, frü^ entlehnt au§ lat. pix

(ober btelme^r picem). (Stubentifc^ = „Unglücf",

pedjüogcl iüte Unglücfsüogcl (eigentl. „SJogel, ber

am ^JßoQtlptd) fleben bleibt unb gefangen toirb"?).

^a^n ptd?en „mit ^ec^ berfdimieren" (bgl. cerp.,

ausp., erptdjt); feiten intr. „(tnie ^ied)) fleben":

ptd/t ntdjt bas Blut bcs crmorbeten Kctdjsgrafen

an bctnen üerflud?len Ringern (Sd)i., 3iDeiten5 l^ängt

unb ptdjt alles ßufammen 3^cml.
^ebcn ^l. norbb. „Unfraut mit fortlaufenber

Söurgel".

^egc( 3Jh „ Söafferftanbgmeffer ", urfprünglic^

nb., and) bie Slicfemarfe an einem @efä^ be*

gcic^nenb.

^eitt = xni)h. pine au§ lat. poena. (Selten

im ^l.: peincn. ^a^n ^jcinigen. f^erner <jeitt=

lii^; in ber älteren Dficc^tSfpractje p. Öeridjt (ha§>

an Seib unb ßeben gebt), p. ^^rage (bei ber bie

Wolter angen)enbetmirb)2c.; in ber neueren ©prad^e
feiten bem (Sinne bon pcin genau enlfprec^enb

{^tait beffen peincoH), gen)i)f)nlicö abgefd)iDäd)t su
„unbefiaglicb" : p. Stille, Derlegent|eit; fernerauf
eine ferne Unannebmlic^feit fcbeuenbe (Sorgfalt be«

gogen: peinltd?e Ketnlid^fett, p. genau.

qScitft^e, f. (Set§el.

$elfefc^c ^., eine 2lrt 9?JännerrodE mit (Sd^nüren,

au§ bem ^^^olnifcben aufgenommen.
^elifan an^ lat. pelicanus, frül^er and) für

eine S^M^ 3um ^a^nauSgie^en (2Bi., <Bd}i.).

^elie §. norbb. öulg., eigentl. nb. (engl, peel)

= „<Bdia[t"; bagu pellen „f(Jälen" ; pellfartoffeln
= Kartoffeln in ber Sdjale.

^e(5 = m^b. beließ, pelle^ au§ mlat. pellicia.

3n berber 3fiebe für bte menfdjlicbe §aut, nament=
lieb in beftimmten 9fteben§arten: fid? bie Sonne
auf "öen p. fd^einen laffen, einem eins auf ben

p. brennen (einen «Sclju^), einem ben p. roafdjen

{it)n prügeln, auSfcbelten). '^a^n pelsen, feiten= „ba§ ^eE abrieben", Ogl. ein (lier, bas aus»
gemetbet unb gepel3t bann rotrb ^^leift; Oulgär
= „burcbprügeln".

^enbet dl. unb 2DZ. an^ mlat. pendulum (eigentl.

„bü§ §erabl)ängenbe"). ®agu ipenbeln, and) bilbl.

bin unb ber p. „fiel) :^in unb i)er bemegen", „nacb
itüd (Seiten fcbmanfen".
^eunat 9^. „^eberbücbfe", an^ mlat. pennale.

2ll§ M. ftubentifcb beräcbtlicbe SSegeicbnung be§
@t)mnafiaflen (al^ g^ennallrägerg), auc^ be§ an*
gebenben Stubenten. ®afür and) Pennäler.
.^eriobc im 18. Sabrt). l)äufig aucb al§ fcbm. Tl.

"^tvU = mbb. perle, berle, af)h. perala, ent*

lebnt au§ bem SBorte, ha§ and) bem it. perla,

fran^. perle gugrunbe liegt. 2}?an Oermutet, bafe
ha§ ©runbmort lat. pirula „33irnlein" fei. p.
ift St^mbol für tirüa§ 3Sorpglid)e§. @§ irirb

bielfacb nac^ ber (Seftalt übertragen, j. 23. auf
@cbaumblä§(^en, ordnen, «Scbioeifetropfen. Solche
Uebertragung liegt aucb bem abgeleiteten perlen
gugrunbe ((El^ampagner, Sd?njet§ perlt).— ^crl(ett)»

mntttx, 9tacbbilbung bon mlat. mater perlarum,
urfprünglicb SSegeic^nung ber Wln\d)d (be§ XiereS),
bie alg ©rgeugerin ber aSerlen gebacbt toirb.

^^crl^u^n, benannt nacb ben mit ^Perlen bcr=^

glicbenen '^^kdm be§ ©efieberg.

^^crfott au§ lat. persona, melcbeS urfprünglicb

bk 9}la§fe be§ Scbaufpieler^, bann gunäcbft bie

dtoUc beSfelben begeicbnet. 3n le^terer SSebeutung

erfcbeint frül)er aucb ttod) ha^ beutfcbe p.: loas
bie tut^tge, gclebrtc J^enriettc in ber p. einer

bummen eignes fagt @oe., uneigentl. bte p. einer

(Sebieterin an.^unebmen ©eUert, id? fpiele boppelte

p. @oe., njclcbe p. iff s, bie 3br felbft bter fpielt?

Scbi. Siucb toenn mir fagen bas Stücf l^at set^n

Perfonen liegt eigentl. bie S3ebeutung „fftoüt" gu*

grunbe, bon unferm je^igen (Sprad^gefübl tüirb

ha§ aber nicbt mebr fo aufgefaßt. 3unäd)[t baran
fcblie^t fid^ bie ^^ebeutung „^yigur", „äu^ere§ 2tn=

feben", bgl. fiet^e nidjt an feine (Seftalt nod? feine

gro^e p. 2u., er mar flein t»on p. ßu., bte p.
tDie bie meinige, ober Heiner? (Sd)i.; nocb je^t

fagt man einen oon p. Unnen. ^ai)C bamit be*

rühren ficb aud^ nocb 2Sermenbung§meifen mie in

p. erfdieinen, in eigner p., überbaupt aUt bie

^ätte, in benen bie ^erfon nocb al§ ettoaS bon
bem 3t^bibibnum @etrennte§, ilim- 5lnf)aftenbe8

gefaxt mirb: bie p. bes dürften, meine p., id?

für meine p. ®ie gemöbnlic^fte §unftion ift aber

ein 3nbibibuum obne Stüdficbt auf ben ©efcblecbtS*

unterfd^ieb gu be3eid)nen, aucb im ©egenfa^ gu
Bad^e. ©in fingiertet 3nbibibuum begeicbnet e§

in juriftifdje p. 3tn Slnfcblufe an ha^ f^rang.

mirb e§ enblic^ auf ha^ meiblic^e ©efcble^t be-

fd^ränft, je^t aber meift mit beräcbtlicbem 5^eben=

finn. ^agu perfönlid?, perfönlicb!ett, bie§ im
5pi. früher and) für beleibigenbe 5lngüglid)feiten,

bgl. bie biffamterenbften perfönltd^feiten 2c., bie

gertditlid/e Poli3et mad;ite "öcn Perfönlid^Fetten unb
Joten auf bem dt^eater bal'ö ein (^nbe @oe,

iSefcl ^. in ^olftein ein großer D^aum im
(Srbgefcbofe ol)ne Ofen, ber in ber Siegel nur im
Sommer benu^t mirb (oft bei @torm).

^eterfilic, fcbon di)h. au§ mlat. petrosilium

(griecb. nETQooi?uvov). Dberb. bafür peterli.

*J5ctfr^aft (frül)er and) pitfd?aft) dt an^ böbmifd^
pecet burc^ 2Sol!§etl)mologie umgebeutet, ©a*
neben erfd)eint früher pelfd?ier, pttfd?ier, mo^u
ha§ 23erb. petfd/teren, in allgemeinerem ©ebrauc^
geblieben. 33ilbl. einen petfd^ieren lanbfcbaftl. =
„in üble Sage bringen", bgl. ber ift fdjön petfd?iert

mit feiner jungen (Sungeline ©Heller.

^etfc^icr, ^etfc^iere«, f. petfd^aft.

'ßt^, and) Be^ gefcbrieben, Seseic^nung beS
Barett, tüobl ibentifd) mit ^ofeform gu Bernl^arb.

©in %. pe^e „23ärin" bei §^leifi
pe^eu in ber Sdjülerfpracbe „ben Slngebcr

macben", bielleicbt ibentifcb mit pfe^en (f. b.).

2)asu ^e^c %. „5(ngeber".

$fab = m^b. pfat, -des, ireftgerm. SSort (engl,

path),

Pfaffe leitet man gemö^nlidö an^ lat. papa ah,

h)elct)e§ aber nur al§ ebrenbe SInrebe an 33ifcbiJfe

nacbgutoeifen ift. S^luge miß e§ auf fpätgriecb.

nanäg j^urüdfül^ren. ®§ ift urfprünglidj aßs

gemeine 33egeidönung be§ SBeltgeiftlicben ofine ber*

äcbtlicben 9^ebenfinn.

^fäffcnftra^e , fcbergl^afte SSe^eicbnung ber am
D^iliein entlang fübrenben (Stra'^e toegen ber bielen

bort befinblicben geiftlidöen Stifter.

^fa^( an^ lat. palus früb entlebnt. 3" feinen

oier pfäl^len beliebt ficb urfprünglic^ auf bie ®cf*
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pfäljit ber Umfriebung cineg @epftc§. (Ein p.
im ^letfd?, btlbltd^ für dtüa^ unaufprltd) ^cmi=
genbe§, beruht auf 2. ^or. 12, 7: ift mir (^e^eben

ein p. ins (^leifd?. — vfö^Jcn 1) „C^^flan^en unb
junge 23äume) burcö ^fä^le fluten"; 2) „mit einem

^3fa^l burc^botiren" (früher gebräuchliche 2^obe§s

flrafc).

Pfahlbürger, urfprünglid^ 23e^eidönung ber ofine

Bürgerrecht unter ben ©c^u^ ber ^tabt genommenen
(Sinmol^ner. Maw meint, ba^ bit Begeic^nung
bal)er fomme, bafe fic au^er^alb ber SJJciuern,

aber innerhalb ber au§ ^^^aEifaben gebilbeten Slufecn^

jDerfe wohnten, ^t^t mirb e§ mie Spicpürger
für ^^ürger Don befd^ränftem ^origont gebrauät.

^fa(5= ai)b. phalanza au§ miat. palatia, meld^e^

an^ bem ^I. üon palatium entftanben ift, mobei
freiließ ba§ n nod^ befonberer ©rftärung bebarf.

^§ be^eidjnete ba§> föniglicöe 2lmt§gebäube, in bem
al§ Vertreter be§ ^önigS ein pfal3graf feinen

6i^ :^aben fomite. S5on ba ift e§ übergegangen

auf ba§ ßanb, ba§ einem folctjen ^45falggrafen gum
fielen gegeben mar, unb fo fdjIteBltc^ an einem
beftimmten ©ebiete l^afteu geblieben.

^fanb, ein SSort, ha§> fid) nur bei ben auf bem
g-eftlanbe gebliebenen SSeftgermanenfinbet, bunflcn

Urfprungg. '3)a§u pfänbcn. Urfprünglid) einen

(um ctipas) p.; jüngerer unb feltenerer ©ebrauc^

ift e§, bie gum $fanb genommene <Bad)c al§ Cbj.
%u fe^en: ben Spieß muß id? mir p. llfjlanb. 3"
rerp. ftet)t bie gum $fanbe gegebene 'Badjc al§ Dbj.

^^fanne, meftgerm. 2Bort (engl. pan). 3Dlan

leitet e§ ab au^ mlat. panna, ba^ aber felbft aug
bem ßjcrm. ftammen fbnnte unb jebenfaü^ erft

ber (Srflärung bebarf. S3ilblicö in bie p. trauen

<mie %kii(i) gum Boraten). Uneigentl. „@elenf=
grübe im ©djenfel unb Oberarm"; „5ßertiefung

im @emep ba§ ^^^ulüer eingufdjütten".

^fautt(eii)fuf^eu ift tcilg ein fla($er ©ierfuc^en,

tcil§ (norbüftb.) ein runblic^cr, in fiebenbcm ^-ett

gebadener 5?ucf)en (fübb. auc^ al§ berliner pfann«
ludjen begeicönet).

^faitäcl füboftb. „in ber ^45fanne gebratener

Mudjcn ober ^^leifc^flofe", au§ pfann3elte, f. gelte.

Pfarre = aljb. pfarra ftammt jebenfallg au§
julat. parochia (griecö. naQOLxid), babei bleibt

aber bie ftarfe 2lbfc^mäct)ung ber i^autform* rätfcl=

Ijaft. 2tu§ Pfarre ift abgeleitet Pfarrer (m{)b.

pfarraere). ©ine SSerfürgung baöon ift pfarr,

i)fter§ auc^ bei «Sc^riftftellern, auc^ fc^mac^ fleftiert

(3u eurem pfarrn @ellert), mogu bd^ %. pfarrin.
®urct) Umbeutung entftanben ift ba^ frütier tiäufige

Pfarri^err. SSäpenb pfarre fid) in 9Jorbbeutfc5=

lanb allgemein erf)alten l^ai für ben ^egirf, bann
aucö für bk ©teile unb b'xt SlmtSicotinung be0

^farrerg, ift Pfarrer in ben proteftantifc^en @e=
bieten burc^ paftor gurücfgebrängt (f. b.). Dberb.
ift |)farre burc^ ba§! au§ Pfarrer abgeleitete pfarrei
gurüdgebrängt.

^fatt = mf)b. pfäwe, fel^r frül^ entlef)nt au§
tat. pavo. p. ift urfprünglic^ fc^m. 2Ji., ber (Sg.

tnirb aber je^t auc^ (norbb. allgemein) ftar! f(ef=

liert (bagegen in 3^ff- Pfauenauge 2C.), gumeilen

finbet fid) aud) ft. ^I.

pfau(f)en, f. faud?en.

*^febc %., eine SJJelonenart == m^. pfeben, ent*

Iel)nt au§ grieclö-=Iüt- P^po-

*4Sfeffcr au§ lat. piper früt) entleJjnt. @g ift

aud) ^eaeic^nung einer mit Pfeffer, bann über=

l^aWi^i mit ©emürg bereiteten (Sauce unb toeiter{)in

bc§ @eric^te§, gu bem bie @auce geprt (^afenp.).
^ilblic^: ba liegt ber ^a](i im p. (f. £)afe);

möd?teft bu balb aud? in bzn p. geraten (in eine

fcölimme Sage) (Sc^i. "^a^u pfeffern „mit Pfeffer
mürben"; bilblic^ eine gepfefferte Untert^altung
u. bergl. (boE beifeenber Ölnfpielungen), eine ge=

pfefferte (fetir ^o))t) Hed?nung. 2SgI. Pfifferling.

^fefferfud^en, eigentl. „mit gemürgter S3rü^e be=

reiteterS?ud)en" (f. Pfeffer); entfprect)enb Pfeffernuß.
*4§fcffermtn5e, ^münse, f. IHinse.

^^fcfferfarf, fbi3ttifc^e Begeic^nung eine§ Kauf-
manns.

^<Pfeib füboftb. „^adt", „^emb" = mfib. pfeit

(got. paida). ©agu ^^feibler „35erfertiger üon
^emben, (Strümpfen u. bergl.", „§änbler bamit",

%. pfeiblerin.

pfeife = ml)b. pfife aii^ mlat. pipa, urfprüng=
lid) nur Segcicbnung be» S3Ia§inftrument§. ^ilb=
lic^e SSenbungen: mer im Hoi]r fi^t (gute ®e=
Iegenl)eit ^at lief) SSorteil gu oerfc^affen), t^at gut

pfeifen fd7neiben; aus frembem^ot^r ift gut pfeifen
fd?neiben; bie p. ein^iel^en (fleinlaut merben);
nad? jemanbcs p. tansen. ^Jlac^ ber 2let)nlicö!eit

ift p. auf anbere ©egenftänbe übertragen, in§=

befonbere bie «Iaba!spfeife; in (Sd)iüer§ (Slocfe

begeid)net p. einen ßuftfanal in ber @iefeform.
SBenn ^&^\. öon einer ©ernfe fagt unb marnet
mit I^ellcr p., fo ift üieUeic^t p. = M^ g^feifen"

5U nehmen. — pfeifen = m^. pfifen \t h., oer^

etnscit fct)macö (pfeifte (Sc^i.). @§ ioirb gunäc^ft

auf ben 2:;on ber pfeife belogen, tranf. eine

IHelobie p.; bilblid) er pfeift auf, je^t gemö^nltd^

aus bem legten £oc^ (ber ^.pfeife) = „eö ge^t mit

itim gu ©nbe". (§» mirb übertragen auf bie (Sr=

geugung eine§ ät)nlid)en 3!;one§ burd) ben menfct)=

lid)en 2)Junb, bit Stimme üon 23ögeln, ©erlangen
unb anbern Sieren, auc^ ber IDinb pfeift, bie Kugel
pfeift burd? bie £uft. Uneigentl. mie pfeift man
(fpricf)t man) oon Doria (Sd)i.; alle, fo ror 'Sahtl

übergel^en, merben fid? oerrounbern unb p. über

alle il?re plage (eigentl. „eine {)öpifc^e äJlelobie

pfeifen") ßu.; allgemein auf etmas (einen) p.

„feine S}erac6tung funb geben", „fiel) nichts barau§
mad)en". '^a^u pfiff.

^feil = ml)b. pfil, frü^ entlehnt au§ lat pilum.

Pfeiler = m\)b. pfiisere, frül) entlehnt avi%

mlat. pilarius.

^<]ßfettntgfud)fer „Knaufer", ögl. fud?fen.

Pfenning ift bie ältere f^orm für Pfennig, bie

auf ben ä)hinsinfd)riften länger bema^rt \\t al§

in ber gefprodjenen (Sprache; man l)Ört fie nod)

je^t in @übbeutfd}lanb, mo^l infolge baoon, ba^
bie ^fennigrec^nuna bort erft neu eingeführt ift.

®a§ Söort finbet fic^ in allen germ. (sprachen

aufeer im @ot. (engl, peuny). 3n bie ffan*

binaüifct)en Sprachen fönnte e§ allerbingS erft

burcö ®ntlel)nung gefommen fein. %\t üerMten
Slbleitungen {axx^ p'\anb nact) ber alten 0leben=

form pfeuting, avi^ pfanne nac^ ber ©eftalt) finb

fel)r unficöer.

^ferd^ SÖJ.=ml)b. pferrich „Umzäunung, nament=
li&j für 25iel) im g-reien". @§ entfpricf)t einem

mlat. parricus unb ift ba^er urfprünglicö ibentifc^

mit bem a\x^ bem Sftomanifc^en aufgenommenen
par!. %aivi pferchen „in einen ^ferc^ fperren",

uneigentlid^ „eng gufammenbräugen", namentlich

in ein«, 5ufammenpferd?en.
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'>Jß[cv'ö, entlehnt au§ mlal. paraveredus (veredus

„^oftpferb" fc^oit in ber S^aticr^ett, feltifc^en Ur=

fprnngS), ^inburdjgegangen burd) bie 3^if<^cn=

ftnfcn pfärfrit, pfärit; pfärt ift fcl)Dn m()ö. bic

gett)üt)nlirf)e g-orm. ©ine ^Jebenform palafredus

liegt bem frang. palefroi gugrunbe. p. be^eidjnete

im 93M. ein auf ©pagicrritten unb Steifen ge=

brauc^teS ^ferb im ©egcnfal^ 3U ros, bem (Streit=

rofe. Scl^t ift e§ in ber ©c^riftfpradje ba§ ge=

tt)D^nIid)e SBort für bie (Gattung, boct) ögl. (Saul

unb Ho§.
^feijcu anöb. „gtoirfen", ,,ftecöen": er foll an

ilixem £etbe fein IVial p. 2u. SSal- pe^en.

'ilJftff 9}L, gu pfeifen „mit ber pfeife ergeugter

ober äfinlic^er Xon"
;
„fc^lauer Streich", „^niff",

„^unftgriff" (mot}l auö ber ®aunerfprad)e ftam=

menbj; ha^u pftfftg unb mit lateini)d)er (Snbung,

gunä(i)ft ftnbentifc^^ pftfftfus. ßanbfc^aftlicö be=

?}eid)net p. aud) ein fleinet @eträn!ma^; ferner

überliaupt eine ^leinigfcit.

Pfifferling, gu Pfeffer, anbere 23egeic^nnng pfef^

ferfdjtpamm; uncigentl. für etma§ Unbebeutenbe§,

namentlich gur 25erftärfung ber 3'IegatiDn.

^fiugften = mbb. plingesten, nac^ griec^. nevirj-

X00Z1] (ber fünf^igfte %aQ nad) Dftern), eigentl.

®at. ^I. mie ©ftern (f. b.).

^fiugftod)[c „Dd)fe, ber um ^fingften ?iur (^r*

Öffnung ber ©emeinbcmeibe feterlid) befrängt ^u
merben pflegte"; ba^er nod) üoIfSlümlic^ aufgepaßt
wie ein p.

^^finstag füboftb. „Donnerstag", eigentl. „fünfter

Xao," (pftn^ au§ griecf). mfÄTizTj).

$ftrftd) dJl unb Pftrfidje %., erftereS in ber

9f{eget für ben 23aum, legiere» gemölinlicö für bk
f^ruc^t, = ml)b. pfersich au§ lat. persicum (mo^u
gu ergangen malum = „perfifc^er lUpfel"), persica.

SSoIBtümlidie ^-orm pftrfd^e.

^fiftev an^b. unb oberb. munbartl. „23ädcr",

au§ lat. pistor.

^Jflattjc, frül) entlelfint au§ lat planta, begcic^net

urfprünglid) ben gnm ^flangcn geeigneten ober

frifd) gepflangten ©c^öfeling, erft fpäter ift e§

gu aEgemeincr (Sattung§bcgeid)nung gemorben
(pflan^enreid?). ^^efonberS berlinifd) eine nette

p. u. bergl. ironifd) üon einem ungeratenen ^kn-
fd)en mie ein fauberes ^rüd;»td?en. S)a§ SSerb.

ijfianjen fdjliefet ficö an bic @rbbb. an; l)äufig

bitblic^: bas IDort, bas in eud? gepftan3et ift £u.;

e§ mirb auc^ auf blofeeS ^-eftftecfen in 'ben S3Dben
belogen; bie I^iitten, bie ber l7err pflan5t Su.,

unb pflanzt in ©rleans bas 5teges3eid;ien (Sd)i.,

man mirb an allen biefen Eingängen (Sefd?üt5 p.

@d)i.; bie fidj t^inter bie 5tüI|Ie ber dürften pflan3ten

6d)i.; befonberg in aufpflanzen. ^f(an§er'ge=
mötjnlic^ nad) nbl. engl, planter mit bem fpegieEen
<Sinne „^lantagenbefi^er".

^f(au5frf)ule ,/-l>la^, auf bem junge 23äume ge*

pflanzt unb gepflegt merben", gemö^nlicö über=
tragen „Stätte, an ber iunge Seute i^re 5(u§=
bilbung erl)alten".

*45f(an5ftobt, im 18. ^d^xt). üblidie S^erbeutfc^ung
Don Kolonie. <Bo and) ^^ftan^öul! „gur SJoloni=

fierung au§3ie^enbc§ SSoIf".

^^
^flafter an§> mlat. plastrum, bie§ au§ griecf.

l^inlaoTQov. 1) nad) bem @ried). „mit @albe
beftrid)ene§ (Bind ^zno," (urfprüuglid) bie Salbe
felbft), borneljmlid) gu mebiginifdöen ^vozdin, bod)
auc^ in anbern (5diönt|eitspfläfter$en, Baum=

^ au l, S)cutfc^eä 2Börterbudj. 2. Slufl.

pflafter). S3ilbl.= „§eilung§=, ßinberungSmittel".

2) !J[ad) bem 2J^lat. begeid^nete p. früher aud) einen

gementartigcnUebergug über ben^^oben. ©d)mei5.

ift e§ noc^ im 18. Sa^rl). = „2)^ürtel" (^^eft).

3) ^on ba mürbe e§ auf bit Belegung be§ ä^DbenS
mit (Steinen übertragen, gunäd)ft bie in einem
3immer, bann (feit 19. Sa^i^l).) auc^ auf @trafeen=

pflafter. Dasp. treten= „müfeig auf ben Strafen
i)erumgel)en"; ba^n pflaftertreter. €in teures p.= „Ort, mo man teuer lebt". "Sagu pflaftern,

früher unb noc^ munbartl. aucö pfläftern ben ber=

fcbiebenen 23ebeutungen bon pflafter entfpredjenb;

^flaftcrer (pfläfterer) gu pflafter 2 unb 3.

*^ftaum, f. ^laum.
Pflaume = ml)b. pflüme, a))b. phrüma an%

lat. prunum (nad) anbcrer 3(nnal)me auö griecf.

TiQov^vov), bgl. §n)etfd^e.

pflegen = m^b. pflegen, meftgerm. Sßort (engl,

play mit abmeic^enber )öebeutung§entmicflung),

urfprünglic^ ftarf, nod) ant)b. unb fpäter alter=

tümelnb unb poetifc^ ^4^rät. pflag ober pflog unb
^art. gepflogen. ©» ^tte früher einen fet)r aE=
gemeinen Sinn: „§lnteil an etma§ ^abcn", „fic^

momit abgeben". S^iefte biefe§ ©ebrauc^eS reichen

bt§ in bit neuere 3<^it in altertümelnber unb
poetifc^er Spradje, unb f)iermit üerbinbet fic^ bann
meiftenS (5rl)altung ber ftarfen ^-ormen im )!^xai.

unb ^4-^art. llrfprünglicö mirb e§ mit bem @en.
berbunben, bgl. bie bes 2lltars pflegen {btn 2Utar

gu beforgen ^aben) £u., (Sleafar unb 3tl?amar

pflegten bzs priefteramts 2u., ^roanzig anbere

pflegten bes Dienftes 2Bi., ber £iebe ^n p.^Bi.,

je^t pflegt fie einen lUugenblic! ber Hut] Bd^i.,

mit il^nen beiben pfleg' ic^ Hats (berate id) niic^)

Sc^i. Statt bcffen frü^geitig aud) ber 2ltf. : ba§
er alle ^aq,e (Sollesbienft pflege ßu., mir pflogen

abgeri§nes (Scfpräd? @oe. , nad? gepflogner !£uft

23ürcier, aud? pflegte er mit niemanben bie ge»

ringfte Hücffpradje ße., bie Unterrebungen, meldje

21fpafia mit mir pflog 2öi., er pflog Hat mit il^nen

Sa)i., fo pflogen mir miteinanber (Semeinfdjaft

^0^. 2lu§ ber allgemeinen üöebeutung I)aben fic^

gmei Spegialifierungen entmicfelt, bie bi§ beute

allgemein üblid) geblieben finb. 1) „fiel) ber ^ür=
forge für ba^ 2Bol)l, ba^ @ebeit)en einer ^erfon
ober Sac^e untergiel)en", je^t mit ?lff., früher

anc^ mit (^en.: gleid)a)ie eine 2Imme ihrer Kinber
pflegt £u., unb mit ber ebelften IHenfd^Iid^feit

feiner pflegte Sd)i., ber beiner pferbe pflegt §^lcift,

fie pflegt ber Blumen Störner. Starte "formen
merben in biefem Sinne nid)t leicht flcbraud)t; be§

SteimeS megen magt 3iüdert id? l^ab' il]n gejogen

unb gepflogen. 2) „bie ®emo^nl)eit tiaben", mit

3u unb bem 3nf., ml)b. mit bloßem 3nf. _Xtr=

fprünglid) l)atte p. mit bem 3nf. auc^ ben öinn
„fid) momit abgeben", „etma» au§fül)ren", g. ^.
im Dlibelungenlieb diu sol in grüezen pflegen =
„bie foll i^n grüfeen" bon einer einmaligen S^anb^

lung; erft allmä^lid) ift 33efd)ränfung auf fic^

miebcr^olenbc, gemo^n^eit§mäfeige ^^anblungen

eingetreten, unb bann aud) llebertragung auf un=
abficlÖllicl)e SJorgänge: mie es 3u gefd?cben pflegt.

3n biefem Sinne erfclieint öftere bei Dichtern ba%
^$rät. pflag ober pflog: bann pflag ber alte Satanas
bzn fußen l^errn 3U fpielen ^"»öltp, mo er 5u meiben

pflog 2öi., wo bn 3u fommen pflogeft Dtücfert.

Der 3"f- ffiitn anl^ "bem 3niammenl)ange gu er*

,

gangen fein, bgl. nnb gütig, mie er nie gepflegt,

26
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nimmt er t>es Dieners ^anb (Sd^i. Statt bef[cn

guiücilen (^rfa^ bc§ 3nf. bur(t) ein ^ron.: nur
oiberftel^e nidjt, wie bu es pflegft ©oe., fo Ia§t

uns tagen nadf bcn alten ^räud^en bes £anbs,
n?ie roir's in rut^igen Reiten pflegen (Sct)i.; ]^ier=

mit ^unäc^ft gu Dergleidjcn ift mas id? als Hitter

gepflegt unb get-^n @djt. — ^agu ^<|$fiege, jc^t

nur gebraud)t mit 5lnfd)lufe an pflegen 1, früt)er

in allgemeinerem Sinn, aud) für ha§> 2lmt unb
bcn 33esir! eines Pflegers (f. f.), bgl. nod) eine

gan3e p. feuf3enbcr Untertanen &{abener; ^jiegcr,

an^D. unb lanbfd;aftl. noc^ in SSermenbungen, bie

ün§i ber allgemeinen S3ebeutung tjon pflegen cnt=

fprungen [inb, = „ä^ormunb", „SSermaltcr eine§

Slmtö", ,,^Drfte^er cineö ^e^irfö" (£anbpfleger),

i3fterreidjifcö „®ut§uertoalter"; ^pegling; (Se--

pflogenl^eit in ber S!an§Ietipracl^e= „©emo^n^eit"

;

pflid?t (j. b.).

^f(td)t, lüeftgerm. Söort (engl.plight), gu pflegen

f)atte früljer eine ber allgemeinen JÖebeuiung üon
pflegen entfprccöenbe feljr au§gebct)nte ^unftiDU.
(5;§ fonnte unter anbern jebeö a>ert)ältniö be=

geicf^nen, in bem mel)rere ^perfonen gueinanber

ftetjen. 2)ie t)eutige 23ebeutung entfprang, inbem
c^ Sunödjft auf ein ä^ert)ältni§ befc^ränt't iuarb,

in bem ber eine 2^eil gu einer ;^eiftung gegen ben
anbern red)t(ic^ gebunben luar. Sluc^ für ein per=

fi3nlid)e§ SIbIjängigfeüsbcrpItniS lüirb e§ ge=

braudjt: mir aler ftei]en in bes Kaifers p. S(i)i.;

einen in (€ib unb) p. nel^men; ungemötjulicö itn

^l.: um biefc ^auplftabt in Fatferlid^e pflidjten

3u net]men ©d)i. (S;rft au§ bem iuriftifdjcn ©inne
^at fic^ ber ^eute gcit)i3t}n(id)e moralifc^e eni=

jrid'elt. ©agu pftittjten 1) intr. bei lUjlanb =
„in einem ®teufiuerl)ältni§ gu jemanb fte^en":

bie Qlod^iter IHainers, meldjem C5enua pflid?tet;

üblidj nur in beipffidjten =„beiftimmen". 2) tranf.

in cerpffid^ten. ©elten in ber neueren (Bpxad)c

p^i^ÜQ == „uerpflid^tet" : fo mand?cn pflid^t'gen

(abl3ängigen) fniegebeugten 5d?uft S^iecf (Dttiello),

iDer feinem mit feinem £eibe p. ift auf (Erben

(Bd)!., bod? alle p. beiner Qlage Siuft 3U fein @oe.
|jf(id)tftljulbig „mie eS bie ^flid)t öerlangt", an^

ber Stan^leifpracbc flammenbeö äi^ort.

*|5florf, urfprünglidj nur norbb., unbefannten
Urfprungg. S3iibl. ben pflocf 3urücfftc(fen „üon
feinen Slnfprüc^en nact)laffen". ®ie nb. ^orm
plocf norbb. al§ 33e5eid}nung für ben Unterften

in einer ©c^ultlaffe. ®a3U pftöcfcn „mtt einem
^^flocfe befeftigen", t)gL mo bu bid? nidjt fortpacfft,

foU btdj ber ITlagtftrat ftöcfen unb pflöcfen 9Jhifäuö;

uneigentl. ein Kerl, ber fid? an einen £aternen=

pfat^I feft pfföcfte ^'^anl
pflürfcn, je^t l^auptfäc^Iid) auf ha^ Slbbrec^en

öon ^Blättern, Summen unb ^yrüdjten belogen,

früt)er aEgemeiner, namentlid) aud) öom 5lbnet)men

ber ^'ebern eine§ SSogelg, tnoljer ein ^ül^ndjen
mit einem 3u p. liahen. 'J)a§ SBort ift lüeftgerm.

(engl pluck), in ha§> @fanbinaüifd)e 'wol)[ erft

burc^ (Intle^^nung gebrungen; bem Dberb. tuar eg

in ber älteren 3<^it fremb. 3}lan bermutet, ha^
e§ au§ einem Dulgärlateinifd)en *piluccare (it.

piluccare, frang. in eplucher) abgeleitet fei.

^flug = m^b. ptiuoc (-ges), meftgerm. (engl
ploug-h) unb ffanb., in ha§> @fanb. aber too^I

erft burcö (Sntlet)nung gefommen. ®§ erfd)eint aud)

al§ Mermafe: „füüiel toie mit einem Pfluge ba§
3al)r über beflellt tuerben fann". '^a^u ^jflügcn.

®ie Söenbung mit frembem Kalbe p. berubt auf
^iditer 14, 18.

^fi(ugftt)ar, f. Sd?ar.

^flugftcr5(e), f. 5ter3.

pflumpf, f. plump.

/i^forte, frü^ entlel)nt au§ lal porta. häufig,
bilbl: p. bes i]immels, ber fjöüe, bes Cobes
u. bergl Die (t^ol^e) p. für hm §Df beS Sultan^
in^onftantinopel nac^ ber arabifd)en unbtürfifd^en
23e3eid)nung. p. ift auc^ 23e3eid)nung eine§ @ng*
paffet; Stücfp., (Sefdjü^p. ^egeictinung einer Deff=
nung in einer ©d)iff»lr)anb ober ^-efiungSmauer,

^4?foftC" ft. 9?J.= m^b. pfüste fd)lü. m. (f. Bade)
auö lat. postis. ©aneben erfct)eint auc^ ein ^^em.

Pfofte.

^^fütc, in norbb. ©tabtfprat^c aud) mit nb. )5'0tm

pote, urfprünglid) nur norbb. SBort ungemiffer
igerfunft. 3n berber dicht für bie menfd)lict)e §anb,
aud) = „§anbfd)rift" ; fellcner für ben menf(^=
liefen %u^.
^fraguer = ml)b. pfragenaere füboftb. „SSif*

tualienpnbler", au§ a^b. pfragana „©cbranfe".
-^frtcm d)l. 1) „ipilKö SSerfseug gum ^o^ren"

mit ^Jiebenform Pfriemen, aucö Pfrieme §. =
ml)b. pfrieme fd)ti). 2}i. ^m 5?lgf. unb Slnorb.

ent)pred)en formen mit n ftatt m (engl preen
„tarbenau§fted)er")- 2) lanbfc^aftlicb = (Sinfter;

bafür aud) pfrieme vi., !ßu\. pfriemfraut. @§
lautet ml)h. pfrimme unb fd)cint burd) Slnle^nung
an 1 umgeformt.

^^fvopf unb ^^^ro^fcu ft. 9}t. norbb. = Stopfen,

Stöpfel, Korf, üulgör aud) in nb. ^oJ^nt proppen.
(Einen auf ben p. riedjcn laffen „il)m ntcf)t§ ab-
geben bon etioaS, loaS man geniest". 35gl propfen.

pfropfen 1) 3U einem at)b. phropho „^fropf^
retö" auö lat. propago, ir)eld)eö fid) üieUeicbt in

pfropf, propfen fortfegt, ft)iert)ot)l hie JÖebeutungg-

enttüicElung fid) nid)t oerfolgen läfel ®§ f)at ba^
ft)nont)me impfen auS feiner eigentlid)en^^ebeutung

gurüdgebrängt. dMu fagt einerfeitS einen ^aum
p., anberfeit§ ein Heis auf einen Saum p. häufig
bilblid), 3- 35. ber i^a^, hen man auf erlofdjne

^reunbfd^aft pfropfet iie. 2) §u propfen : eine

^^flafdie p. ai^eiter^in ift e§ = ftopfen: 3u met
Speife in hen Hlagen p., has ^inmier ift coli ge»

pfropft ron nTcnfd^en.

^fninbe = m^b. pfrüende au§ mlat. provenda,

S^ebenform oon ijraebeuda. 2)iefe§ begeictjuete ur=

fprünglic^ ha§>, toaS bom ©utS^errn ben )^ned)ten

für geleiftcte 3lrbeit prJii^erpflegung gereid)ttüurbe,

bann (feit bem 9. 3f^t)rl).) bie Verpflegung ber

@eiftlid)en für il)re ?lmt§tätigfeit; meitertitn ipurbe

ba§ gefamte ©mfommen ber legieren (aucö ba§
au^ ÖJrunbftücfen) al§ p. be3eid)net. SSon ha ift

p. tuieber auf anbere 2lrt üon regelmäßig ge=

mäl)rtem Unterljalt übertragen, ber auf @tif=

tung ober üertragSmäfeiger Uebereinfunft beruj^l

derjenige, bem ein fold)er gemätirt tnirb, Ijeifet

Pfrünbner.
^<Pfuf|l = ml)b. pfuol, toeflgerm. Söort (engl

pool), hod) bem Oberb. fremb. (SS flingt an lat.

palus an, läßt fid) aber lautlicl) uid)t barau§ ah-

leiten.

Wi¥ ^-r lanbfd)aftl. aucö ^. = tn^b. pfülwe

{au§> tat. pulviuus), bal)er nod) munbartl pfulb(e),

pfulm(e), auc^ fd)tDad) flettiert, ügl ol^ne pfulben

§ebel in hen pfülmen (2(ff. @g.) ©teEer.

^funb au§ lat. pondo fe^r frül) aufgenommen.
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®§ erfd)eint aud) für einen beftimmtcn @clbn3ert,

ber urjprünglict) bem @en3ict)te nac^ ein ^funb
trar, fo i3fter§ in ber ^Mbel. 5lnf bem @letd)ni§

SJJattt). 25, 14—30 = iinf. 19, 12—26 bernl)en bie

SBenbungcn mit feinem (bem anuertrauten) Pfmibe
iDudjern nnb fein p. »ergraben.

pfufj^en, erft jpöt nad)met§bare§ SBort bon
bunflem Urjprung; fpcsteU Dom nnäünfttgen §nnb=
luerf^betriei): einem ins f^anbmerf p. ^a^u
pfnfdjer, pfufd^erei. 3^!- ^^^p.

^|ütje = al)h. pfuzzi, pfuzza (nod) mit ber

^ebentung „^brunuen") anö lat. puteus.

*<pi)autafei, f. ITielobei.

^ijiüfter, in ber @tnbentcnfprad)e SSe^eid^nung

für ben 9iid)tftnbenten (fo and) in ä^ff. löie

i^auspl^. „^angmirt be§ ©tnbenten", pferbept^.

„4^ferDeDerIcit)er"), mirb bann übert)anpt für einen

2)ienfd)cn üon bejd)ränfter, pebantifd)er iieben§=

auffaffnng gebraucht. £ie ^egeid^nnng ijt in

3ena am ®nbe bc§ 17. ^al^xl). anfgefommen, an=

geblict) in ^ilnfdiUife an DÜc^ter 16, 9: bie pl]ilifter

über btr, Simfon. ^n nod) etmag älterer 3^^^

iüirb pt]. für einen großen älknfd)en gebraucht.

picl)clu mnnbartlic^ „gec^en".

ijid)en, f. pec^.

pidf 'ißicfe, ^<^itfel, f. pic!en.

^^icfelflöte, an§ it. flauto piccolo (fleinc f^Iöte).

^^idelijaube, cntfteüt (wolji mit 5lnlel)nnng an
pic!cl) anö ml)b. beckenhübe, eigentlid) „becfen=

förmige ijanbe".

^^irfcll)änn8 eigentlid) ,,eingepb!elter §äring",
burd) bie englifd)en ^tomobianten nad) ®entfc^=

lanb gebrad)te liöcgeic^nung bcg ^offenreifeers im
©d)anfpiel; bann and) für einen närrifdien ä}Jen=

fc^en gebraud)t.

^itfeu norbb., obcrb. in gleid)em ©inne bicfen.

©agn picf al» S^iterj., fnbftantiinfd) ber picf =
„baö ^i'iden"; picfe %. ©pi^t)acfe, lanbfd)aftlid)

and) pirfel 2)t\; picfern „mieberl)olt pitfen".

pkp, ^)lad}ai)mnnQ be§ bünnen Xone§ Don
SSögeln, 2)länfcn n. bergt., bat)cr piepoogcl (fc^ergs

:^aft für hm ^^Iblerorben), piepen, piepfen.

'ijßif in einen p. auf einen traben ((ijroil gegen
jemanb), gnmeilen pic! gejdjricbcn, baneben pife
^•. an» fran^. pique.

^ilgcr, ^ilgrim = mf)b. pilgeriu (bilgerin),

pilgerin anö bulgärlat. pelegrmus (it. pellegrino)
= lat. peregriuus. SDap pilgern.

^iUc, ant)ö. nod) pillule, pillele au§ lat. pil(l)ula.

33ilbl. eine bittere p., einem bie p. üer^ucfern.

^iU == mt)b. büle^, frül) entlel^nt " au§ lat.

boletus.

pimpetu Dol!§tümlid), namentl. oftmb., begeic^net

ha§' ängftlid)e nnb n)etnerlid)e S3enel)men eine^

üeräärtelten a}Ienfd)en. ©agn ein ^Ibj. ^jimplig.

ptufctn lanbid)üftl., namentlid) in ber Slmmen*
fprac^e „ben Urin ablaffen".

piufctt lanbfd)aftl., „t)ämmern", „Iiarte @egen=
ftönbe aneinanber fct)lagen (namentlicf) nm ^^ener

gu erg engen)".

^imt '>M. nnb 'pinne %. norbb. „fleiner Stift
ober •;)iagel", au§ lat. pinna.

^ittfcl = ml)b. peusel au§ lat. penicillus.

3" ber ^ebentnng „einfältiger 3)Jenfd)" ift e§

fd)n)erlicö ein gang anbereS ä^Sort, miemol)l ber

genane Urfprung berfelben fid) nid)t feftftellen

läfet. ©agn pinfeht, ä^erf(Rieben baüon ein

nnbereS pinfeln lanbfc^aftl. „meinerlid) flogen"

(bei 2Si., ©cnme, Xiecf n. a.), Söeiterbtlbung gu
pinfen.

^intc
'S*, an^b. ein ^lüffigfeitSmafe, an§ it.

pinta, frang. pinte; banad) ft^meig. = „(Sd)enfe"

(nacb bem ^irt§l)au§3eid)en).

^ip§ äJi., eine Stranf^eit ber ^üfiner, gurüd*
gebenb anf lat. pituita.

^ivfd], pivfdien, f. Sirfd?.

pifacfen norbb. tmlgär „plagen".

pifpcnt lanbfd)aftl. „mit bünner, leifer Stimme
fpreien". Sinti ingenb ftfpern, mifpern.

piffen, 3nnäd)ft nb. = frang. pisser.

''^iaät ^. nnb pladen m. norbb. „f^lec!",

„Sappen", aud) „ein Stücf Sanb". 2)agu piaätn
mnnbartl. = „flicfen"; anplacFen „(eine ijffentlict)e

ä^crfünbignng) anfleben" (i)fterg bei §S!leift).

p(orfcn 1) norbb. = plagen, §n biefcm gebilbet.

2) f. placfe.

^(tttfer m. (mof)l gn placfe) lanbfdiaftl. =
„@d)mut}fled" ; ferner = „^-eljler, bnrc^ hcn eine

X^eiftnng oerborben mirb", g. 33. bei einer mnfis

!alifd)en 5(uffüf)rung ober beim ^ottenfener. ^a^n
piaäcvn „einen ^lad'er machen", namentlich „bie

(Sd)üffe beim Dflottenfeuer nid)t gleiclimäfeig ah''

geben".

plabbcrn norbb. „im SBaffer Ijerumfdimimmen
über mit ben ipänben tiernmrn^ren", „S5affer öers

fc^ütten"; es plabbert „e§ regnet".

^lage, auö lat. plaga fpätal)b. aufgenommen,
3nnäd)ft oon göttlictjen §eimfnct)nngen gebrauct)t;

l)ierl)er gel)üren befonberS bie :^el]n ägyptifd^en

plagen, ^a^u plagen. SSgl. pladen.

'•^lagcgeift, f. (Quälgeift.

flagge norbb. „2)toorfd)oEe".

''^laUf ^l. frülier plane, je^t plane = ml)b.

plan au§ frang. plan „ebene 5läct)e". S3efonbere

^ermenbnngen: „Seil einer ^-elbflnr, ber einem

^efi^er gel)brt"; „itampfpla^", bilblid) er ift bei

uns mol^l auf bem p. ßu., neue f^ilfsnölfer, mit

'öenen er in feinem Sudje auf bem plane erfdjeint

Sc.; „Sangplag": mit bir nur tan3t er auf bem
p. ©oe. ; „ä'lädje, bie gnm !öemalen bient". 2)ie

^^ebeutnng „©runbri^ eine§ @ebäube§ ober eine§

@ebäubefomple^e§" ift erft im 18. ^at)x\:). anS
bem ^rang. aufgenommen, ©in folc^er (^rnnbrife

fann (Sntmnrf fein, ber erft au§gefüt)rt merben
foü. ä^on ha au§> i)at (Srmeiternng gu ber aE=
gemeinen ^^ebcntung „(Sntmurf gu etmag fünftig

>Üuggnfü^renbem" ftattgefnnben. ä5crfc{)iebenbabDn

ein anbereS p., f. Blal]e.

plan aug lat. planus, im 18. 3^^r^. üblid) in

bem öinne „einfad)", „nid)t üermicfelt".

^Ittue %., ältere i)lebenform gn plan in ber

®rDbb., au§ frang. plaine,

plottcn 1) etmas p. = „einen ^lan (2ln|d)lag)

mogu I)aben". 2) feiten nad) frang. planer üon
Sfianbübgeln „nad) 23eute augfpälienb in ber ßuft
fd)meben".

'il^Ionfc „ftarfe§$8rett", inSbefonberegumSc^iffgs
ban nnb gnr Umgännung, an§ fpätlat. planca

(frang. planche), Sind) für einen an§ iörettern

befte^enben 3awn menbet man ben 6g. planfe an
ftatt be§ älteren ^^l.

plänfclu begeid)net hm leid)ten Stampf gmifc^en

23orpoften. (S§ ift = mf)b. blenkeln „^in nnb
f)er bemegen". S)agn plän!ler, plän!elei.

planfdieit, plantfd?en lanbfd)aftl. „^-lüffigfeiten

in unrn|ige Semegung fegen". ^Xagn *^(anf(^

26*
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^., öeräd^tlic^e S3c3et(^nung für fcfilccfiteg @etränf
über fd)le(ite (Bnppc.

pl'dntcvn „eingehie 23äume au§ bem SSalbe au§*
^auen", älter l)Icnbern.

planticren früt)er gebräudjUc^=,M ®ti(^ laffen",

„bergebenS ioarten laffen", an§> frati^. plauter.

:>)Ia)j)jertt, erft n!^b. onomatopoettfcöe 23ilbung.

plärren= mt)l.blerren, urfprüngl. bontierifdjen

Sauten gebraud)t, bann (fo je^t gen3öl)nlid)) auf

ntenfd)Ud)c übertragen, teil§ n)einerlid)e§ @d)retcn,

teü§ geban!enlüfe§ plappern be5etd)nenb.

)j(atftf)en, bern^aubt mit plagen, lanbfdiaftltcö

bon bem ©d^all, ber burd) ba§> 5(uffd)Iagen eine§

breiten S!örper§ entfte^t, auc& burd) ©erlagen in§

SSaffer. ^abon ift )jlätf(f)cnt eine SSeiterbilbung.

^a§n ferner ^tötft^eu, pletfd^en teil§ = platfd^en,

teils tranf. „breit brüden" : eine geplätfdjte Zlafe 2e.

platt au§ frang. plat „ftac^", „oi)m (ober menig=

ften§ Dl)ne erljeblid)e) ©rijö^ung ober Söölbung".

®a§ platte £anb im ©egenfa^ gum (Sebirgc, aber

aucö ?5U ben @täbten; bat)er platte 5prad?e, platt=

beutfd) „hk auf bem platten Sanbe gefprDd)ene

<Bpxai^t". 2luf (Seiftigeg übertragen ift p. „fic^

nic^t über ba§ @emöt)nlid)e erl)ebcnb", „gemein":

p. ^efd^mäg, Sd/erj, ein platter lUenfd?. ^rüt)er

brandete man p. auc^ = „gerabegu": etmas p.

l^erausfagen, abfdjiagen; abjeftibifdj: bas Hare
platte (Segenteil 2e.; l^ierlicr gebort platterbings

mie fd)Ied]terbings, f. Ding, ^a^u (ab)platten,

plätten, plätte; bgl. auc^ platte.

^(otte au§ miat. platta, plata (momit frang.

plat bermanbt, f. platt), ^i^fi^üfieft (fpäta^.) auf=

genommen al§ S3e3eic^nung für bie fa^I gefd^orene

©teile auf bem Raupte ber (Seiftlic^en, banac^

fpäter and) für eine natürliche @la^e gebraucht,

^emnöc^ft (ml^b.) für bie SJktallpIatte eine§ ^an=
ger§. ®§ mirb bann übert)aupt für ein breitet,

bünne§ <Stüd SJtetaE ober ©tein gebraud)t. ^ür
einen breiten, flachen ^-elfen: Sellsp., 5d?ynige p.
§auptfäd)lid) fübb. ift bie S5ermenbung für Jlad)t

©c^üffel, in ber ©peifen aufgetragen merben",

njonac^ bann aud^ ba§ aufgetragene @erict)t p.
genantit mirb.

glätte ^. „Söerfgeug gum glätten".

platten 1) gu platt „platt machen", allgemeiner

gebraucht nur in abplatten. 2) gu platte „mit

platten belegen" (feiten, meI)rmaI§beiö)De.); bafür
je^t i^Iottieven.

Stätten 3U platt „platt madjen": ein ffadjer

^elsgipfel pon ber ZTatur geplättet (See.; in all*

gemeinerem ©ebraud) (norbb.) nur= fübb. bügeln;

bagu plätte, plätteifen, --bolzen.

:pIatterbingS, f. platt unb Ding.

^la^ 1) jpätml)b. an^ frang. place entle^^nt.

®§ begeidjnet äunäd)ft ben ^la^ in einer ©tabt,

bie 25erb^eiterung einer ©trafee. SSon ha ift e§

auf freie D^Jäume für bie berfd)iebenften 3^^"^^
übertragen: Kampfp., (£jer3ierp., £agerp., Can.sp.,

5d?aup., Spielp. 2C. @§ mtrb auc^ für einen £)rt

gebrandet in faufmännifc^er (attgemein f^anbelsp.)

unb militärifc^er ©pradjc (bgl. fefter, offener p.,

pIaö!ommanbant, =ma]or). 2lnberfeit§ für ben

Sftaum, ben eine ^erfon, sumeilen aud^ für ben,

ben ein leblofer ©egenftanb einnimmt: p. nel^men,

einem feinen p. einräumen, p. im Cl^eater, im
IDagen, Stel^p., Sigp. 2C.; uneigentl. p. greifen

,.,§ur Geltung fommen"; etu?as ift am plat5e

(richtig angebrad)t); äutoeilen an beinern p. ttjie

an beiner Stelle = „in beiner £age"; feiten früher

auf bem plage mie auf ber Stelle = „fofort".

p. ift andj mie Stelle = „Diang", „2lmt". ®nb=
üd) ift p. = „freier 3iaum, ber etraaS aufnehmen
!ann"; in bem IPagen, bem Koffer ift nod? p.,

p. traben, ftnben, laffen für etmas, mad?en; frü^^er

p. geben uneigentl.: jebod? will idj ben (£in=

menbungen p. g. £e. (nachgeben). 2) lanbfcöaftl.

„runber, bünner ^uc^en" ; berbreiteter ift ha^ ®im.
plät3 d?en.

*|§lät?(^en, f. plag.
^(aijen = ml)ö. blatzen begeid^net urfprünglic^

ein @eräufd), mie e§ g. 33. burc^ Sluffcölagen eine§

©egenftanbeö entftel)t (bermanbt platfd?en), bgl.

als idj vom f>la^en eines fleinen (Semet|rfeuers

aufgen)e(ft mürbe @oe., ba3mifd?en plagten bie

(Semel^re ab 3wimermann; bagu piagpatrone,
»regen. (5§ ftetjt ferner für eine mit folc^em @e=
räufd) berbunbene 23emegung : id? mill it^nen hen
'Saud} fd^ligen, bajs il^nen bie Kutteln fd?ul|lang

l]eraus p. @d)i.; bilblid) bie (Seifter plagten auf=

einanber; losp. , mit etmas berausp. (e§ an^-
fprec^cn). ©cmo^nlicf) aber begcic^net e§ je^t ein

Werften (junädjft mit ©eräufd)).
^jtaubcrn = fpätml)b. plüdern neben pufigerem

plodern, blodern.

)j(anf(^en füboftb. „plaubern"; bagu ^taufdj
m. M^ ^45laubern".

^^.^leite in p. mad?en „Sanferott", aug bem
©bräifdjen; man fagt auc^ pleite merben, gelten.

^(empe ^. 1) beräc^tlic^e Jöej^eicfmung für einen

®egen. 2) lanbfc^aftl. „fabe§ ©eträn!" ; noc^ üb^

lieber '^hmptt.
jjletfc^ctt, f. platfd?en.

^Ui^ (Bieg) m. lanbfc^aftl. „^-liden". ^(e^cn
„fliden".

*^ltnfe (plinse) ^. lanbfd^aftl., ein bünner (Sier=

!uct)en, fdieint au§ bem ©lato, entle^^nt.

VHnfeu lanbfcftaftl. (norbb.) „toeinen".

Vlö^Iit^, äuerft fpätm^b. auftretenb, gu einem

fd)aEnacöaI)menben ©ubft. plog, ha§^ eine fdjueEe,

urfprünglid) too!^! aud) fdjaüenbe ^etoegung be*

seiebnete, am längften betoa^rt in auf ben piog
= plöglid? (bei 2e.).

^luberljofe, gu einem Ianbfd)aftlid)en plubern

„fid) baufc^en".

)jlum^ tanbfd)aftl., Sttterj., bie einen bumpfen
%'ati anhcntü; baneben plumps; bei ©c^i. pflumpf;
fubftantibifd) ber plump. ®agu plumpen, plumpfen
„mit bumpfem ©eräufd) fatten". 5Iuc^ toirb plumpen
= pumpen gebraudjt (bgl. einen Saugfolben, beii

man ins XUaffer reidjen lä§t unb fortplumpt ©oe.
^r.) unb plumpe = pumpe. 5luc^ ba§ Slbj.

plump toirb hamit 3ufammenl)ängen. SSgl. aud)

plumpfacf „gefnoteteg 3:afcöentuc^, in einem ©piel

bertoenbet".

^(unber = fpätm^^b. Wunder begeidönet ur=

fprünglicl) ^leibung unb Sßäfcöe (nod^ ie^tfübtoeftb.

al§ dl.), audi i^auggerät, o^ne ha^ ber Sieben«

finn beg 2]eräd)tlid)en bamit berbunben %u fein

braucht. §ierau§ erflört fic^ bie Sebeutung beS

abgeleiteten 33erb. plünbern.

^lünbcnt, f. plunber. 2ll§ D^. ftel)t getoij^n«

lid^ bie htxaubtc ^^erfon ober ber @egenftanb, ber

feines 3"plt§ beraubt toirb, gutoeilen aber aucö

bie toeggenommenen ©ad^en.

^run^e (ßlwr^e) g-. füboftb. „^luttourft".

^lüfd) a)t., erft nl)b. auS frans, peluche.
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phtftcnt lanbfd^aftl. in nb. Sautform ünn Sßogcln

„bic ^ebcrn fträiibcn", bgl. einen Korb, in meld^em
Vfül^nev äncjftlidj gacferten nnb mit bcn ^lügeln

pinfterten 3i^wicrmann, [einem Dogel, bcr fid?

bucfnafig 3u[ammengeplnftert I^atte «Storni; bilbl.

einer (Slucfc glcid^ bie Ifaffen pinfternb §^lcift.

(Storni fagt and) bas piuftern ber Had^tlnft.

^öhci an^ frang. peuple, fcöon mt)b. in ber

fyorm bovel anfgcnommcn, ursprünglich= „2[^olf§=

menge" of)nc üeräd)t(ic6en ^Jkbenfinn, fo nod) ijfter§

bei iiu., bgl. unb n?irb euer irenig pöbeis (pöbel)

überbleiben.

poä)m = mp. buchen „flopfen" mit öer*

fc^iebenenSpegialificrungcn. ©o „mit beut Jammer
bearbeiten"; 3u Hing unb Kette pod^' id? bann bie

feinen golbnen Vx'dl}id}en @De., (£r3 p. (ba^u
pod^mcrf, ^t^ammer). 2lm üblic^flen ift e§ Dom
X^Iopfen an bk Xür; uneigcntlic^: pod^te ein

ftörriger Pafaüe an bein Heid? (Sd)i., unglücf=

bringenb pod?t it^m feine Stunbc (Sct)i. SSon ber

nnruljigen 23cir)egung innerer Körperteile: bas
I7er3, bie Bruft, bie 5d?Iäfe, bas Blut pod?t; mit
einem Mt. be§ 3n^alt§: aber fein männlidjes

iier3 pod?t Kad?e äöt. SIbgeleitet ift bie ^ebentung
„trogig auftreten": ha^ er trot3t unb po d^t ßu.,

als ber Sad/f nod;i im ^Zanb tat p, @ct)i., Stämme
ooüen gegen Stämme p. @oe., cl]e bu mit il]m

podjteft ^n., id? pod?e bem QlYrannen=DerIiängnis
<B(i)l; allgemein üblid) ie^t nur auf etmas p.;

anl)b. auc^ mit 2lff. „tro^ig bel)anbein", „plagen":

bie Untertanen p. ßu.; ba^u pod^er ^ „trotzig

auftretenber 9}Jenfd^". Malier auc^ bie ^egeic^'

nung be§ S^artenjpiele§: id? pod?e = „fpiele mit",

eigentl. „id^ biete Xro^"; boc^ mirb aucb sutocilen

mit bem S'WQ^^ bahn geflopft.

^orfe %., geiüö^nlict) nur im ^l. pocfen, ur=

fprünglid) nb. So ort.

^ogge %. noxhb, „^-rofcfi" ober „^röte".

$DJa(, im 16. 3al)r5. an§ it. boccale entlef;nt.

^^ö!el m. „Salsbrütie", au§ bem mb. auf*

genommen, allgemein üblidö nur in 3itff.: pöcfel=

fleifd/, =3unge, =l^ering. '^a^ii (ein)pöfeln. SSgl,

Bücüing 2.

^olbttföl. „angef(^tüemmte§Sanb", au§bem9^bl.
^otci m. „'^[ol)txaut" , au§ lat. piüejum.

polier, aud^ poIierer „Wlanxcx= ober 3inimer=
gcfell, ber über anbere bie Sluffic^t fül)rt", ent=

ftellt au§> Parlier (au§ bem ^rang., eigentlich

„Sprecher"), jüboftb. nocf) palier.

pom\äi üol!§tümIid) = „n3eltflug".

^olisci au§ mlat. (griec^.) politia begeicönete

ursprünglich unb fo auc^ noc^i im 18. 3ci^i^f)- bie

Staatgoermaltiing überl)aupt.

Rolfen lanbfdjaftl. (norbb.) „flauben": in ber

Ilafe p., "Söhnen ausp. SSgl. pulen.

^olftcr ='mt)b. bolster, je^t geuiölinlic^ 9^.,

früher Wl, gemeingerm. äßort (engl, bolster), öon
bem man annimmt, ba^ c§ mit Balg Dermanbt
fei. ^a^u polftern.

foltern, älter bolbern „mit ßärm fiinftürgen,

roEen", überhaupt „ßärm burc^ 33emegung machen",
and) auf ^aftige§ ungefc^idteS, befonber§fci^impfen=
be§ Sieben belogen. 3uff. Poltergeift (tnegen be§
Särm§, ben er madjt), =Fammer (= Humpel=
Fammer), =abenb (an bem man poltert bnxd) ^cx-
brecfien öon @efd)irr). ©ap (Stpolter; ügl. aud^

Ijolterpolter.

Ijomabc 2lbb., urfprünglic^ nur oftb. ,.gemäcf)=

lic^", bafür munbartl. bie ältere ^-orm pomale
au§ polnifc^ pomalu. ®agu ein Slbj. pomabig
„bequem", „pl)legmatifc^". dMn fagt aucf) bas ift

mir pomabe „ba^ ift mir einerlei".

^omeran5e an§) mlat. pomarancia (it. pomo
„5lpfcl", arancia „^omerange". p. (slanbp.) ift

burfc^ifDfe!öc3eid)nungeine§2)läbc^en§öomiianbe,

in§befonbere aiicö einer :Banbpfarrer§tod)ter.

^om^ ^l, anl)b. au§ fran§. pompe aufgenommen,
3unäd)ft al§ '^\ '^a^n ein feltene§ pompen, ügl.

bas pompenbe (Setöfe (Scf)i.

^o^ang „SSogelfci5eucf)e", „Sc^redgeftalt für
Kinber", n)irb an§> bem 58ö^mifcöen abgeleitet.

^opü lanbfcf)aftl. 1) „Sc^recfgeftalt für Äinber",
and) popelmann. 2) „ücrljärtcter ^Jafenfd^leim".

^opo, mal)rfc^einlicf) ein 2(mmcntoort, im Sfn*

fd^lufe an ba§> an§ bem 2at aufgenommene pober
gebilbet.

^ort Tl., Söort ber gci^obenen Sprache für
^afen, an§! lat. portus.

^ofameut „^efafe an ^leibung§ftüd"en", au§
frang. passement. ©a^u ^ofamentier(cr) (fran^.
passementier).

^ofaune = m^b. busüne, baneben busine, au§
afrang. buisine (lat bucina).

^ofti^c ^. „Safere", frütier gebräuc^lid^, an§
frang. poche.

^ofe g\ 1) „^-eberfiel", gemi)^nlid)er ^eberpofe,
au§ bem 91b. aufgenommen. 2) aii§ franp. pose

„Stellung eine§ MobtM, eine§ Sd)aufpielcr§",

bann „fünftlid) gemachte, t^eatralifc^e Stellung".

*^i)ffe, ^offcn. 2lnl)b. ift Boffe, auc^ in bem
Sinne „^ilbmer!, bag gur SSergierung angebracht
mirb". 3}on bicfer Sebeutung mirb au^gugei^en

fein, unb ba§> Söort läfet fiel) balier an§i frang, bosse

in bem Sinne „erhabene Strbeit" ableiten. 2Beiter=

I)in bejeicfinete e§ bann fpegiell „fornifc^eg S^ilb*

mer!" unb bann „fomifc^e @ebärben". Urfprüng=
lic^ fdjto. 9?^ poffe (noc^ bei ße.J, bann poffen
ft. (f. Bade), daneben feit bem 18. Sa^r^. bie

poffe, §unäd)ft in ber 23ebeutnng md)t abmeicfienb:

nocl? fd^äm' id;» mid? ror meinem Dater ber p.
ßc., eine p., bie id? mir erlaubte @oe. häufige
S^erbinbungcn poffen reißen (bagu poffenreiger),

einem einen poffen fpielen. Seit (5nbe beg
18. ^a^x'i). Dermenbet man bie poffe ftatt be§
älteren poffenfpici. ^a^n antib. poffieren „poffen
treiben", morau§ ^offtcdtd) abgeleitet ift.

^oft 'J. 1) mit ber ®inrid)tung aufgenommen
au§ it. posta, mclc^e§ eigentl. „Stanbort" be=

beutet. (S§ mirb and) für „S^ac^ric^t" gebraucht,

auc^ eine folcl)e, bie man auf anberm SBege al§

bnxd) bie ^oft erhält: fd?limme p., :^iobsp. 2) 25gl.

Poften.

»Soften 1) früfier aucf) poft al§ m. ober ^.,

an§> it. posto (mit S3eibel)altung ber it. f^o^i«

Pofto faffen), 3unäcl)ft im militärifc^en Sinne
„©tanbort für eine SBacfie", bann „Söac^e fte{)enbe

^erfon" (ba§ ^. bei @oe.: jebe ausgeftellte poft).

Uneigentl. ift e§ überl)aupt „angetoiefener Staub*
ort", ferner „Steße", „?lmt". ^agu pofttercn,

2) „Summe ®elb, bie in 5led)nung gebracht toirb"

(ber p. fanb fid? in ber Hed/nimg), bann and)

„Quantität SBaren" (ein poften Seinmanb). ^rül^er

tüax bafür ba§> %cm. poft üblid), ügl. il^m ]:iab"

id? eine grofje poft rorl^er nod? 3u be3al?len ße.,

bie fdjulbige (Selbpof^t @oe.; noc^ bei Storm:
eine gro§e Summe; bie erfte poft berfelben. 3^^=
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gruttbe liegt it. posta. 3) „fleine (Bäfk^tuqd"

,

an^ fran^. poste, getuö^nlid) im ^l S^l '^^h'-

poften.

^oü m., nb. Sßort für „^opf", frür)er and)

öfters bei Sc^riftftellern. 6§ fletft and) in pottafdje,

nad) engl, potash gebilbet.

^o<| in ftlüc^en, entfteüt au§ (Sottes.

$ra(^er Ianbtrf)aftl. (norbb.) „(3iibrinölid)er)

23ettler", „©eig^alS". "^a^n ptati^mt „betteln";

„fnauferig fein", Dgl. auf bcin Pormort burft' td?

nid?t p. @oe.; „fnaufertg feilfcöen": fte prad?crte

mit ^öhtn unb (Bemüfeipeibern um ben legten

Drciling ©torm; aud) = „übermütig auftreten":

fo fel^r tl]r and] podjet unb prad?crt S3ürger.

^rnd)t S-., bi§ ing 18.3al}rf). and) nod) ^1 =
miib. braht ^l ©§ bebeutete ;?unäc^ft „ßärm",
bann „2luffel)en macöenbe§, prunfenbe§ 5luftreten",

inorauS bie :^eutige 23ebeutung entmicfelt ift. 3»
3nff. öat e§ öftere einen allgemein lobenben ^inn
(g. ^. prad?tmeiifd?, =!erl, =pferb, =ejemplar), mie
i|n auc^ ha§ Slbj. ^rädjtig t)aba\ tann.

Vräjjcn =m^b. brsechen, alfo mo^l au§ hved^en

abgeleitet, daneben 2lff. be§ 9ffefnltate§ (IHünscu

p.), bod) and) be§ (Stoffe^ ((Solb p.); ba§ in ben

(Stoff eingebrücfte ©ebilbe fann im 2lff. nur
fte^en, menn noc^ eine 9fiicötnng§be3ei(^nnng ba=

neben ftebt: bas ^ilb eines dürften auf ITTetall,

auf eine IHün^e p., etmas aufp., einp. häufig
bilbl., Dgl. (SeJ'et'^e p. Sc^i., ^reuben, bie ber

Stempel ber llnfdiulb 3u u^al^ren ^reubcu prägt

2ßi.; mit ungemül)nlid)er ^onftruftion ein (Se=

braud?, ben bie (Se[et3e l]cilig p. <Sd}i. ; befonberS in

bie Seele, ins (Sebadjtnis p. u. bergl., entfpred)enb,

nid^t me^r al§ bilblid) empfwiben, einp. 2lncö in

ausp. fann bie eigentlidje iöebeutnng febr abblaffen:

(SutmütigFeit prägt fid? in feinem (Sefid?te aus,

eine ausgeprägte Häuberpl^yfiognomie. '^a^n (Se=

präge (fcöon m^b. gebraeche). (Seltener präge
%. „ha^ trögen", „g^rägeanflalt", „Gepräge".

^rflf)(cu = mp. (mb. unb feiten) präleu. Un=
gemDl)nlic^ mit auf: man tonne ebenforoenig auf
Calente mte auf 2ll]nen p. 3^fiul- 33ei 6d)i.

gro§ p. bnrc^ d'influfe bon gro§ tnn. Olorbb.

bulg. bebentet p. „übermäßig laut fpredien", \m§
bie @rbbb. 5U fein fd^eint.

^ro^m m. unb 'lßvat)me 5-. lanbfc^aftl. (norbb.),

23e^eicl)nung eine§ fyäljrfc^iffeS. S)a§ SJßort ift 3u=

näcfeft nb. unb finbet ficb aud) in ben nörblidjen

germ. (Sprad)en (engl, prame), auc^ im Slam.,
tüofier e§ gu flammen f^eint.

pxaU 2lbi. urfprünglid) nur norbb. „flramm".
%a^n ^jraßeit, anp., ab}^. @ubft. ^rati 3}i , t)äus

figer 2lnprall. 23gl. prellen.

^raüftein, preilftein „@tein, ber ba^n bient,

einen Söagen ab^ulialten, öon bem berfelbe ab=

prallen raufe".

prangen = m^b. orangen beseid)net nrfprüng=
lic^ Sluffel^en erregenbeS, prunfenbeS Sluftreten,

bann aucö ein präd)tige§ 2lu§fel)en oline abfi(^t=

lid^e «Sc^anfteEung, bgl. bie entfpred)enbe @nt=
tricflung bei prad?t. Siihb. ^at e§ aucö ben @inn
Jid) gieren", „nidit zugreifen mollen", ogl. was
bat fid?'s ha 3U fd?ämen unb 3U p. 2öi. ^agn
(Sepränge.

oranger, an§ bem 9^b. aufgenommen, Oermanbt
mit anl)h. pfretigen „brüden", „preffen".

^ranfc (Branfe) §. „Xa^e eineS 9iaubtiere§",

an^ mlat. branca.

^ra§ 2}?. ,,§aufe bon aUerlianb Sachen" = nbl.

bras. 3Sielleid)t berlüanbt mit ^Jroffeu, meld)e§
urfprünglid) „lärmen" bebeutet unb morauSproffern
abgeleitet fein fönnte; boc^ ftel}t bancben ani)b.

praftelu = m^b. orasteln, beSgleic^en aber aud^
munbartl. ^raft, Brafl = Pra§.

^vatftfie, ^ro^e, f. Bra^e.
pval^ Snterj., frülier norbb. „bei geränfc^OoEem

%aW\
prebigen = m!^b. bredigen au§ lat. praedicare.

®ap ^rebigt mit fefunbärcm t = m^b, bredige;

bod) fönnte prebigt auc^ auf ha§ im 3)J^b. baneben
üorfommenbe bredigäte gurüd'ge^en.

^rei§ = m^b. pris an^ frang. prix (lat. pre-

tium). (S§ ift 3unäd)ft in bem @inne „2ob",
„9iul)m" aufgenommen, ©pegiell begeic^net e§ bie

2lnerfennung be§ ^or,5uge§ in einem Stampfe,
einem SSettbemcrbe unb bie 23elol)nnng, bie al§

3ei($en biefer Slnerfennung gegeben mirb: er t^at

ben p. erl^alten, ber p. mirb il|m 3U teil, 3U=

ernannt, einen p. ausfeilen, fidj um einen p.
bcmerben, Kampfp., preisaufgabe, =frage, =fdjrift,

preisgeFrönt. ®ie 33ebeutung, „ma§ für eine ©acfee

gegablt toirb", erfc^eint erft feit bem 17. ^a^xi).

in erneutem Stnfc^lufe an bie S3ebeutung be§ fran*

gofifc^en 3Borte§. ^a^n preifen.

ptci^ anQ frang. prise (f^^-ang, iBente), melc^e§

'ipäkx nod) einmal in ber fransöfifcben ^orm aufs

genommen ift, üon §aufe au§ alfo @nbft., aber

in 35erbinbungen gebraud)t, in bencn e§ fid^ ber

dlainx eines Slbj. näl)ert: p. fein ani)b. „gur i^eute

Oerfallen fein" (nic^t l)ier^er geprt ^iob 39, 20);

entfpredienb p. werben, mad^en, noc^ bei @oe. als

bie bretterne "Kiidie felbft preis gemad^t würbe;
noc^ allgemein üblid) p. geben, gen)öt)nlicö gu*

fammengefcörieben; feiten preisftellen: ein £anb
ift l]eilIos preisgeftellt ^tleift.

^retfelfieere, aud) preufelbeere. 3n mb. SJ^unb«

art erf(^eint bafür ^ruifdine^e, Brunfdjni^e imb
äl)nlic^e f^o^i^^"- ^^»-1^ meifen auf flamifd)en

Urfprung (ruff. brusnica). ^ndj bie f(^riftfprad)li(^e

Söe^eic^nung ift bielleid)t auS bem flamifdjen ßeljus

morte umgeformt.
greifen = m^b. prisen an§ frang. priser, ft. 25.,

nrfprünglic^ fc^macö, fo nod) bei 2u. unb auc^

fpäter, ügl. bein ZTame fei gepreift @ell ert, fei

t|od? gepreift äJofe. 3n ber 33ebentung fc^liefet eS

fic^ an hk ältere Don preis an.

prei^Urfi „preifenSmert", beralteteS SBort, ha^
üon ben ^id)tern beS ©öttinger BunbeS mieber

aufgefrifc^t ift.

:i!ircöen 1) feiten = prallen: wie fe^r it^r Sd^aum
fid? bläl^t, 3urü(fc 3U)ingt 3U p. isolier, oon bem
ber Pfeil auf ben Sd?üt3en prellt Ul)lanb, wo bie

Sonne von bem Kalfboben abprellt SöSllei'iS, ben

an^xeUenben ^cinb 2e., wo ber (Teufel bei mir

angeprellt ^Si^leift, fo prellte bie (Türe auf £e.

2) JöemirfungSmort gn prallen, ügl. er I^at mid?

3urü(f geprellet ßu., l]ätf id? il]m nur fdjon eine

Kugel oor ben Kopf geprellt Jünger. 3n§*
befonbere mürbe p. gebraud)t für ha^ ©mpor*
fc^nellen eineS 2}ienfd)en auf einem ftraff gcfpannten

Xndjc, mie eS frülier alS Seftrafung ober ^-opperei

üblid) mar. ^iefe «Sitte fpielt eine dioUt im

®on Duijote unb ift üon ba^cr am längften

befannt geblieben. 3m 17. unb 18. 3al)r^. mar
es eine beliebte 58eluftigung, fo einen gefangenen

%ud)§ in bie .'göl)e 3U fc^leubern. S)ieS gab bann
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SSeranlaffimg, ha^ ^änfeln ber flubentifc^en ^ü($^e

al§ p. 5U begeidjnen, tcelc^eg gum Seil barin

bcflanb, ba^ fie für hit älteren ©tubenten bie

3ed^e begafilcn mufeten. <Bo ift p. gnnäcöft in ber

^tnbentenfprac^e gu ber 33cbeutung „ftc^ einer

,3at)Iung entgie^en"; „um etlt)a§ betrügen" gelangt.

S5gl. BfbSSf. 9, 102. ^a^ preüftein = praü»
ftein, prellfdjuß „(Sd)ufe, bei bem man hit ^uget
me^rmalg auf ben 33obcn auffc^lagen läfet."

^jrefc^ctt norbb. munbartl. be^eic^net eine l)eftige

S3emegung be§ ^ferbc§ ober bc§ Steiter».

5ßreffc §. an§> mlat. pressa, lanbfc^aftl. = „@e=
brängc", „53ebrängniö". Slflgemein al§ SBerf«

geug^begeiänung: IPeinp., 0clp. Drucfp. ic; bann
unter (Sinflufe hc^ ^-rang. = „3eitung§iüefen",

„@efamtl)eit ber 3^itnngen", in 3uff. pre§frcil|eit,

--gcfe^2c. ^^leuerbingg iftp. beräd5tlicbeS3e3ei(fjnung

für eine Slnftalt ^^u fdjnellcr SSorbereitung auf

dne ^I^rüfmig. ©agu V^cffen „mit ber treffe
bearbeiten", bann überljaupt „brücfen". Solbatcn,

lltatrofen p. „mit ©elnalt gum 2)ienft gmingen";
banad) berallgemeincrt idj bin ba3u gepreßt (gc=

ni3tigt). ^5art. gcpre§t abjeftibifd): feinem ge»

preßten I7er3en £uft mad?en.

^reffcr lanbfdjaftlic^ fpegiell = „@teucrein=
ireiber".

))rcpaft, f. brcftl^aft.

^repopf jübb. JÖe5eid)nung für eine au§ bem
(Sd)mein§= ober ^tiubSfopf üerfertigte 6üläiDurft.

^rirfe (Briefe) S'. lanbfc^aftl. = „9^eunauge".

pviätln p ^^- pricfel „«Stacöel" (ügl. engl,

prick, prickle), ^uxd) p. luirb teilg eine fd^mergs

Jafte ©mpfiitbnng hervorgerufen, ügl. pricfelnbe

ITeffeln iQct)fe, er inödjte midj gern ein Btßd^en p.

(mit ©pottreben) ^eine; teils, unb ba^f ift ba§
@emijt)nlid)ere, eine nic^t unangenehme ©rregung,
bgl. pricfelnbcr <5e\d}mad (g. 33. üon iungcin

SBeine), Duft. SSeränberungen ber S!onftruftion

toie bei jucfen: meine Biinbe pricfelten mir (= ic^

empfanb ein pricFeln in ben $)änben) @oc.
*<i8vierf)e ^. norbb. lanbfc^aftl. „©mporfirc^e".

$riel 3}Z. an ber norbb. ©ecfüfle „enger S"ßaffer=

lauf gmifc^en Sanbbdnfen", an§ bem 9^bl.

priemen norbb. „2;abaf !auen". ^a^upriemd^en
„(Stüd S^autabaf".

^riefter = ml)b. priester an^ öried).=lat. pres-

byter ober Pielmej^r au§ einer berfürgten ©eftalt

biefe§ SöortcS, bie auc^ ben formen ber roma=
nifc^en 3prad)en gugrunbe liegt (afraug. prestre,

nfran^. pretre).

^rife %., in bem (Sinne „93eute (inSbefonbere

im (Seefriege)" in genauem 5lnfc^lufe an frang.

prise aufgenommen (ügl. preis). ®benfo ift bie

im 18. 3a^jl)- borfommenbe SSenbung einem p.
geben = „einen ?(ngriffgpunft bieten", „eine 23lDfee

geigen" 9k(^bilbung üon fran§. douner prise.

SSolf§tümlid) gemorben ift p. in p. Sdjnupftabaf
(eigentl. fo t)iel man auf einmal nimmt).

pritftf), abjettibifc^, aber nur präbifatio gebraucht
= „fort", „Pcrloren".

^ritfttie ^. =- a^b. britissa, ^u Srett, „©i^=
Brett an einem Schlitten", „^iil^erne 25anf al§

ilager, befonberS in aßad)fluben"; „@c^lagt)ol3",

beim Steuern gebraut^t, gum ©erlagen üon 2el)m
ober W\\t, 5um 3üc^ti9f"- ®cr ^arlefin fü^rt
eine p. ferner frütier bie Drbner hei (Bäjü^cn--

feften, bie baf)er pritfd^(en)meifler genannt mürben

;

fo I)icfeen bann auii) gcmerb§mä§ige ®id)ter, bie

eine 23efc&reibung Pon ©d^ü^enfeften unb anbern
^eftlicöfeiten lieferten.

pritfrfje« 1) „(mit ber ^ritfc^e) fc^lagcn". 2) er

ift gepritfd?t = „betrogen um ba^, mag er erl)offt

\)at", angelebnt an pritfd?.

^rttfd)m elfter, f. pritfdje.

$robe au§ mlat. proba (it. prova). 1) „SSor*

gang be§ ^robenS". 33erbinbungen : auf bie p.
ftellen, bafür früher auc^ fet5en, bringen; bagu
probeljaltig. 2) „ma§ ^um ^Proben bient". proben
üon XlTut (u. bergl.) geben „geigen, ba^ man Wlnt
befifet". Hidjt bie p. = „gar nic&tS". — proben
au§ lat. probare (Pgl. prüfen ), in feiner SSermenbung
eingefdjränft burc^ ba^ mit fran^iififc^er (Snbung
berfel)cne probieren (anp., aufp.). Se^tereS frül)er

aud^ in bem @inne „bartun", „bemeifen": ge^en
mein Sy flem fann bas nod? nidjts p. 2Bi. $8olf§tüm=:

lic^ ift e§ = „unternci^men": bas foU er nur einmal
p. 3m gctoöf)nlid)en Sinne oon probieren mirb
fübmeftb. prijbcfn gebraucl)t (5luerbad), ©Heller).

^roliierftein „Stein, ber angemenbet mirb, um
ben |5*fi"gc^alt oon (5Jolb= unb «Silberlegierungen

gn ermitteln." .*gäufig bilblic^: bas Spiel ift ein

p. bc5 (Set]irns @oe. (5ntfprec^enb prüfflein.

^rofo§ (profoß) ^iefe frütier ber mit ber mili*

tärifc^en ^oli,sei unb @erid)t§barfcit beauftragte

S3eamtc. (I'S ift afran^. provcst = lat. propositus,

gcl)t alf auf bie gleiche @runblage gurücf mie probft.

propljescieu = ml)b. profezien, abgeleitet au§
profezie (noc^ anl)b. propl^e^ei, fe^t burcö pro»
pl]e3ciung erfe^t) au§ gried).=lat. prophetia.

^$vopit = m^b. brobest ober bröbest au§ tat
propositus.

*Bro^(e) fc^to. Wl „©rofetuer", in3uff.: (5elhp. ic,

Pielleid)t ibentifd) mit bair. 3ro^ „S!ri)te". S)a3U
protjen „fid) mie ein $. benetimen"; pvo^iq „gro^*
tuerifd)", „barfdj".

^ro^c %. „Sßorbermagen eine» ©efc^ü^eS". ^an
leitet c§ ab au§ it. biroccio (Penetianifd) birozzo).

3uff. prot3n)agen, =faften. «Sübmeftb. ift pro^ M.
ein ^^meiräbriger, nieberer Starren. 2)a3U abprotzen.

^roPittnt, im 16. 3al)r^. aufgenommen au§ it.

provianda, urfprünglic^ al§ ^.
prubefn lanbfd)aftl. 1) = brobeln, Pgl. ba brät's

unb prubelfs, ba fod^fs unb flrubelfs @oe.

2) „J5el)ler beim Strid'en, täfeln u. bergl. mad)en";
bafür and) einen prubel madjen.

prüfen = m^^b. prüeven. d)lan nimmt an, ba^
e§ au§ afrang. prover (1 (Sg. 3nb. ^räf. pruef)=
nfran^. prouver = lat. probare ftamme. 9lber

ba^ erfte 35orfommen beg 2Borle§ mdc^t (^nU
le^nung an§) bem %xan^. unmal^rfcöcinlic^. 33ors

gugie^en ift bie 2lnnal)me, ba^ e§ bireft au§ lat.

probare aufgenommen ift, unb ^mar fc^on in

frülier 3cit, toenn eg aud) im 5lt)b. nid)t belegt

ift. ^a^n ftimmt, ba^ eg fid; audi im 2lgf. unb
2lnorb. finbet, unb ba^ bie 2:^ebeutung, in ber

ba§ Söort 3uerft auftritt („üerferiigen"), fomo^l
oon ber fransöfifdjen al§ üon ber lateinifd)en t&c-

beutung abmeiert, unb ba^ bal)er eine längere ®nt=
micfelung Por unferer llcberlieferung angenommen
merben mufe. ^gl. pxoben.

^^rüfftein, f. probierftein.

^^rngcl = ml)b. brügel ,.©tod", „Knüttel".

S)er ^l. :^at bie 23ebeutung „Sd}läge" befommen
Pon Söenbungen au§ mie einem p. geben 2i-. ^n
biefem Sinne gebrauchte man frül)er and) fc^er3=

^aft prügelfuppe. "^a^u prügeln.
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^rÜ0c(fnaBe, =jmtge „^nabc, ber bagit gcJinltcn

ttnirbe, um an (Stelle cme§ ^ürficnfoIineS bic

biefcm ?5iifDmmcnbe Qiicöticiimg 311 ericiben". dlod)

jc^t büblid) ber p. fein „für jemanb anber§ leiben

muffen."
^runf, ^nmfcn, erft fpät aug bcm dlh. in bie

©ctjriftfprad) c aufgenommen.
prüften lanbfd^uftl., urfprünglid) nb. ,,flar!

niefen", „fd)naubcn". S^aneben and; prufd^en.

^fittid) Deraltet „^^^apagei", au§> lat. psittacus.

^näd, f. :8ndcl
gilbet, urfprüngltcö nb., älter pubcll|unb. SJIan

ftellt e§ §u lanbfct)aftl. pubelii „im SBaffcr berum=
plätfdjern". 3?iibl. einen p. mad?en „einen f^eljler

begel)en" (beim Siegeln, ©d)iefeen unb fonft); ba^u

pubein = einen p. madien. 3n einigen ^n\\.

näl)ert [idj p. einer allgemeinen ^ßerftärfung:

pubelnärrifd;, ^na^, =nac!t. ©tubentifd) ift p. al§

enlfteHung an^ Rebell.

^ubclmüije „jottige ^elgmütje" (mit ben Ä^aaren

eines Sßubel» üerglidjcn).

puff (früt)er and) buff gefdjrieben) S^terj., einen

bumpfen Xon begeidnienb. ©ubft. ^^uff (Suff)

M. „bumpfer ^lang" (bes 3iingUnc(s (Sias vex^

ftimmtc ben Klang mit taubem p. SSofe), gen)Dt)n=

lieber „(bumpf tönenbcr) @d^lag". (5^§ ift S3e=

3cid)nung für ein Srettfpiel. 5(ud) etma§ 5luf=

gebaufd)te§ mirb al§ p. begeid^net (puffärmel),

baneben in biefem ©inne ba^) %cm. $nffe. 2Sgl.

and) Buff. — puffen gu puff „einen bumpfen Xon
pon fie^ geben"; namcntlid) inbegug auf @d)ief3=

getne^re: oir ermatteten nun, bic Dorpoften aber=

mals p. 5U t]ören @üc., bilbl. lä§t bas VTiaxf feiner

Untertanen in einem ^euermerf t]inp. (Bd)i., ugl.

rerpuffen; üblid)er = „fd)lagen"; nicbt allgemein

„baiifdjig fein": Don elaftifdi fetner Seinmanb

puffte it^re ^lüaell^aube $>erber; „baufc^ig mad}en":

eine kod; gepuffte ^^rifurC^ii^reptag; fo aud) aufp.—
^nffer dJl. gn puffen, S3e3eid]nung einer 2lrt fleiner

^Jtftolen, einer daftifct)en 3]orricötnng an @ifen=

balinmagcn um 23efd)äbigung burci) gufammenftofe
äu bermeiben, lanbfdjaftl. eineS au§> rotien Star=

toffeln in ^-ett gebadenen Sl^uc^en§.

^uffbo^ne lanbfct)aftl., anbern)ärt§ pferbeb.,
Saub.

pulen (pul]len) lanbfd^aftlicb (norbb.), ä^nlic^

iüie poÜen gebraucht, Pgl. bie Braut put]le an
tl^ren Kleibern §erme§, unb pul^lt fid? bie Hafe
§eine.

^uil W. lanbfcöaftl. norbb. „58üfd)el", bgt. einen

aufgefträubten i7aarp. — einen ftumpfen p. pon
Seegras @torm.

^uüe, f. Buüe.
^^ulpct, f. pult.

^ul§ au§ lat. pulsus begeidjnet urfprüngl. ha§>

Klopfen, ©erlagen be§ S3lute§ (Pgl. 3. 23. eines

pulfcs Bauer, menigc pulfe länger ®d)i.), mirb

{e^t aber gemi3I)nlid) auf bie ©teile belogen, an
ireldier man bic§ Klopfen am bentlic^ften fü^lt,

irä^renb in bem urfprünglidjen @inne pulsfdjlag

üblidö gemorben ift. 33ilblid) einer Heberfe^ung
aus alten Sprad^en an ben p. 5U füt|len £e., bie

pulfe bes XPeltsirfcls @d)i. S^agn pulfen poetifcb,

pgl. leifer atmenb pulft ber See ©traittoi^, gen)i3t)n=

lid) pulfieren.

^nlt dl. unb W. au§ lat. pulpitum; ältere

^orm pül)pet (nod) bei ©torm). ©ine Pülf§s

ett)mDlügifd^e Umbilbung ift puUbrett, pultbrett.

^ulüer, fd)on mp. an§ \ai. pnlver aufgenommen,
$umpe fcf)eint an§> fran^. pompe entletjnt, ba^n

pumpen. S)ocl) gibt e§ aud) ein fd^attnac^a^menbeS

SSerb. pumpen, mogu ein S^terj. pump unb ein

@ubft. ber pump, einen bumpfen ©d^lag ober

©cball be^eictmenb; Pgl. pumpern. 6tubentifd)

(urfprüngl. rotmelfc^) ift pumpen = „borgen":
bei einem p., einen anf.; ba^u pump = „33org".

pumpern lanbfcl)aftlid) „t)ämmern", „bumpfeg
©eräufc^ mad)en"; Pgl. pumpe.

^umperuirfel mirb munbartlid) auc^ für eine

bide, plumpe ^^^erfon, namcntl. ein S!inb gebrandet,

25ielleid)t liegt biefer @ebrand) ber nrfprünglic^en

Sebeutung näl)er, benn =nicFel ift bod) mol)l =
ITüolaus; ber erfte 93eftanbteil pngt Permutlic^-

mit pumpern gufammcn.
^umpljofe „banfcbige.*gDfe". 3n mandöen®egen=

ben I)eifet fo 2öam§ unb §ofe au§> einem <BtM,
Pon ^inbern getragen.

^unft aus lat. punctum ift nad^ feinem Urfprung
gunädift ein biirrt) einen @tid) gemacf)te§ S^^^^'^f
bann ein äf)nlid)er fleiner runber i^icd, ber fic^

Pon feiner Umgebung abt)ebt. ®urct) miffenfc^aft=

liebe Slbftraftion ift 'ber begriff be§ ^nn!te§ als

ctmaS gan?; SlnSbebnungSlofeS eutftanben. ^m
gemeinen £eben braud)t man eS o^ne foldie @cnautg=
feit für einen beftimmten fleincn S^eil beS 9iaumeS.
I)er fpringcnbe p., SSerbeutfcbung Pon punctum
saliens, ift eigentl. im ©mbrpo bie (Srunblage,

aus ber fid^ baS ^crg entmicfclt; banadti über=

tragen baS 2Befentlid)e, morauf eS anfommt. Un*
eigentlict) auf bem punüe fein = „im 23egriff".

@S mirb auf bie 3^tt übertragen (§ettp.). (Sd)on

aus bem 2at. flammt ber @inn „^2lbfcf)nitt eineS

(gdiriftftücfeS". ®anad) begeicbnet bann p. über*

]^aupt bie „@in3ell)eit innerhalb eineS S^omplejeS

Pon Slngelegenbeiten", Pgl. über einen p. im
Streite fein, etmas p. für p. beantmorten, mtber»

legen, im punfte ber £iebe. ®ie PoHe lat. ^^orm

ift allgemein üblicb in bamit punctum (= ab*
gemad)t). Slbgeleitet pünftürfi, je^t nur üblich

inbe^ug auf genaue S3eobac^tung ber ^tit, früfier

in allgemeinerem Sinne: aU3u pünftlid^e Creue
madjt jebe l'leberfet3ung fteif ;^e., alles, mas bie

pün!tlid)fte (£l]rliebc nur 5ulaffen Faun '!8ohc, et

ift ber pün!lid;)fte ZTarr (Soe., mir l^alten fte (bie

(gdimüre) p. bem Ccufel «Scbt.

^nnje ^. früljer ^M. „Stempel 3ur ^erftettung

erfjabcner ^itrbeit", namentl. „TOnsftempel", auS
it. punzoue.
^uppe, fpätmp. aus lat. pupa aufgenommen.

Sleltcrc beutfc^e 23e3eid)nung Cocfe, Docfe (f. b.),

Singer als 6piel3eug für ^inber bienen puppen
namentlicf) als ©tellPertreter Pon 2)2enfd}en in

bramalifdjer Slnffül^rung (puppenfptel). Unerflärt

ift bk ©ntftebung ber 2öenbung bas gel^t bis in

bie puppen (fomeit, ha^ man nid)t nadijfommen
fann). 6^äufig ift p., pn)ppd}en für ein ^inb,
aud) für ein ermac^feneS SJJäbc^en alS @d)meicöel=

mort, aber aucb alS Peräditlidie Jöeseidjnung (§ier=

puppe), lanbfct)aftl. = „^ure". S)ie Uebertragung
auf bie ßarPe Pon 3nfeften nac^ bem ^^i^ang.

®a3n einpuppen, perp., entp.

puppent lanbfcbaftl. „fid) unruf)ig betoegen".

pur aus lat. purus, PolfStüml. gepjorben, „rein",

„lauter", abPerbial „nur".

purren, f. burren.

purgcln, f. bur3eln.
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^uftcl ty. „®itcrBIäöc^en", au§ lat. pustula.

pnftcn „t)aud)en", au§ bcm 9^b. aufgenommen,
mit fd)riftfprac^Iid)em ä^ofal pauflcn bei Su.: ba§
tl^r panftet IDorte, bie mtd} üer^agt mad^cn foUen,

üermaubt mit pfaufen, f. pausbacfe. ^agu Ianb=

fc^aftl. bie puftc ,,haä i^and)en, 2ltmen" : aus ber

puftc fein.

'>$ntt %. „toälfd^eS §u^n", mogu *^uter ,,n3älf($er

^at)n ; 3unäcf)ft nb., Urfprung bunfcl.

^iitft^ 9}^. ,,plD^lict)er, Dorübcrge^cnber Stuf*

rul)r". 2)ie S3cgeid)nung ift öon ber @d)mei^ au§=
gegangen, mo p. = „(BW, „$ßuff" ift.

Vttijctt, an!)b. aud) bu^en gefd)riebcn, ^u Bu^e
(f. b.). (5§ bebeutet bemnad) eigentlich „oon bem
^u^en befreien", fo in bie llafe, bas Cidit p.,

bann überfiaupt „üon ©d^mut? reinigen". Un*
eigentl. einen ab^p. ober ausp. „it)m einen berbett

SSertDei^ erteilen", bafür einfad)c§ p.: pu^t fie

tt)ie Buben @oe. ^r. (Srft abgeleitet finb bie ^e*
beutungen „fd)mücfen" unb „(3)huermerf) mit
Wöüei be!leibcu" (üerp.), an bie fid) ba§> iunge
@ubft. ber *3u^ anfd)liefet. (Sin ^em. ^uijc in

sitdjtp. = „SBerf^eug gum ^^ut^en".

|iu^ig „feltfam", §u Bu^e 1.

%
quabficht, quappeln lanbfdjaftl. „fid) fc^lotterig

bemegen". ^a^u quabbelig. 2.^gl. Quappe.
quatfeln, quafeln lanbfdjaftl. (norbb.) „fafeln",

„törict)te§ S^uq treiben", ^a^n quacfelig, (Quarfelei.

quarfen, f. quafen.

Ouarffalber, im 16. Sfi^t:!). aiiQ bem 9ibl. enl=

Iel)nt. 2)Jan beutet e§ al§ „pra^lerifd^er (Salben=

främer" (Quacf= §u qua!en). S)a3U quacffalbern,

mofür gumeilen quacffalben.

Owabbcl %. norbb. „^autblägd^en, mie e§ g. S3.

burd) 33erül)rung Don ^ieffeln entfte^t".

Cluaber au§ lat. quadrus, urfprüngl. Wl. (noc^

bei @cf)i.), fpäter %. 3Serbeutlic^enbe3uf. Quaber=
ftein.

quafctt bom 2^one ber ^rofdje, früher aud)

quacfen gefc^rieben. Sle^nlid) quäfeu (queFen,

querfen), einen I)etteren £aut begeic^nenb.

Qual = mbb. quäle gu einem untergegangenen
ft.Sß.queln„©(^mer3 empfinbcn" (meftgerm.). 5tu§

biefem ift auc^ quälen = mi)b. quel(ejn abgeleitet,

melc^e§ je^t alh Slbleitung au§ Qual empfunben
mirb, ba!)er mit ä gefc^rieben. 2}ol!§tüml. (norbb.)

ift einen quälen = „bringenb bitten". 9kfl. fidj

qu. dolfStüml. = „ficti anftrengen", getoatilter fid?

abqu.

Quälgeift begeidjnet urfprünglidö ein ©efpenft,
bann einen läfttg merbenben 3Jlenfd)en. iJle^nlidj

plagegeift.

ÜUttU, f. Queü.
Qualle %., urfprünglid) nur nb. 23Jan nimmt

3ufammen^ang mit Qualfter an.

Qualm antib. unb nod) füboftb. and) = „23e=

täubung". 3" biefem «Sinne ift e§ = m^b. twalm,
ba§ ein altgermanifc^eg SÖort ?;u fein fc^eint (ogl.

toll). 3^cifell)aft bagegen ift, ob Qu. in bem
jc^t gemöl)nlid)en ©inne, in bem e§ gunäc^ft nb.

ift, bamit Pon ^aufe au^ ibentifd) ift. S^oc^

anber§ bermenbet e§ Itljlanb (feines Blutes Qu.,
roll Blut unb Qu.), ^a^n qualmen.

Qnalfter ^M. Dulgär „gufammen^ängenbc SJJaffe

bon bid'em 6d)leim". y^ebenform Kolfler. ®ap
ein SScrb. qualftern (Folftern). 3Sgl. Qualle.

quammiji, f. quappig.
quaut§tt)etfe (auc^ quan^ro., quansm. gefd)rieben),

lanbfc^aftl. (norbb.), im 18.3a^rt). aitct)bei(Sd)rift*

ftellern „nur §um ©cl)ein"; gu einem nb. unauf=
geflärten Quant, ha§> aud) in ber Jöebeutung
„@d)alf", „2Binbbeutel" erfd)eint. S^gl. geipanbs»
meife.

Qua^j^e lanbfd^aftl. (norbb.) ^egcidjnung eine§

^'ifcöe§ (= ^alraupe), anbermärt§ be§ jungen
§rofd)e§, meift in ber 3uf. Kaulquappe. (S§ fönnte

mit quabbeln sufammenljängen.
quappeln, f. quabbeln.

quajjptg norbb. „fd)lotternb (infolge Pon 2Bo:^l=

beleibt^eit)", gu Quappe ober quabbeln. (Soe. ge=

brandet bie SL^erbinbung quammig, quappig.

Quav! = fpätml}b. twarc, aus bem ©lam. ent-

leimt. @§ begeid)net §unäd)ft bie geronnenen 93es

ftanbteile ber 2}hld), au§ benen ber Stäfe bereitet

mirb. Uneigentl. = „S^ot", „®red" = „ütüa^
UnbebeutcnbeS, 2ßcrtlofe§".

quarfen (mol^l Slbleitung au§ quarren) tüirb

an^b. Pom ©efdjrei ber ^-rijfcöe gebraucht; Per*

eingelt bei (Soe. angequarft.

quarren lanbfc^aftlid) „unangenelim, meincrlic^

fc^reien". ©agu Quarre %. „quarrenbe§ S!inb

ober g-raneuäimmer". ^-rülier fel)r Perbreiteteg

©pridiroort erft bie pfarre, bann bie Quarre (bie

^rau).
Quartier au§ frang. quartier. %k @rbbb.

„SSiertel" ^at fid) fpegialiftert. (S§ ift = „@tabt=
Piertel" mit 2Serblaffung be§ genaueren @inne§
= „©tabtteil". (S§ besetc^nete ferner entfpred)enb

einen 2^eil eine§ ^eerlagerg, banad) bann ben
ßagerort einer §eere§abteilung, bann auc^ be§

einzelnen; barauö ift ber je^t übliche militarifc^e

@inn entftanben. Uneigentl. iuirb e§ bann auc^

Pon bcm 9^ad)tlager unb ber 2Öol)nung einer

3iöilperfon gebraucht. ®en ©inn „^arbon" (Qu.
geben, nel|mcn) t)at c§ er:5alten, meil bem @e=
fangenen ein Ouartier eingeräumt merben mu^.
^a^n e'uv, ausquartieren.

Quarj taucht guerft fpätml)b. auf, Urfprung
unbefannt.
Qua§ 3)1. munbartl. (norbb.) „@d)lemmerei";

ha^n c\na^cn „fc^lemmen", üerquafen „öerpraffen",

„unnötig berbrancl)en". @d)on fpätml)b. quä:^,

unb quälten.

quafeln (a !urg) norbb. „ti3ricl^te§3c"gfpi^(^<^eit".

Quaft Wt. unb Quafte %. (ml)b. queste ^., feiten

quast ä)^.) „33üfc^er', sunäc^ft Pon Saub, bann
aucb an§ f^^bern ober §äben, „Xrobbel".

Quatfj^ Wl lanbfc^aftl. (norbb.) „breiartige

SJlaffe", namentlich „@tra^en!ot"'' ; in 3itf- quatf(5=

na%; bagn quatft^en „in eine fold)e 3)^afje hinein*

treten, greifen ober faEen". SSieEeic^t ift :^iermit

urfprüngl. ibentifd) Quatfd? = „unfinnige§ 3^ii9''>
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ba^n ein Slbj. (\nai^ä) „imfinnig", 2]erlj. quatfd?en
„im[tnnigc§ S^hq Dorbringen".

£lucrfe ^., ein Utifraiit im betreibe, gimäcfift

norbb.

OucrffillJcr, f. fecf.

£lucf)Ic, f. gn)el]Ic.

äCiucU 3)^. faft nur in poctifc^er (Sjjrad^e neben
Clucüc g-., nbgcfeljen Don bcn S^i{\. ^ninnqu.,
Springqu., in benen ba^ M. burc^an§ nbernjicgt.

@|3ätml)b. nnb au^b. finbet firf) and) Quall Wl,
toerein^elt nod) einmal hü ©oc. ®§ finb junge
S3ilbungen gu bem ft. 23. quellen (frül^er I)alte

Brunnen ben (Sinn Don Quelle). 3^ nneigcnt=

Ixdjtm ©inne, fobalb nid)t noc^ lebenbigeS ®efüf)l

für bk JBilblicbfcit be§ 2lu§bruc!e§ öorijanben ift,

gebraucht man je^t nur Quelle: Quelle für eine

Kunbe, einen Berid^t, (Se[djtd?tsqucIIc, bod) finbet

fi($ frübcr and) Quell Wl: meldiem t]iflort[d:?cn

Quell Berber, bem Quell bcs Hebels ^(atcn;
neuerbing§ anc^ Quelle für ben Be3ug üon (ßegen^

ftänbeu (Be^ugsqu.), eine gute, billige Qu. —
queßcu= mljb. quellen ft. ^., ha^ nur im 2)eutfd)cn

nacösumeifcn ift, mit bem aber anorb. kelda „Dneüe"
bermanbt ^u fein fc^eint. ^rät. quoll (m^b. quäl,

quälen), ^art. gequollen, ^m ^rüf. ift §uli)eilen

ba§ X bcr 2. 3. @g. 3nb. in bie übrigen g-ormen
gebrungen (3nf. quillen 2c., iifterg bei (Sjoe. n. a.),

@rbbb. „fd)metlen", „fic^ au§bel)nen": Keime, (Erbfen

(in Söaffer gelegt) quellen, bas f^er^ quillt. 5lm
üblid}ften ift c§ Don bem ^eröorbringen be§ 2Ba[fer§

nnb anberer ^-lüffigfeiten. (Töne quellen aus bem
Hlunbe, (£mpf^nbuugcn aus bem f7er3en 2e. Un=
gemö^nlid) ift qu. trani. = „^erborqueüen mad)cn":
gleidjmte ein Born fein IPaffer quillet ;^u., ba'^

bie fü§e Quelle ber feligfteu ^freubcn für mid?
nur unbefd^reiblid^e 5d>mer5en quillt 2öi. ^uf-
aufqu. — queUeu = ml)b. quellen fcl^m. 23., 23e=

tüirfungSmort gu bem ft. 23. quellen „anfdjmcllen
macl)en": €rbfen, Kartoffeln qu. u. bergt. §-cIjler=

l&afte 23ermec^felung be§ ftarfen nnb be«J fdimacbcn
SSerb. ift nicbt feiten.

Ouciibel dJl. = a^b. quenala, entle!^nt au^
gried).= lat. conila.

queuneht (quängeln) norbb. „luftige Umftänbe
mad)en". SD^an nimmt an, ba^ e§ an§> *tmengeln
entftanben fei nnb an§ m^b. twauc = nl)b. gmang
abgeleitet, eine ©rüärung, bie megen ber 23e=

bentnng nid)t befriebigt.

Cluentc^cu, älter Quintd?en (m^b. gcmi3l)nlid)

quintin) be^eidjuet feit lange ben üierlcn %tii

eines i^oteS ftatt bc§ fünften, mie man nac^ ber

Slbleitung (an^ lat. quintus) ermarten folltc.

quer = m^b. twercb, twerher, meld)e§ oberb.

al§ .^merdj borlicgt (f. b.) mit mittelbcutfcbem
Hebergange öon tw in qu (ügl Que^e, Quctfdje,
Quirl, quengeln) nnb SluSfall be§ li in bcn flef=

Herten formen, monad) fid) bann auc^ bie flejion§=

lofe gerichtet I)at. ®a§ 2Sürt ift gemeingerm.,

n^a^rfdieinlid) bcrmanbt mit lat. torqueo. 2tl§

Slbj. ift e§ in ber neueren (Sprad)e feiten, bgl.

quere f)ro3effe 2}Ji3fer, mit querem Blicf @(3'ret)tag.

S)te früljere ab]fftibifd)e Sisermenbung mirft aber

nac^ in Dielen 2Serfd)mel5ungen mit @ubft. mie
Querbalfen, =banb, --bani, =baum, =brett, =eifen 2C. 1

häufig ift e§ al§ 5lbt). Uneigentl. ctmas gel^t qu.
|

(anberS al§ e§ follte), es fommt einem qu. (un= i

gelegen), bas 5d;i(ffal, bas mir fo qu. burd? ben
]

IPeg ftreidjt @c^t. 8lud) in S^\\- meljrfac^ un= 1

eigentlich: Querfrage, =Fopf. 3)agu Ciucrc %.
5lm übltc^ften in bie Quere. 2lbt)erbialer 2l!f.:

l^ier fommen (Sra.^ien tljm bie Quere 2c., Vdme
id? nun meinem Sor^u burd) (£r3iel]ung bie Qu.
@De. Sleljnlid) erfdieint and) ber @en.: alles get^t

mir lieute ber Qu. 9tabener, wenn einem fein

5trol|l^ut ber Qu. fa§ Xljümmel. lieber bie 23er=

binbung freu.^ unb quer f. Kreu^. (Selten ift

ein 23erb. queren „quer burc^fc^neiben", I)änfiger

burd^qu.

querfell» gumeilen = querfelbein, jebenfaUg gu
faffen al§ quer bas ^elb, ni(t)t al§ fubftantibifi^e

3uf. Querfelb.
Oucrftiiger frü^^er al§ 9)Jafebeftimmung =„f5;inger

breit"; uneigentl. meine gute ^rau u^ar 3mei Qu.
rom Qlobe @De. Bx.

Clttcrl, f. Quirl.

Duefe lanbfcöaftl. (norbb.) „23lutblä§cben burc^

Ouetfd)nng entftanben" : „'3)rebmurm" unb „"^xc^^

hanfl)cii" ; ,,t)errürfter ®infaE", bal)er Qucfenfopf
„3}knfc^ mit berrürften Einfällen", mofür auc^

einfad) Quefe.
Ouetfdjc %: 1) f. §metfd?e. 2) gu queifdjen

lanbfd)aftl. = „^Beengung", „bebrängte Sage";
„enger ^anni"; ZTafenqu., fd)eräl)aftc 23e3eicf)nung

für einen geringen Sarg.
quctfc^en = nü)b. quetzen.

quitf, f. Fecf.

quicfcu, urfprüngl. nb. SSort. Sßeiterbilbungen

quicffen unb quiclfd^en, beibe au§ quie!c5en ent=

ftanben.

qutcttctt lanbfd)aftl. (norbb.) „fränfeln".

quict)d)en, f. quie!en.

qutüeu, f. quellen.

quiuqnelicrcn lanbfd)aftlid) „trittern", „gtoits

feiern", entftettt au§ quintelieren, gu Quinte im
mnfifalifc^en Sinne.
Cnintc ^\ lanbfd)aftl. „fonberbarer ©infatt",

„^ntff" fcbliefet fid) an Quinte al§ 23e3eid)nnng

einer beftimmten 21rt be§ StofecnS beim ^ed)ten an.

Quiri, gumeilen Querl 9)1, SScrfgeug gum Um=
rühren, üu?> ml)b. twirl (f. quer), meld)e§ an§ einem
berlDrenen23erb.tweni„rüt)ren"abgeleitetift. 5^ame
unb (Badjc flammen an^ 2Dtittelbeutfd)(anb. 23olE§=

tümlic^ ift Qu. al§ ^e3eid)nnng eineS fel)r bemeg=
lieben 9}Jcnfd)en. S)a,5u quirlen „mit beut Ouirl
rüliren"; lanbfdiaftl. auc^ intr. „ficfe fd)nett brel)en".

quirren lanbfd)aftl. = ürrcn 2; §eine gebraucht

es Don ben 2^i3nen, bie f^crfel ^eröorbringen.

(Hiüii, aus frang. quitte fc^on ml)b. aufgenommen,
ift §unäd)ft „frei üon einer 23erpflicbtung": id? bin

mit itjm (= im 23er^ältniS guilim) qu., mir finb

(mtteinanber) qu., fo bift bu beines €ibcs qu. £u.,

feines (£ibes qu. luib lebig Sc^i.; mit ungenauer
25erbtnbung eimas qu. mad?en „etipaS auSgleicben

(burd) einefeegenleiftung)". 3)iit bem@en. erfd)eint

qu. gu ber Söebeutnng „lebig" berattgemeinert:

meiner ^reunbfd?aft finb fie qu. 2e , atter ^off=

nung qu. ®oe. , (Eures Sdjlie^eramtes qu. S({)i.,

ber 5d?üf]fe qu. ^mmermann; je^t nngcmijftnlicö.

^ap quittieren eigentl. „üon einer 23erpflicl)tung

loSfpred)cn". d)lan fagte frütjcr einen qu., jel^t eine

Hed^nung, ben (£mf)fang einer 5. qu. ober qu. für

fid). 5(ufeerbemnocl)üblid)benDienftqu. „aufgeben".

0uitte = ml)b. quiteu, moneben küten = aj^b.

kutina, entlehnt an§> lat. cotonea, ba§> üulgäre

9kbenform gn gried).=lat. cydonea tft (gu (St)bon,

Stabt auf l^reta).
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il.

maa, f. Hal^e.

9fiobatte ^. ,,fd)male§ 23eet, ba^ ben ^anb eme§
größeren @artenftü(fe§ hiibd", aii§ tibi, rabat,

ia^ fctnerfeit§ auf fran^. rabat „Hragen" ?5urücf=

ge^t. H. erfc^cmt aud) in bem «Sinne bc§ frang.

SSorteg.

9iobe = ml)b. rabe, iDoneben al§ bie gen)öl)n=

liefere ^-orm raben ft. 3)h ®a§ Ic^tere ifl gemein*

germ. (engl, raven). SJJan nimmt meiteri^in SSer*

tüanbtfc^aft mit lat. corvus, cornix, gried). ;tfoV«^

an. ^tc ^-orm 'Raben ift in ber Bufa^ntenfe^ung
geblieben, üom ©prac^gefül)! meifl al§ ^l. auf=

gefafet. 2lu§ noc^ älterem *hrabn ift in 3^iff-

burd) Slffimilütion -ram entftanben: IPoIfram,

Bertram 2C. S^^ac^ früber üerbreiteter SOieinung

toirft ber diabt bie jungen, beren g-ütterung i^m
läftig mirb, gum dlcftt I)inau§, baber ^abeuDatcr,
=mntter, =eltcrn. liefen finb mob^, tnbem man
ficb ber iirfprünglicb gugrunbeliegenben SSorftellung

nid)t mebr bcmufet mar, Habenünb, =fobn, =tod?tcr

nac^gebilbet. Xer dtabt mirb immer al§ gur

Umgebung üon unbeerbigten ßeicbcn geprig be=

trachtet, ba^cr Habenftcin 33e3eid)nung für ben
aufgemauerten Slicbtplag. SSgl. Happe.

^aä)t, f. räd?en.

mad)^n fl. Tl. = mbb. räche fcbin. 9?^. (f.

Warfen), meftgerm. Söort (engl, rack ,,§algftücf

bom Rammet"). ®§ J^irb urfbrünglicb aucb in=

begug auf äJJenfcben gebraud)t (ftinortQm 5d?Imib),

fo nocb ie^t in naturmiffenfcbaftlid)=mcbiginifd)er

©bracbe. 3^ gemb^nlicber dlcbc fbricbt man öom
H. eine§ SJJenfcben nur, menn man ibm tierifdje

S^latur beilegt. 33ilbl. einem cttpas in ben R.
jagen, einem etmas aus bem H. reißen. 2}Jan

fagt au(^ H. ber l^ölle, eines feuerfpeienben
Berges u. bergl.

rädjen = mbb. rechen, gemeingerm. SSort (got.

wrikan, engl, wreak), mit S^ermanbtfcbaft in anbern
ibg. ©pracbcn (lat. urgeo, gried). ELQyco). SSon ber

|

urfbrünglicb ftarfen ^ylejion ift nur ba§ ^art. ge=

rochen neben geräd?t geblieben. ®ie @rbbb. ift „Der*

treiben", „uerfolgen". ^ber fcbon im 2ll)b. ftebt

feltener bie ^erfon, bie berfolgt mirb, al§ ba^ SSer*

ge-^en im 2lff. (Sleicbfall§ fdjon im 5lbb. mirb bk
beleibigte ^erfon in ben 5lff. gefegt. ®amit auf
gleiche ßinte §u ftetten ift e§, menn gumeilen bie

tjerle^te 3nftilution ^um Dbj. gemadjt mirb: an
bem freuclnben (Sefd?led?t rächet §eus bas (Safles=

red?t ©cbi. Rad^e = mbb. räche ift Slbleitung

au§ räd?en. 3^bem man ba§i 2Serbältni§ um=
gefebrt fafete, i^ baburcb bie ©direibung be§ SSerb.

mit ä üeranlafet. ä^ergl. nocb HecFe.

mad m. 1) eine ^räbenart ; 2) = 2lvai (S!l., SSofe).

mdel, vääcUi, f. Häfel.

rodeln gebrandet Söi. üon bem unangenehmen
2^one eine§ ©aiteninftrument§.

^locfernorbb. „Scbinber", ai^ ©djimpfmortüber
gans S)eutfd)lanb berbreitet; bagu fid? racferu,

abracfern „mübfelige 5lrbeit öerridjten".

9(tob = mbb. rat, -des. ®a§ SSort ift nur
beutfcb, nbl, frief., b«t aber SSermanbte in anbern
ibg. ©pracben (lat. rota). ©agu rabeln, räbern.

^aban bulgär „ßärm".
9tabc unb JRaben 3)1. unb %. mit nb. ßaut=

ftufe = ml)b. rate(n), oberb. and) je^t Hatte,

eine gtoifcben bem ©etreibe macbfenbe 23lume (Korn*
rabe).

Oinbeber lanbfcbaftl. „©cbubfarren", fcbon ml)b.,

entftellt Habeberre, Habeberge. S)cr gmeite ^eftanb*
teil fcbeint gu bern „tragen" (f. gebä^ren) gu
geboren.

rabebret^ctt, nid^t 3^if- "^tt bredjen, fonbern
5lbleitung au§ einem allerbing§ nid)t nad)mei§s
baren Subft. Habebred^e (bk ^orm Rabe gu faffen

mie <Laae--, f. b.), ba^er aud) fä)mad) (mie man
rabbridj't falfcbegorm bei ^laten), „räbern"; bilbl.

„quälen", gemöbnlid) nur nocb in bem Sinne
„beim 2lugfpred)en üerftümmeln ", „ftümperl^aft

fprecben"; aucb für ftümperf)afte§ ^Verfertigen oon
SiVerfen fommt e§ bor.

rabeln, neue 23ilbung gu Rab = ^al^rrab.

^agu HabUr.
9iäbel§fü^rer, früfjer andi Häbletn(s)fübrer. Räb--

le'in (Häble) mirb anbb. gebraucht für einen S!rei§,

in ben eine Slbteilung Sanb§fned)te ^^ufammentritt.

Häbleinsfübrer ift urfprünglicb ber Slnfübrer einer

folcben 5(bteilung, bann ber eineg b^i'^cnlofen

2:;rupp§, enblicb l^Infübrer, Slnftifter eineS 5luf=

rubrö, einer 2^erfd)toi3rung. ße. gebrauchte in

gleicbem (Sinne Häbelsmann.
9f{ab(e)mat()cr norbb., anberSmo Stellmad^er =

fübb. n^agner.
tRnbte§d^en, früher aucb oj^ne SSerfleinerungS*

fuffii' Habtes au§ frang. radis.

JHoffel f^. lanbfd)aftl. 1) „tlapper", banacb
beräcbtlid)e Seseicbnung für ben 3)hmb, für ein

fcbma^bafte§ 2i>eib. 2) aßerfgeug ptn 2lu§fämmen
be§ §lacbfe§ unb äl)nlidien Verrichtungen, 3U

raffen. ,3^ bciben gebi3rt ein 23crb. rnffetn» 3u 1

and} rüffeln, bgl. iäten einanber in bie (Dl}xen r. @oe.

raffen (nb. rapen, engl, rap), aEgemein üblid)

nur in beftimmten 23erbinbungen: an fid?, hjn,

bal|in, meg, 3ufammen raffen, (fid?) aufraffen;

beraltet unb poetifd) aud) fonft: ber Heid?e, menn
er ftd? legt, mirb er es ntcbt mit _r. iln., bas

inüblrab, üon ber ^htt gerafft Scbi.; rafft von
feinem £ager fid? gefd^minb (SJoe.

raffinieren au§ frang. raffiuer, gumeilen aud)

intr. mie im i^xan^. = „fpi^finbig grübeln": [oüt'

xdi auf IHartern r. «Scbi-, mie er unb feine f^elfers=

belfer ßufammen munfelten unb raffinierten.

S^affjtt^n = 5d?neibe5al^n (@oe.).

ragen = mbb. ragen. @rbbb. „ftarr fein",

je^t immer nur in bem Sinne „im SVergleicb 3U

etma§ anberem b^tborfteben", aEgemein üblid)

nur in SSerbinbung mit SticbtungSbegeicbnungen,

^. 23. in bie fjöbe, empor r., aufr., b^rüor., ferner

tu überragen, poetifd) aucb fonft bäufig: wo bie

grauen Zlebelberge ragen Sd)i., ber ragt nod? meit

üor bem Pater äVofe. SSgl. regen.

9ta^c %. „@egelftange", aucb Haa gefcbrieben

unter nbl. (^influfe. Tllib. rahe bebeutet über«

baupt „Stange".
JRabm, nicbt überaE iiUid), bafür anbermärtS

Sabne, Sdjmanb, 5d?metten, 0bers. 3}tbi>- ^^^kt

ba^ 2Bort roum, ant)b. nocb Haum, Hom. SVer=

fcbieben babon ift anbb. unb munbartl. Ha^m =
mbb. räm „Scbmu^, ber ficb bon Wlüaü abfegt".

giJa^men ft. Wl = mnb. rame fcbm. Tl., morau§
ficb and) eine je^t nicbt mel)r al» forreü angefebene



rahmen 412 ffiappt

\^-orm Kal]m ft. Tl. cnUmddi Ijat (ögl. Bacfen).
^urc^ ba§ iiorbb. aJ?. tfl ba§> fübb. g«. J^at^me =
ni^b. rame al(mäf)ltd) ^urücfacbrängt (@oc. ge*
braiidjt c§). i]3I. öonHa^im gu'tüeilen Hät^me; aurf)

ein fy- ^äl]mc fommt üor. i'ltlgemeine Sebcutmig
„als @tüiK bicnenbeg ©efleU". SSicIc @pestali=
ftenmgcn, fo ir.mcntlid) „ ©tiefrat)mcn ", „®tn=
fnffimg eine« ^enfter», (Spiegelt, @emälbc§",
banac^ pufig bilbl. für Umgrenzung, ügl. im
H. eines Portrages. ©agu rat^men in einr.,

nmr.
rahmen 1) = m^b. rämen „nncf) dWa?" fielen,

ftrc&en", nrfprüngficf) mit @cn., bann mit ?(ff.,

am längften bema^rt in ber 3'ä9frfpracf)e: ber
l7unb rahmt hen ^afen. 2) f. Hai|men.

"

vatfn fiibtüeftb. = Jd)lanV, „fcf)mäciötig".

1)vaf)tte Uibb. „rote dlixbc" (atg «Kompott gegeffcn).

9^oin Tl. „©renäftreifen smifctjen gtcci 5(ecfern",

fübb. auc^ „9lb|ang", = ml)b. rein (anorb. rein

MäUt Tl., aud) Häcfel gcfc^rieben, norbb. „Thnidj
Don nnanftänbiger Haltung''; vaMn, fid? räFeln

„ficö in nnanftänbiger (SteÜnng J)inftreifen".

9{tt!ctc. hieben bem ic]^t gebräudjlid^en SBorte
(an§ it. rochetta) gab e§ fruöer ein gan?} anbere§
an§ frang. raquette „©djlagne^ beim Saüfpiel";
npc^ bei (Sc^i. ^-iegfo 2, 5:'^mie ein ^ebcrball in

bie 2\afcte eines gärtlidjen 'Knaben.
tRrtntm anj)b. „6ct)afbocf" (fc^mt al)b. = engl,

ram), aud^ für anbere männliefie Xierc gebrandet;
ha^u rammeln ,,ftd) begalten", je^t befonbcr§ noct)

bom Söilbe gebraudjt (fo ift mo!)! and) hei @oe.
Hammelci neben Dtebsaelüft bom @efcölect)t§triebe

gn berftel)en), :^entc önlgär .Jic^ balgen", „fict)

lerummälgen"; babon tüieber äfiammler= Hamm,
gemölinlicb bom männlichen .<pafen ober ^anind^en
gebrand)t. 2?gl. aud) ran3en. 3BaI)rfcöeinlid) Der=

manbt mit Hamm ift 9f{amme, benannt, meil fie

tük bie 2öibberl)örner gum (istofeen bient; ba^u
ha^ 25erb. rammen, moneben and^ rammeln in

bem gleichen ©inne, verrammeln.
9kmf«^ öulgär „2lu§fd)uf5", „SSare, bie gu

:^erabgefe^tem greife berfanft mirb", au§ frang.
ramas; bagn ramft^en „folclie 9Bare faufen".
^cibt SBiJrter auc^ al§ 5üi§brücfe beim ^l'arten*

fpiel.

dianhf toeftgcrm. SBort, biclfad^ bilbl. öertoenbet:

aus "Ranh unb Banb, urfprünglid) bon einem
g-affe äu berftetien; am "Ranbe bes Perberbens
nad) am Haube eines 2lbgruubes; mit etmas i^u

^anhe fein „bi§ an ben (bem 9[n§gang§punfte
entgegengefe^ten) S^ianb gefommen, b. 5. mit ct)iüa^

fertig fein" (bgl. fo fd?mebt bes 5*ic!fals IPerf
an ber PoUenbung H. 2öi.); es rerftel]t fid? am
'Eanhe = „bon felbft", mof)l au§ ber ^anglei^
fprac^e (eö ift fo felbftberftänblic^ ha^ e§ burd) bie

9f{anbbemer!ung „berftefit fic^" crleöigt merben
t'ann?) 25gl. ränbeln, Hinbe, Uanft

SfJanbal „ßärm", junge ^ilbung ber ©tubenten=
fprad^e, mie e§ fc^eint §u munbartl. "Ranb =
„hoffen", „ßörm" nac^ bem SSorbilb bon Sfanbal.
^ap raubalieren.

ränbeln, ränbern „mit einem ^iJanbe bcrfe^en"

(Rapier, Tlnn^m 2C.). '^a^u Häubelmafdjine (für
Tlm^m), bon 3p5aul bilbl. gebrandet.

9ianft2}J., gemöbulic^ mie fd)onml)b.= „S!anten=

ftüd bon einem ®chäd'\ e§ fommt aber auc^ in

ber aHgemeinen ^ebeutung „S^ianb" bor, bgl. an

bes :Sa(i}e5 H. ©^i., am H. Ffil^ler ^lut 9tüdert,
um bes linq" neibgelben H. ^4^laten, ein fleiner
H. bes madifenbeu IHoubes ©tifter. H. ift biel*

leid)t bermanbt mit Hanb, menn e§ nic^t biel«

mel)r gn rümpfen gel) ort.

diawQ, dlthm bem au§ bem ^rang. entle:^nten

2öorte gab e§ früher ein ecl)t beutfcf)e§, mit Hanf
üermanbteg unb fpnonpme» Sßort, erl^alten in
einem ben Hang ablaufen (früher aud^ ben Hanf);
Hang bebeutet hierbei urfprünglid) bk SBenbung,
bie gemacht mirb, um einem SSerfolger gu entge:^en,

mirb aber je^t bom ©pracbbemu|tfetn gu ^'Ranq,

im gemö^nlic^en ©inne gebogen.
Dlangc ^. munbartlicb „aJJutterfc^mein"; al§

©cijeltmort gebraud)t, inSbefonbere für Knaben unb
in biefer SSermenbung Dl)ne Kenntnis ber eigent*

lid)en 3?ebeutung aEgemein üerbrettet, bann I)äufig

audi al§ Tl.

9?anf Tl. gu ringen 1 „Krümmung", „(plö^lic^e,.

unbermutete) 2i>cnbung", bgl. Hang), bat)er „Sift";

nur in ber legten S3ebeutung unb nur im ^I.
Häufe je^t nod) aEgemein üblid); babon abgeleitet

renfcn (einr., ausr., rerr.). — ran! „fd^lan!" ber=

manbt mit bem 25orl)ergel)enben, lanbfd)aftli(^

(norbb.), aEgemein in rauf unb fdjlanf. — 9{anfe,

gleid)faü§ bamit bermanbt. ^agn ba§> SSerb.

ran!en, gemöl)nlicö refiejib, boc^ aud) intr., bgl.

bas IPintergrün ranft l|iuan um mein verfallenes

^enfter 5lrnim, ha rauften fie in füjjem (Selifpel

in bie Böl]e @2:;2l§Dffmann.
JHanfen Tl. bulgär „grofee§ ©tüd 23rot", gu*

meilen aucl) bom §leifc^ gebraucht.

Olönjel, al§ Tl. unb dt öorfommenb, urfprüng*
lief) mal)rfcbeinlic^ nicbt S^erfleinerungSloort gu
^fiaitjen, aber eine bamit bermanbte 23ilbung. H,
erfcl)eint and) al§ bulgäre 23e3eic^nung be§ 23auc^e§.

ranjen, auc^ refl. fid] r. laubfc^aftl. „unrul^ig

umlöerlaufen", unter anbern bon Xieren in ber

Jörunftgeit gebraucht, and) = Jid) balgen". 2)a
ba§> Söort erft im dll)b. auftritt, läfet ficö nicl)t§

©id)ere§ über bie Slbleitnng feftfteEen. ®§ fönnte

SU rennen gepren, unb bann liefen fid^ fd^meb,

munbartl. rannta, engl, rant bamit gufammen*
ftellen (bgl. 33eitr. g. @efd^. b. beutfc^en ©pr. 22,

252); man ftonnte aud) an (Sntftel)u:ig an§^

*rammezen benfen, fobafe e§ t^nHamm (f. b.) gepren
mürbe; menig Sßa^rfdieinlidifeit l)at bie ^nna^me,.
ba^ e§ an§ * ranfe^en entftanben fei gn m^.
ranken „toie ein ©fei fc^reien". '2)iefe S^lbleitung

mürbe e^cr auf anranken paffen, bo§ aber biel*

leicht bod) nic^l bon bem einfachen ran5en gu
trennen ift. S^erfd^ieben ift ein bon ®oe. bereingelt

gebraustes r. = „mobern", gu ran3i^.

ronjig, au§ frang. rance (lat rancidus). SSgL
rangen.

fftttpp, aud) Happen Tl. „S^rcmbenfamm", fd^on

fpätmt)b., an§ frang. rape.

fftappc Tl., 9^ebenform gu "Rahe mie "Knapipe

gu Unahe, nodj je^t oberb. in ber urfprünglicöen

JÖebeutung gebraudit; aEgemein übertragen auf
ein fclimargeS ^ferb (bgl. ;^ud?s). 'Ra^pipe (Happen)
begeid)net ferner eine SO^ünge, urfprünglic^ eine

in f^reiburg i. 23. geprägte mit einem SSogelfopf,

je^t in ber ©ctimeig = 5 (5;entime§; bagu be*

rappen.

'Siappt ^., frül^er üblid^ = „S^teibeifen (befonberS

für ©c^nupftabaf)", au§ frang. räpe. ®agu OfJo^^ee

„©cf)nupftabaf" = frang. räpe.
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vappdn, guiDcilen rabbeln „ftc^ flappernb be»

luegen" (mm bappelts unb rappclts imb flapperts

^oe.); bte SSorfteÜung eine» @eräufcf)eg fanii bann
auc^ gurücftreten, fo namentlid) in fid? aufrappeln;

am gebräudjlicöften in ünlgärer dicht es rappelt

(bei) ii^m ^^er ift itärrifcf)", haf)cx ber Kappet,
rappelföpftg, rappelföpftfd?.

0{ap(p)ufe antjb. „SBirrn^arr, toobei a(te§ branf
gel^t": tu bie H. gebeu ant)b. „(gur ^lünberung)
preisgeben" (2n.); and) in bie H. roerfeu, fommeu;
nod) bei 2Bi.: n)ie alles, mas fie auf it^reu 'ian'ö--

gütern I^attcu, iu bie Hapufe get^t.

OJap§ Tl. 1) al§ ^$flan§enbeäeid)nung an§ tat.

rapicium. 2) = „Stnfall Don SScrrücft^eit", gn=

näc^ft ftubentifc^ an§ bem in gleichem (Sittne anc^

ftubentifd)cm lat raptus, mobei aber ino^t and)

2tnlet)nung an Kappet ftattfinbet.

9({ttpun5e( Wl. ^., ©atatpftange, an» miat. rapon-
tium. 2tnd) Kapüu5d?en, lanbfc^aftt. entfteEt ju

'Ecbinidfen.

rafamien tanbfdiaftt. „rutnoren". Wl)b. rasünen
bebeutet „fid) ^n (Scharen orbnen".

Oiafd) SK., ^egeicönnng eine§ toderen 2öoEen=
gengeg, frnt)er ancb 2-lrras, IJtrrafd? an» bem ©täbte=

namen 2trras.

rofc^, gemeingerm. Söort (engl, rash), boc^ bem
Dberb. fremb geiDorben. 2ll§ @rbbb. ift mot)!

„t)urtig", „genianbt" angnnetjmen. ©a^n über»

rafdjeu. SSgl. rifd?, rufd] ein.

rafd)clu, erft feit bem 18. 3cil)r-^, belegt, 3n

rafd? (?).

Otafcu ft. Tl. = ml)b. (mb.) rase, mnb. wrase,

fd)m. m.
rafctt = ntl)b. rasen, nrfprünglic^ im nürb=

tilgen 2)cutfd)lanb tjeimifd). 2}Janfteltte§3ufammen
mit agf. rsesan ,,anftürmen'\ anorb. rasa „nngeftüm
laufen". ®a§ ^^Sart. rafenb mxb al§ S^erftärfnng

gebraucht.

^ofpei, abgeleitet an§ je^t öeraltetem gleid)=

bebeutenben Kafpe, meiere» roaljrfc^einlic^ anö bem
^-rang. entnommen ift (afrang. raspe = neufrang.
räpe, tDol]l gcrmanifd)en UrfprungS, üertüanbt mit
ai^h. raspon). (Sbenfo ift rafpcu üerbrängt burc^

rafpeltt. 2)a§ S^erb. bebentet nic^t nur „mit ber

S^afpel arbeiten", fonbern übert)aupt „fragen",
„fd)abcn", namentlid) 5ufammen rafpelu, bilblic^

gebrandet.

9iofpeII)au§ „Su<i)tl\au§" , mii Dkfpeln früher
eine gen)öt)nlid)e )Öefd)äftigung ber Sträflinge mar.

räfj 9tbi.= m^b.r8eze, Dberb. „fc^arf", „beifeenb",

I)anptfäd)lict) noc^ öon @efd)mad§einbrüd"en ge=

brand)t.

Otttffe, im 18. ^al)xl). aufgenommen au§ frang.
race.

9fiüffe( ^. „3nftrnmcnt gum 9ftaffeln". — raffeln
in ber je^igen 33ebeutung nrfprüngl. norbb. (nb.

ratelu, engl, rattle). Dberb. bebeutet raffelu (raffeu)= ml)b. ra:^:^eln (ra^^en), urfprüngl. „fid) lärmenb,
tobenb beneljmen".

DfJaft ^. = mt)b. raste, gemeingerm. SBort (engl,

rest), ügl. Hüfte, ^agn raftcu, rafttoS, je^t bon
^erfonen, bie ftc^ felbft fein 2ln§ru^en geftatten,

ober üon ben Xätigfeiten folc^cr ^erfonen, früher
and) öon ^^erfonen, bie nic^t bie ermünfc^te Dfiii^e

finben ober ben 3iiftätiben bcrfelben, ögl. l^ier

erwartete er r. bes 5Ögerub3n ^aqes ä)lufäu§,
t^alb träumenb ift ein ermattenber, raftlofcr §u=
ftanb Berber.

9laftel9l öftr. „2)ra^tgefled)t", au§> lat. rastellum.

^taftetbinber nennt man hk manbernben ©lobafen,
bie fid) mit 2)ra^tarbciten, namentlid) and) mit
Slnfcrtigung unb SSerfauf üon 2?Jaufcfallen be=

fcf)äftigcn.

diät = m^. rät, gemeingerm. Söort, momit
aucl) SSörter an§ anbern ibg. Sprachen üermanbt
fein merben (ainb. rädhas). (5g begeic^nct urfprüng=
lic^ ba§f, ma§ jemanbem an 9}^itteln gur ^efricbigung
feiner 23ebürfniffe gn @ebote ftel)t, fo nod) iuDorrat,
I^ausrat, ögl. aucö f^eirat, Unrat, öerät; ba^cr
ferner nocö 3u Hate l^alten „fparfam toomit um*
gel)en". 2Beiterl)in bebentete Hat bk 23efd)affung
üon folc^en Tliikin, ba^er „^ürforge", „SluSmeg",
„5lb^ilfe". 3Son biefer SSermenbnng be§ äBorteö
liaben fic^ JKefte in beftimmten )ßerbinbunqen
erhalten, bie batm aber Pom je^igen ©prac^gefü^Ie
guHat in ber getoi3l)nlicöen ^ebentnng „^orfc^lag,
@mpfel)lnng, mie gu !)elfen, ma§ gn tun ift" gebogen
n>erben: Hat fd;iaffen, ipiffen; ba.^u !ann Hat werben
(bagn fann üertiolfen toerben); fommt geit, fommt
Hat, ba bleibt ^ein (anberer) Hat (ba bleibt nic^t»

übrig); was Hats? was ift 3u tun Söi. (beiDe

Söenbungen ftjnonijm). Ölnl^b. bes ift ober roirb

Hat mie im Mt,b. „bafür gibt e§ Slbl)ilfe", ügl.

il^rer plage ift Fein Hat ^n., altertümelnb bei

Ul)iGnb bel5 ntag nod? merbcn Hat. Hat ift aucö =
„Beratung", aber nur in beftimmten ä^erbinbnngen
üblid): Hat Italien, pflegen, 3U Hate fi^en, sielten,

mit fid? 3u Hak gel]en; feiten fonft, g. 23. lagt

ntid? aus eurem Hat ©d)i. pnt allgemeinen Per*

altet ift bk ä^erioenbung für ba§> (5nbergebni§
einer Beratung ober Ueberlegnng: nad? bem Hat
feines IDillens £n. , habt it?r nodj nid?t befferen
Hat ern)ät|lt? 'BdYi.; 3U Hate merben „fid) eut=

fd)liefeen", nod) bei ©'oe. mit fid? felbft 3U Hat;
bafür bei Su. 2\ats merben, ba3u Hatfd?lag, Hat=
fd?luH. 2luö ber S3ebeutung „23eratung" entfpringt
bicS3ebentung „beratenbe Sierfammlung, 23e^örbe'":

ber große, Heine Hat, Stabtrat, Heid?srat 2C., ügl.

Hatl?aus, Hatsl^err, Hatmann 2C., enblid^ mirb H.
gnr ^^egeidjttung eine§ eittgelnen S)iiigliebe§ einer

folcbjen S3ei)örbe unb snm (9lmt§=) 2:itel. dlnv in

ber leisten 23ebentung ift ieljt ber ^l. üUid], frül)er

and) fonft (er finbet fid) 3. 23. tiod) hei £)alier),

man gcbraud)t bafür Hatfd^Iäge, (Hatfd?lüffe). —
raten = ml)b. raten, gemeingerm. ft. 2>. (engl.

read „lefen", morin nur eine ©pcgialifierung ber

^ebeninng erhalten ift). ©g begeidjnet, ber 23e=

beutnng Pon Hat entfpred)enb, frül)er auc^ ba§
tätliche 6^elfen: in aUen meinen (Taten, lag td?

id? ben i7öd?ften r. ^-leming; einer Sache r. =
„fie fijrbern" ober „gegett etma§ 2lbl)ilfe fd)affen".

^enig üblid) ift r. im Sinne öon „S3eralung balten",

abgefel)en Pon ber reimenben 3itfammenftellung
raten unb taten (ügl. beraten), bat au» aber ent=

midelt ift bie 23ebentung „nad^benfen über ctmaö
SSerborgeneS", „^Vermutungen barüber aufftellen",

„e§ burd) SVermutung finben": auf etmas raten,

etmas raten = erraten, ba^^er Hätfel. (yigen=

tümlic^cS3ebentnng§entfaliung geigen ger. unb entr.

®a§ je^ige ©prat^gefübl fdjeibet ba§> dlakn ftreng

bon bem tätigen (Eingreifen, ügl. mem ntd?t 3U r. ift,

bem ift nidit 3U helfen. S3efonbere )öemertnng
üerbient ber abicftiütfdje @ebrand) be§ ^avt. geraten
= ratfam, rätlid?: id? I?altc es md?t für geraten
n. bergl.; ungern 13 l^nltdö hd @oe. mit %at: bas
mar mir geraten (gut für mid)).
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ratfragen, md)t 3H|ammcnfc<3ung, fonbern 2(b=

Icitung an§ ber ^ufammenfe^iuig Hatfrage, öftere
bei 2n., and) tranfitiü (ha^ mir t>en ^errn burd?

xfyi ratfragten), beraltet.

rättg in ber SSerbinbnng r. merben „ficö cnt*

fd)Iiefeen" anl^b. nnb noc^ fc^toei^., Dgl. fte mürben
bal^cr r., ber (Sraf foUe .^urücfreiten MeHer. —
rätiit^ erfcf)cint irüt)er iii ^mi oon ber licntigen

gang abn)cicöenbcn SScrnjenbnngen. 1) = „Mai
ertci(enb": xdf merbe r. unb tätig mitmirfen @oe.
S3r. 2) = „gn 9iate ^altenb", „t)au§^älterifct)":

mit i^xcn lDünfd?en r. um3ugcl]en 9Jhifän§, ber

f^al]n, ber fparlid? unb r. alle Körner auflieft

Sfflanb. — ratfttiu, früt)er aud) = „diät erteilenb",

ögl. ein ratfames lUort Jöofe.

3f{atftf)c (mit langem a) %. ,,£lapper", „knarre",
auc^ „ gefct)mä^ige§ SBcib", n)ot)[ erft abgeleitet

an§ ratfc^ctt (rätfdjen) „ein fnarrenbcS ©eränfct)

IjcrDorbringen", „fct)toa§en" (= ml)b. ratzen?).

9Jatf!l)(oö, jctjt nur in bem gen)ö^nlid)cn 6inne
üonHat, fruber aud) „ä3eratnng" (bat)crratfd?lagen),

„S3efd)lnfe" (l^öret nun heu l\. bes f^errn, 'öcn er

über (Ebom Ijat 2n.), „Slnfcblag" (ha^ bie Syrer
miber bid^ einen böfen H. gemadjt tjaben ßu.) —
rotfrfjlagc«, Slbleitung anS' ^atfd?lag, baberfdjmac^
fleftiert; bod) erfdjeint eö ancb sn einer 3nf. nm=
gebeutet, g. So. um ^at ^u fd^lagen C^^laten) ftatt

5u_ratfd?Iagen; ba^er aucl) ^utoeilen ftarfe ^'lei'ion:

mäl]renb man roifdjlägt ©oe., ratfdjlug ;[iu. u. a.

3uf. beratfdjlagen anl)b.= „befcbliefeen" ügl. fok^es
ift im "Rat ber IPäd^tcr bcfcbloffen unb im (Scfpräd?
ber l7eiligen beratfdjlagt 2ü., beratfdjlagte er mit
il^nen, er moUtc il]m entgegen ^iel^cn 2u. 2)aneben
fct)on bei 2n. nnb bi^ in bie neuere 3t'it fid? ber, =
„fid) beraten", ^afilr and) intranfiuücS ber., aud)

fd)Dn bei 2n.
JKätfcI, ucit. raten. @oc. gebraud)t ba§ Söort

für einen ®ienid)en mit aufauimengemadjjenen
^Hnaenbranncn.

JRatÖDerwaubtcr, f. üermanbt.
diam S-. (früt)er dJi) , ein ^Bort, ba§ in bcn

gerut. unb rom. 8prad)en uei breitet ift, bnnflen
UriprungS. ^kbenformen Kai3 dJl nnb ixatje ^^.

Uebertragen toirb H. mc (SriUe = „Saune" ge=

braud)t.

i!JottcuJ'ünig, cigentlid) eine iBeseicbnnng für alte

statten, bie mit hm 'Bd)\vün^m nntereinanber
üertüicfelt finb, baber für etmaö Unenttoirrbare».

dlmih = m{)b. roup, -bes, meftgerm. Sßort,
ntfprünglicb bie Slrtegsbeute, iiiöbefonbere bie bem
@cgner abgenommene 9Jüftung be3cid)nenb. ©o
begreift e§ fid), ha^ eine meiblioie ^Jiebenform (abb.
rouba) bie @rnnblage üon frang. robe bilben fonnte.
®aö i8erb rauben ift ebenfalls meftgerm. (engl,

reave). iJJäubcr = mbb. roubsere. £anbicbafd. =
„;^id)tfd)nnppe", Pgl. inbcm er mit ber ßid?tfd?ere

r>on bem Dod?t einen glimmenben H. abfd^nippte
imb ibn niit hen ^üßen austrat ^2!;2liQoffmann.

rnucil), ykbenform gu raul] an^ uil)b. rüch —
rühes mit lautgefe^licbem ^ed)fcl, mie er nod) in

t^od? — I^obes uorliegt. Snrd) 2lu§gleid)ung nad)
t»erfd)iebenen 91icbtungen finb 2)Dppelformen ent=

ftanben, bie bann aber t)erfd)iebene ^unftionen
angenommen b^iben: raudj erbält ficb im ©inne
t)on „bebaart" hi§ in§ 18. 3al)rb.; ba^er Haudj=
mare „^el3marc", Haudjmerf.

jytauc^ = ml)b. roucli, gemeingerm. S3ilbung

(engl, reek) ^u ried^en (f. b.). ^agn raurfjen

„9?ancb bon ficb geben"; in neuerer ^cit mit
©pesialifterung unb bann aud) tranf.: ^ahai,
§igarren r. %txntx räuchern , an ©teile eine§
älteren einfacheren räud/en getreten.

9{ourf)nierf Su.= Häud?ermerF, nacb bem älteren

einfacberen räud^en = räud?ern.

Oiönbe ^., 5öe3eid)nnng einer ^autfranf^eit,= ml)b. rinde (üermanbt anorb. hrüör „©cborf
auf einer SBunbe"). '^a^^u ba§ allgemeiner Per=
breitete räubig.

5Kaufe %. „^utterleiter", bnrcb bie ha^ ^ntkx
gerauft mirb.

raufen = mbb. roufen (got. raupjan), üermanbt
mit rupfen. SSerallgemetnert fid? r. üon jeber ärt,

^anbgemein p m erben; bajn Hanfer (ancb =
„^Jtaufbegcn"), Hauferei. Haufbolb.

rauf), ügl. raudj. ®a§ SSort ift meftgerm. (engl,

rough). ^a^n raupen in ber ©emerbefpracbe:
Cud? r. (burc^geraut §ebel).

!!Rauf)6cin, '^eseicbnung eine» nngefc^liffenen

3}ienfd)en, mobl urfprüngltd) ftubentifd).

dianm = mbb. rüm, gemeingerm. SBort (engl,

room), bcgeicbnet nrfprünglid) ha^ 2ttxt, Unau§=
gefüüte (baber ancb bie Sebeutnng be§ abgeleiteten

^erbum^ räumen), erft fefunbär etmaS 2lu§«

gebel)nte§ üon beftimmter Öegren^ung of)ne dind-

ficbt baranf, ob e§ mit 3n^alt ausgefüllt ift ober
nid)t; am jüngften ift hk ä^ermenbung für ben
allgemeinen matl)ematifd)=Pbilofopbifcben Söegriff.

Slnö ber ©rbbb. abgeleitet ift bie )öebeutung „©e*
legenbeit", „2)ii3glid)feit moj^u", ügl. ba er fal^e,

ba'^ er nidjt H. liatie, fein Doif 3U tröften 2n.,

la§t mir H. mid? erft 5U faffen @oe., ©ttilie fanb
H., fid? in ber (EinfamFeit aus3umeinen @oe., bicr

ift fein H. 5um Entrinnen mebr ©d){., befotiber§

ift K. geben (bem ^orne 2C.) übltd); ügl. Spiel»

räum. H. fann aud) auf bie ^cit übertragen
merben (im Haume von menigen 3'^^^^taufenben

©d)i.), gemöbnlidi in Zeitraum, §mifd?enraum.
ä^gi. geraum. — räumen „leer mad)en", ). Haum.
Uralt ift bie SSermenbung für ein Seermacben
burd) Entfernung ber eigenen ^4^erfDn, baber =
„üerlaffen": bas £anb r. 2C. 3i^^^iit;n roirb biircb

einen abbängigeti 5ltf. ha^ Söeggefcbc^ffte be^etcbnet,

üorau^geje^t, 'bafe eine D^icbtung^be^eicbnnng ha-

neben liebt, ügl. bas eiferne (Semid?t bes mibrigen
Dorurteils von ber Stelle jU räumen ©cbi.; att*

gemein üblid) aus bem IPege r., megr.; bagegen
mirb ausr. mic einfacben r. fonftruiert. 3n ben

3nfl- tritt bie S^orftellnng be^^ramenS mitSacbcn,
beö Umftellenö ober Utnlegeng berfelben in ben
ä^orbergrunb, fo fd)on in aufr., nod) mebr in

umr. nnb üollenbg in einr., morin üon ber @rbbb.
nid)t§ mebr übrig ift; ügl. aud) bie £eut£ räumten
bie gauje Stube mit bcn Sad?en ooll ©tifter. —
räumtg, früber, namentltcb poetifcb = geräumig.

—

räumUd), früber aud) = geräumig, ügl. es {ba^

©d)lD^) ift r. genug für itjn unb (Säfte @oe.;

je^t = „auf ben ^anm be?;üglid)".

raunen „murmeln" = mbb. rünen (enpl. Per«

altet roun), abgeleitet au§ altgertn. rüna (f. Hüne);

faft nur nod) üblid) in einem etmas ins 0^^^

raunen.

JKau^Jc = ml)b. rüpe, nur beutfd)e§ SlBort.

2Solf§tümlid) ift Haupen = „läd)erlid)e (Einfälle",

üql. (Sriüen, niucfen. Haupen al§ Slbjeidien ber

Generale nad) ber 5lebnlid)feit mit einer 9iaupe.

3Sgl. 2ialraupe.
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JRaufd) hchcukt urfprünglic^ ,,bn§ DJnufcöen",

JD iiüd) bei @DC. (bes (ScHinipers üielDeriPorrcncr

Q:öne2^au[d?), bann aud}emeraufd)enbc23clDeflmig.

daraus t)at fid) bie allem nod) übltd)e „burd) ben

S:rim! beranla^te 5(ufregimg" entioidelt, öon tpo

au§ ba§ SBort bann inieber anf ätinlidje ^uftänbe
ber Slufregnng übertragen ift; ba^n bcraufd?en

(beräufd^en Rätter). — roiifrfien = mljb. rüschen,

iDeftgerm. äBort (engl. rush).

moufc^öolb ,,f3-attergolb".

röufpcvu = fpätmt)b riuspern, n^cttcr gurücf

nidjt nad)gutDeifen. ©ciDöI^nlid) reflejib, bod) aud)

intr. , ögl. wie er räitfpert unb vok er fpucft

<Bd)l; nngciüö^nltcö iranf.: fie räufpcrn tl^rc

Kel?len ^'i^ül§I)off.

diantc %. = mt)b. rüte 1) ^flangcnname =
lat. ruta. 2) „berfd)obenc§, gletd)fetligc§ S^icrccE",

me^rfad) fpegtalifiert, 3.33. für fo gebilbete ^enfter*

fc^eibc.

9f{e6e = nt^b. rebe g-., frü{)cr auc^ fcftrt). 2D^.,

nur I)Dd)bculfd)cS äBort = Kaufe, aber in§=

befonbere auf 3tanfc be§ 2BeinftDc!e§ be^^ogen.

3n ben 2'ßcinlänbcrn ift Hebe = „^Beinflorf" unb
ber ^l. Heben bie getDÖt)ulid)e Jöegeidjuung für

SSeingarten, äßcinberg.

Oicbijiilju = ^clbi^uliu. (S§ ift nid)t iüa!)rfcöeiu=

lict), bafe barin ba§ Porige ^ort entljalten ift, ba
bie§ feine fad)lid)c Berechtigung I^at.

Oicdjcn ft. vyi\ = uil)b. reche fd)m. 3)^ fübb.=
norbb. £7arfe, gu einem nodj anl)b. üor^anbenen
ftarfeu iSah. vedjcn (got. rikan) ,,3ufammeu=

fct)arren".

9lcd]Cttfcl)aft, eigentl. „33ered)nung", in^befoubere

„9ted)nung§ablegung über anütrtrauteS (i«5ut", bal)er

bann überijaupt „S^erantraortung inbegug auf ba§,

tDa§> man getan ober nnterlaffen ^at".

redjncn = al)h. rechanon, meftgerm. SBort (engl,

reckon). ^ie ©rbbb. ift PicEeicfit „in Drbnung
bringen", unb e5 ift bann Permaubt mit bem uit)b.

Slbj. gerech „in Drbnung" unb Pieüctd)t mit bem
SL^rb. rechen,

f. ^edfen. ^a^u Otedjnuun. ^^
ift früt)er nic^t feiten = Hedjenfd?aft: ba'Q man
feine H. uon tt^nen ncl]me com (Selbe, bas unter

tl]rc ^anh getan mirb ßu., ber recble (£rbe fommt
unb forbert H. von bem Setneu (bd)l, bis £)üon

felbft imftanbe mar, bem Kaifer in Perfon bie H.
ab3ulegen SSt., mir fiub (£ud? baoon feine H.
fd^ulbig @oe. ^^efonbere äierbinbungen: (fid?) H.
auf etmas mad?en, einer Sadjc H, tragen (= mit
einer 5ad?c red?ncn „^HlcffidU barauf nel}men"),

feine H. mobei ftnbeu {ha^ finben, morauf man
gerechnet t)at) nad) franj. trouver son compte.

rcc^t = ml)b. reht, gemeingerm. (engl, right),

urPerroanbt mit lat. rectus. 1) ^ie (Srbbb. ift

„gerabe", ertialten in ben Q\i\\. aufredjt, fenfr.

(lotr., fc^eitelr. , fteilr.), mager. 2lu§ i^r erflärt

fid) aud) gum 2^eil bie Sebeutung be§ abgeleiteten

SSerb. rid?teu (f. b. 1—4). ®ie 23ebeutung „gerabe
gerid)tet" liegt auc^ ben matl)ematifd)en StuS«»

brücfen red^ter JDtnfel, Hedptecf gugrunbe, tüohd
aber bie 33ermenbung be§ lat. rectus al§ ^ox-
bilb gebleut l)at. 2) 2lu§ ber (Srbbb. l)at fid) frül)=

geitig bie S3ebeutung „rid)tig" (@egenfa^ unrecht
unb falfd?) entmicfelt. ®er Uebergang I)at fid)

in SSerbinbungen pjie red?ter IPeg PoUgogen. ^n
biefem 6iime ift r. jetjt nid)t mel)r fo häufig toic

in ber ölteren ©praclie, inbem rid^tig Porgegogen
tDirb. ©od) pgl. 3ur redeten §eit (5tunbe), auf

ber red/ten Spur fein, üor bie redete dür (Sd)miebe)

gelten, bas f>cr3 auf bem redjten ^^lecfe l^aben,

etmas (bas Kinb) beim redeten Hamen nennen,

in bas redete £id]t fe^en, ber redete (Staube, ber

redete lITann, König, bu bift mir ber redete E^elb

(ironifd)), fein red?ter Dater, Sol^n, Bruber (@egen=

fat^ 5U StiefPater); ber Hed?te ift nodj nidit ge-

fommen, er t^at bie Hed?te nod? nid?t gefunben,

ironifd) bu bift mir ber Heii?te, ha bift bu an ben

Hed?tcn gefommen. ^räbifatio fo ift's r. (nic^t

feiten ironifd)), auc^ r. fo; mcnn mir r. ift (menn
id) md)t irre); nid)t meljr allgemein üblid) r. fein

= „am ricfitigen Drte, auf bem red)ten Söege

fein". 2tl§ 5lbP. neben S^^erben ift r. in biefem

(Sinuc nid)t me^r üblich, ügl. id? mei§ ntd)t, get^'

id] red]t ober unredjt? Sc^i., ba famt it^r ja eben

r. 3ur bÖl]mifd?en Seute (Sd)i., er leitet bie (£ienben

r. 2ü., in ber 2lngft traf er fid? nid?t r. 2n., ba%

bas (Sefe^ gut ift, fo fein jemanb r. braud?et 2u.,

ber t]eilige '(Seift, fo r. lel?ret Su., bu l?aft r. ge«

antmortet 2ü., r. gefagt, Sd?loffer ©d)i.; noc^

geläufig ift bab' id? r. gel|ört (nerftanben)? n. bergL

i^ier^er aud)' Hcd)tfd?reibung, red?tfd?affen. i)Jeben

einem Slbj. : fo eud? nun ber Sot]n frei mad?t, fo-

fetb il]r r. frei £u. ^afür mürben mir jegt fagen

mal]rt|aft; allgemein aber gebrauchen mir fo nid?t

r. mit abgeblaßtem ©inne; nid?t r. 3ufrieben cnt*

fpricbt alfü nid)t Pollfommen bem meiter unten

§u bcfpre(f)enben r. 3ufriebeu (f. 5). (Sntfprecf)enb

mirb uid)t r. aud) iieben :!8erbcn gebraud)t, Pgl.

id? fann es nidjt redjt fel]cu, glauben, id? traue-

il]m nid?t r.; aud) r. mit anbercr 5lrt ber ä^er*

neinung; ol^ne it]n r. an3ufet?en, el]c er il|n r.

angel]ört l?atte. ^agu ftellt fid) mieber attributiPe

ä^crmenbung : id? \\ahe fein red;>tes Dertrauen, er

\}at feinen redeten (Erfolg, er ift ol?ue red?te Se«
fd?äftigung. §ierl}er gel)ort aud) erft r., f. erft 9.

3) ©pe^ieil ift r., maö hcn (^efc^en ober ben @es
boten ber 6ittlid)feit entfpridjt (@egenfa^ unred?t,

nid)t falfdj). ä^gl. bas ift nid?t r. uon it?m, es-

ift nid)t r., ba^ bu fo Ijanbelft; alles, mas r. ift;

was bem einen r. ift, ift bem anbcrn billig; bcinc

Sad?c ift r. unb fd)led?t £u.; jct^t nid)t me^r
redete, fonbcrn geredete Sad?e. S^craltet ift auc^

r. = gercdjt üon ^^-^erfonen, Pgl. l^iob mar fdjledjt

unb r. 2u., wer ben (Sottlofen r. fj?rid?t unb ben
(Sered?ten cerbammet Üu. ÖlbPerPial fagt man
noc^ r. l^aubeln, fd^led^t unb r. leben (nad) ber

23ibelfprad)e); üaum noc^ mie Su. bleibe fromm
unb t^alte bid) r. *gl. ba^ 6ubft. Ked?t. äöie

biefeö gebraucpt man im 9}Jl)b. da:^ rehte. 2)aPon
^at fid) lange ber @eu. in ber ^-orm redjtens er=

:^alten: bas ift red?tcns, mas red?tens ift, ben Weq,
red?tens betreten, in aller ^^orm redjiens u. bergl.

4) W\t bem S)at.: bas ift mir r. = „meinen Be«
bürfniffen, 2Sünfd)en entfpred)enb"; itjm ift nidjts

redjt, man fann es il|m uid?t (il^m tüd^ts) r.

mad?en, bas fommt mir gerabe r.; unperfönlid^

nxir ift nid?t r. = „id) fül)le mid) nid)t mol)!".

5) a^on ber unter 2 befprDd)enen abPerbialen S^er*

menbung au§ l)at fiel) r. gu einer ä^erftärfung

cnUütcfelt: r. gut (eigentl. „fo, ha'^ e§ rid)tig ift,.

e§ gut 3U nennen"), fet?r, üiel, menig 2C., fid? r.

ärgern 2C., es tut mir r. leiö, er ift fo r. in feinem

(Elemente, (^ntfprecbenb fann bann ha^ Slb;. Pers

menbet merben: er ift ein red?ter ZTarr, (Secf,

(Efel 2C., er gibt fid? rcd?te inül]e, bas mad?t mir
red?te ,4rcube, Sorge 2e. :gterau ännäct)ft fd)liefet
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ftd) and) ber fubftantibifc^e ©ebraud^ in er (es) i

ift eiwas (nid^ts) Hcdjles; ironifc^ ba bift bu was
iked^tes; abüerbtate SSerröenbung ber (Subflan=
tiöierung: ber feine ^rau was Hed^ts geplagt ^at

@oe. 6) ^ie redete Seite eineö 2:ud)eg, ÄHetbungS^
ftüd'eg u. bergl. ift biejenige, bk ha^n beftimmt
ift, nad} aufeen aefetirt 3U trerben. ^ud^ ijierbei

liegt bie 23ebeulang „richtig" ?^ugrunbe, unb e§

ift urfprünglicö bamit auSgebrüdt, ha^ bk ©eite

bie Sage tjat, bie i^r gubmmt, bcfe nic^t bk
attbere, bie üerfetjrte nad) aufeen geroenbet ift.

7) SSon ber Sebeutung „rid)tig" ge:^t aud) bie

SSertüenbimg für bie eine (Seite beS menfdilic^en

(tierifc^en) ^i3rper§ au§. 3it^^äd)ft ift bie ^anb
al§ bie redete be§etd)net, alg biejenige, bie nad)

allgemeiner Uebnng gnr 5lu§fü|)rnng beftimmter
5lätigfciten gn DeriDenben ift, toä^renb al§ nn=
rid)tig gilt, bie linfe ba^n ^n gebranc^en. ^ie
befonbere Se^ie^nng anf bie §ant) geigt fid) nocb
barin, ba"^ 5ur redeten f^aiib, red?tert]anb = auf
ber redeten Seite gebraucht njerben; ferner barin,

ba^ bk ©ubftanltDierung bie 'Reditt = bie redete

f^anb ift (gulneilen ftarf fleftiert: aus feiner Hed?te

ße., bei biefer männlid;»en J^ed?te ©d)i.)f ti)ona(^

bann lieber 3ur Hed?ten, 5u feiner Hedjten. @rft

treiterbin fagt man bann and) red)ter ^u%, redjtes

2Iuge 2C., red^ter Sd?ut) 2C. ®iefe SJertoenbnng üon
r. beginnt im fpäten ^i)b., unb e§ mirb baburdi
bag ältere zese(we) surüd'gcbrängt. Silblicb er

ift feine redete f^anb, fein red^ter 2lrm. 2lnbere

S^ermenbung ber (Subftantilnernng: bieHed/te Don
einer politifdien ^axki nad) bem ©il^e in ber

Kammer. >ill§ 2lbü. fnngiert bie ©cnitiuform red^ts

(tüie linfs), gntoeilen n^ie eine ^^^räp. mit ©en. öer=

bunben: red?ts bes großen Sdjreibtifdjes ©oe. 5ör.

^räbifatiu o^ne ^^lejion fommt r. in biefcm ©inne
nidjt öor. Ungemi^bnlid) ift and) Unterfdjicb ^ipifd^en

red?t unb linf Söi. — dicd}t, alte ©ubftantiüiernng
beS 5lbi., ügl. (Sut. 1) 2)er S^ermenbnng 2 be^

Slbj. entfprid)t e§ nnr nod) in beftimmten S3er=

binbnngen: (er glaubt, bel^auptet 3C.) mit K., mit
pollem H., mit Jug unb "R.; red?t liahen, einem
redjt geben, red^t behalten, redjt moran tun, lüobet

man fid) gnm Xeil, mie bie 2^ermenbnng ber fleinen

SlnfangSbuc^ftaben §eigt, ber fubftantit)ifd)en9Zatnr

be§ Sßorteg nid)t mebr beinnfet ift; ^ured^t, f. b.

2) ®er gemül)nlid)e ©inn bon H. fdilicfet fid) an
bie S^ermenbung 3 be§ 5lbi. an. a) H. fann ba^
begeidtnen, mag einer ^erfon gufommt, urfprüng=
lid) (nocb ml)b.) fomobl ba§, lüa§ fie gn leiften,

a[§> ba^, mag fie gu beanfprnc^en bat, bann be=

fcbränft anf ba§> letztere, fo ba^ R. unb pflid?t

einanber gegenübergeftellt merbcn, mäl)renb nr=

fprünglicb bk ledere mit einbegriffen mar. ®ag
H. in btefem ©inne mirb baber alg ein S5efi^

aufgeragt, ügl. bas ift mein gutes H., bein H.
foU bir merbcn, bas H. mo3u liahcn, einem bas
H. mo3U geben, einräumen, 3ugefteben, nel]men,

rauben, fein H. üerliercn (mo nichts ift, l]at ber

Kaifer fein H. üerloren). Um angiigeben, moranf
fid) ber 9'ied}tganfprucb beliebt, merben 23erbin=

bungen mit ^räpp. angemenbet; mit an. pgl. ber

Unterbrücfte b<3t ein ^e'xliq, H. an jebe eblc Bruft
e)d)i., (Euer gutes H. an~(£ng,\anh ©d)i., baber
bie^uf. 2tnr.; mit auf, pgl. biefes (Solb, morauf
td] fein H. Ijahe Qd}i.; namentlid) regelmäßig,

inenn eine 2^ätigfeitgbegeid)nung angnfnüpfen ift:

H.auf2lnftellung,Seförberung,3erü(ffid?tigung2C.;

mit 3U unb 3nf.: H. l]Tün3en 3u prägen, Steuern
3u bemilligen 2C.; feltener ftebt 3u mit ©ubftans
tiüen: H. 3um S3epter SSi., H. 3ur Krone ©oe.,
ein H. 3u biefem llamen ©cl)i. 3lncb B^iff- können
gu biejem Qn)cdc oermenbet merbcn, pgl. IPablr.,
Stimmr., Illün3r., DerFaufsr., Bcgnabigungsr.,
Pereinsr,, Derl'ammlungsr., Petitionsr., ^emiüt=
gungsr. 2C. Slnbere S'^i). bagegen brüden au§,
burct) melcbe ©igcnfcbaft bog dicd)t gemährt mirb,
pgl. f^obeitsr., SouDcränitätsr. ; i^errfd^err., Datcrr.,

Sobnesr., (Saftr., Bürgcrr. (mobei an bk @cfamt=
beit ber 9tecbtganfprü(5e gcbad)t mirb), IlTenfd?en=

redete (nur im ^4^1. üblict)). SSgl. nod) f^ausr.

(DIecbt, bag burcb ben Jöefi^ bcg ^anfeg gemäbrt
mirb). ^ierber and) t)orred?t. b) H. begei(^net

bie ^Hecblgorbunng , mie fie entmeber für bie

3?tenfcbbeit übcrbaupt alg binbenb gebad)t mirb,
ober mie fie innerbalb einer fleineren ober größeren
©rnbpe Pon Whn^d)cn gilt. S^gl. bie btblifcben

^erbinbnngen K. unb (Scredjtigfeit, IPabrbcit unb
H.; bie ©prid)mörter H. mu^^ bod/ H. bleiben,

tue l\., fdjeue lüemanb; ferner mit H. (in Sßer^

binbnngen mie er ift mit H. cerurteilt), mit mel»

d^em Hedjt, nad? K., miber (alles) H., miberred?t=

lid?, r>on Kedjtsmegen; 3uH. befteben; H. fpred?en;

rechtmäßig, redjtsfräfttg , rec^tsfunbig , Hechts»

pflege, =miffenfcbaft, -pb^lofopbie, --gefd/id^te, =ge=

lebrter, --anwalt, =beiftanb, --fonfulent unb öiele

anbere 3iif|. ^lan |prid)t Pon Xiaturr. im ©egen*
fati gum geltenben K. dlad) ben Derfdjiebenen

©ebieten, in benen bag K. gilt, unterfcbeibet man
g. 23. römifd)es, beulfdjcs H., gemeines "R., pav--

tifularr., £anbr., £ebenr., Stabtr., Pölferr., Staatsr.,

priüatr., Strafr., (£rbr., Seer., :^anbelsr., IPecbfelr.;

pgl. and) Kriegsr., Stanbr., ^auftr. ^n bie l\ed)k

ftubieren begeicbnet ber $1. eigentlidi bag gei'ft=

liebe imb bag meltlid)e 9icd)t, tüag beutlicber berpor»

tritt in DoFtor beiber Hcd?te. 3n SnH gebraucbt

man =red?t aucb = „5lufgeicbnung ber 9!ecbtg=

bcftimmuugcn", pgl. eine 2lusgabe bes preußifdien

ianbredjts, bes Stabtred?ts von Straßburg. —
2Sgl. gerecht, Hid?le, ricblen, ricbttg, (Serid^t. —
red)ten mirb nrfprünglicb in _gerid)tlid)em ©inne
gebraud)t = „einen ^i^rogeß fütjrcn", fo öfterg

bei ßn. unb nocb bei ©d)i.: er ift mein XPiber=

part, ber um ein altes (Erbftücf mit mir recbtet;

pgl. and) einem Sauer ):iaüe ein böfer llad?bar

fein fjab' unb (Sut abgerec^tet äl'iufäug; je^t

gemi3bnlid) Pön pribater Slugeinanberfe^nng. —
red)tferti0 (f. fertig) mirb im Slnbb. Pon ©acben
ober ^4^erfonen gebraucbt, bie fo befcbaffen finb,

ba^ fie Por @erid)t befteben fönnen, ngl. ha^ ein

HTenfcb nicbt r. befteben mag gegen (Sott 2n.

©aber red)tfertigcn „in eine fold)e 23cfcbaffenbeit

bringen", in ber Bibel befonberg Oon bem ^a=
bältnig gn @ott (Hedjtfertigung burd? ben (glauben);

jel^t in nicbt iuriftifQ)em ©inne „alg berecbtigt ober

im dicd)t befinblid) ermeifen"; anbb. aud) „gur

9iecbenf(baft gieben". t)gl. Slp. 12, 19. — reditlii^

„in ^^egiebnng gum 9ied)t ftebenb": auf red?tlidem

IPeg ©cbi., bie r. um ben Sefit5 ftritten @De;

gemi)bnlid) „bm ^-orberungen bt^ 3ted)teg ent*

fpred)cnb"; nid)t allgemein üblid) ift ber meitere

©inn „orbentlicb", „tüie eg fidi geprt": eine red?t=

lid?e rcabrung 3}ci3fer, um einen IlTenfdjen r. 3U

fleiben ©abimann. — i*cc^t§ , f. redjt 1. — red)t=

fd)affcu, eigentl. „recbt befdjaffen"; bag g^art. obne

ge^ mie manfd?aflfcn (Dgl. aucb altbacfen). 3»-'^^
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„fo befdöaffen, tote e§ ha§ Stecht, bie Stltltd^fett Der*

langt"; früher auc^ „orbiumg§0emä§", „toie e§ firf)

get)ört": mchiem rcd^tfd^affcncn Sot^ii (= „rechten",

„eckten") 2Uv red?tfd?affene ^rud^t bcr Bu§e£u.;
ba^er irte orbcntlid? unb get^örig and) = Jtaxt":

rcc^tfd^affcne piagc ße.; biefe SSermenbung Ijat ftd^

bei bcm 2lbö. norf) erhalten: einen r. quälen.

dkä, ai§> ^i^urnertoort öon 3al)tt eingeführt au§
bem dlh.,_ tt)0 e§ eine Duerftange ^nm 2luft)ängen

ber 2Bäi'd)c ober gum 2(uffi^en be§ @eflügel§
be§eid)nct.

^(lerfe fc^iü. 3)1. ,,§elb", au§ bem mf^h. recke im
18. 3cii)i^t). mieber aufgenommen. ®iefe§ gehört

3U rädien, bebeutete urfprünglid) ,,ber SSertriebene",

murbc bann für bie pr ©cfolgfdjaft eine§ dürften
gehörigen fremben Krieger, enblict) für Krieger

übert)aupt gebraucht.

rede«, altgerm. Söort (got. uf-rakjan), bermanbt
mit lat. rego, gried). oQsyw, ft)nDnt)m mit ftrecfen:

fid) r., bie (Slieber r.; ledjnifd) wo ber ITtärfer

(Eifen recft 2lrnbt u. bergl.; früher einen r. „auf
bie^-olter fpannen"; einen Coten r. „geraberid)ten".

Sonft gembi)nl. mit ^tictitungSbegetc^nungen: bie

Viani} in bie V}'6\]e, bie ^unge l^eraus, ben^^als
empor r., rerft ber IDilbe fein fdieues (Dl\x in bie

lDüfte<3c^i.;inofe recfte feinen Stab über (£gypten=

lanb Su. '>^n\\. aufr., ausr.

9f{ebe= mt)b. rede, got. ra]?ja. ®iefe§ cntfprid^t

lautlich genau bem lat. ratio, äl^an trägt nidjtSbefto«

meniger 23eben!en, Urbermanbtfc^aft angunel^men,

meil e§ bem 2Igf. unb ©fanb. fel)lt, unb meil c§

innerf)alb be§ @erm. ifoliert bafteljt, mä^renb ftd)

im 2ai. ratio an reor, ratus anfd)liefet. ^ei ber

Slnnaiime einer (Sntleljnung an^ bem ßat. bleibt

aber mieber bie ©dimierigfeit, mie bie 33ertretung

be§ iat t burd^ got. ]> gu erflären tft. ^ie ^-öebeutung

im @Dt. ftimmt ^u ber üüu lat. ratio: „SfJec^nung",

j,9ftedjenfd)aft". ^ie le^tere 23ebeutung liegt noc^

je^t in mel)reren Sßenbungen bor, bie jeboc^ bom
@prac6gefül)l al§ au§ ber gemö^nlid)en SSebeutung
abgeleitet betrad)tet merben: id; roill H. 2t., wxv
finb ha, bir H. 3u geben ©c^i., aEgemeiner H. unb
2Intmort geben, 3ur H. [teilen, fe^en, H. (früher
3ur, 3u H.) [teilen. ®emnäd)ft bebeutet H. „^eric^t

iiber etma§ ©efc^el^eneS" (3U [teilen bie H. üon
hen (Sefd?id?ten, fo unter uns ergangen [inb ßuc. 1, 1

;

bgl. 2lp. 1, 1), „lel)r^afte 2lu§einanberfe^ung", bann
überl)aupt „mag jemanb fprid)t", bgl. eure H. fei:

ja, ja, nein, nein 2u., einem in bie H. fallen

(bgl. 2Ib=, 2lu5-', (Ein=, IPiberrebe); gemö^nl. je^t

befdiränft auf einen funftmäfeigen 3Si3rtrag. 5lud)

fiir „(Sefpräd) gmifcfien metireren" mirb H. gebraucl)t:

bie H. fommt barauf, er bringt bie H. barauf, es

ift bie H. üon (auc^ „e§ I)mbelt fid) um"), baüon
!ann feine H. fein (ba§ ift auSgefdjloffen). H.
im Sinne bon „@erüd)t" namentlid^ in bie H.
ael)t. Snbegug auf bie @eftaltung ber D^ebe unter=
peibet man gebunbene, fdjlid?te, eble H. 2C.

—
rebcn, abgeleitet au§ "Rebe, ber gemöl)nlid)en ^e=
beutung beSfelbenentfpredienb. ©SfommtbefonberS
ba§ 2Ser^ältni§ gu fpredjen unb fagen in Setrad)t.

Söä^renb bon biefen birefte 9tebe, bon fagen auc^
inbirefte abl)ängen !ann, mirb r. borpggmeife intr.

gebraucht, boc^ audö mit einem Dbjefte allgemeinerer
2lrt berbunben: etmas, üiel, roenig, (Sutes, Fein

IPort r. 2C. 3" ber 2?ibel l^äufig bie S^erbinbung
rebete unb fprgd?, le^tere§ notmenbige ©rgängung
^u erfterem, toenn bie SBorte angefülirt inerben

5PauI, 2)eutf(^eS SBörterbud^. 2. 2lufl.

[offen. SlnberfeitS ftefft e§ fid^ ^ufammen mit fpred?en
gegen fagen, inbem biefe§ immer tranf. ift, fpred?en

auc^ intr. unb in mancl)en Raffen gleic^mertig mit
r. gebrandet merben faun. Söo e§ fic^ um bie

ßautergeugung Ijanbelt, mirb fpred?en borgegogen:
er iann nid?tfpred]en (=„ift ftumm"), etmas rid?lig

ausfpred^en; boc^ bgl. ausreben 1, ^aud^reben.
r. t)at nod) affgemeinere 23ebeutung al§ ba§ @ubft.
Hebe; e§ ift ^äufig ©egenfa^ gu fdjroeigen. 2(uf

SSortrag in einer ^^erfammlung belogen mirb e§

in ber Spiegel nur gebrandet, menn fid) bie§ au§
bem 3ufa«iinenbang ergibt (3. 33. in ber geftrigen

Sitzung rebete IPinbl^orft), fonft eine Hebe t|alten.

reblid), an bie @rbbb. bon "Rehe anfnüjjfenb,

geigt gunäd}ft ben (Sinn „fo, mie man e§ ber=

antmorten fann", „fo, mie e§ fid) gehört". 2:arau§
:^at fid) bie 23ebeutung „tücbtig in feiner 5lrt"

entmidelt. 5ln^b. mirb e§ pufig auf 5!ricg§lüd)tig=

feit belogen, nic^t fo feiten bei 2n., bgl. reblid^e

fjelben ßum I^eer; miffft bu eine reblidie <Lat tun;

unter ben gelben I)aüibs, bie [id? r. mit il^m l]ielten.

ipeute ift e§ auf moralifclie Xüd)tigfcit befc^ränft,

befouberg al§ @egenfa§ gur ^alfd)t)eit unb 33e=

trügerei gebad)t. 2lu^erbem mirb ha§> 2lbb. (früher

aucö ha§> ^2\hi) al§ aUgemeine SSerftärfung gebraud)t,

meld)e SSermenbung bireft an§> ber @rbbb. abzuleiten

fein mirb, bgl. mit unfern menigen (Saben traben

mir r. gepral^lt @oe.
9f{eebe, minbeften§ ebenfo pufig Hbebe ge=

fc^rieben, „Slnferplai^ für Schiffe", im 17. ^aljxf).

au§ bem dlb. in bie ©c^riftfprac^e aufgenommen.
(I§ märe l)od)b. *Heite, gu bereiten, ^a^n ^ftccbcr

„jemanb, ber gemerbSmäfeig @ct)iffe au^rüflet unb
befrad)tet".

9(ieff dl == xnf)b. ref „@efleff au§ (Stäben ober

S3rettern", namentl. gum 2^ragen bon ßaften auf
bem Sfiüden, mie e§ befonber§ bon ^aufierern
gebraud)t mirb. (S§ erfd)eint aucö in ber ^ebeutung
„@erippe be§ menfd)lici^cn ober tierifc^en ^örper§"

;

baber ma^rfd)einlid) bie bulgäre SSermenbung al§

(Scbimpfmort, befonberg für alte Söeiber. "S^abon

gemife gang berfd)ieben H. in ber (Seemann§fprad)e
„S5orrid)tung gum teilmeifen Qufnmmenmicteln ber

(Segel " (nbl. reef). S)a3U ein SSerb. (ein)reffen

(bie Segel).

rege, 'feit bem 16. 3cii)r^. nadömei§bar, attributib

unb in fleftierter g-orm erft feit bem 18., ift mal)rs

fcbeinlid) erft au§ bem SSerb. regen gebilbet.

dicc^ctf in abb. 3^^^ ^^"^^ Ii^t- regula entlehnt.

SSolfgtüml. 2lu§brud für bk älknftruation (megeu
ber regelmäfjigeu 2BieberfeI)r mie periobe). S)aäu
regeln.

'Siegen = ml)b. regen, gemeingerm. Söort (engl,

rain). ®agu regnen.

regen = m^b. regen, beriranbt mit ragen. (5§

bebeutet bal)er mDl)l urfprünglic^ „fteif in bk §ö^e
richten ober auSftreden" inbegug auf etrna^ borlfier

fdilaff 9fJul)enbe§ unb mürbe bDrnei)mlicb inbegug

auf bie ©lieber be§ 5?örper§ gebraud)t. SSon ba
an§) ift e§ frübgeitig in bie^ebeutungi „in Semegung
fe^en" übergegangen. 3n ber Umgang§fprad)e treten

bagu aucb ie^t al§ Objeft in ber Siegel nur @licb=

maf^en: f^änbe, ^n%e, ^lügel, £ippcn 20. 2lnber§

im l)öt]eren Stil, befonber§ in ber ^^^oefie, bgl. ba%
il^r meine ^reunbin nidjt aufmedPet nod? reget 2u.;

fie moffen biefelbigen (bie Bürben) nidjt mit einem
,-^inger r. ßu.; mo ein Critt taufenb ^äben regt

@oe.; ini§gun[t lauert auf, ^dfneü regt [ie IX>og'
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auf JPoge, Sturm auf Sturm ®oe. ; alfo fpracl^ ftc

unb regte fein £)er3 Jöofe; ber Sonne (Slan3, bie

alles Sehen regt @oe.; ein Bilb, bas jeben 5d?mer3
aufs neue regt @oe.; t)erf(ud?t fei HTammon, wenn
mit Sd^ä^en er uns 3U Büt^nen Caten regt @oe.;
bei @De. tft e§ befonbcrS Ijäuftg. 2Iuc^ in ber

ßetDö^nlicfjen 9tebe bertoenbet man in biefer all=

gemeinen Sebeutung hk 3uf[- erreg., anr., aufr.

@ie erfc^eint ferner aud) in fid? r., n^elc^eS bie

f^unftion eine§ 3ntranfitiüum§ 311 r. tiat; auc^

unperfönlicö es regt fid?. ^agu rege, regfam (iunge

^ilbung), Kegung. ^iefe§ [teilt fic^ pi fid? regen;

ungetrofenlid): menn bie Sadje nur nod? r»on einem
ein3igen in Kegung (= Zlnregung) gebrad^t roirb

ategimettt an^ lat. regimentum, fcit bem lö.^aM)-
inber5öebeutung„Seitung", „SfJegierung", fo immer
in ber 23ibel, wo e§ I)äufig t)DrfDmmt. ?ibgeleitet

barau§ ift bie S^ertoenbung für eine^eereSabteilung

(eigentl. alfo, „tt)a§ unter einer Leitung ftelit"), bie

fett ber glüeiten ^älfte be§ 16. 3a^i^^- öon ^-ranf»

reicö an^ firf) Verbreitet pai.

9icgiftcr aus miat. registrum. 1) „SSerseid^niS".

Uneigentl. ins alte H. fommen „anfangen ^u ben

Sllten geredjnct gu trcrben". 2) 3nx Orgelbau
SSegeic^nung einer ^Pfeifenrei^e, urTprüngltc^ ber

äugfdjnur, burd) toeldje eine foldöe in unb aufeer

©ebraud) gefegt trirb. 5lucö fonft begeic^net e§ in

ber @ett)erbefprad)e eine SSorric^tunggum Regulieren
ber ^unftion einer SJJafc^ine.

regnen au§ Kegen abgeleitet, iüirb bon §aufe
an§i unperfönlid) unb abfolut gebraucht: es regnet,

©in Objettgaff. fann liin^utreten, um bie 5lrt be§

Regens gu begeidjnen: es regnet groJ5e Kröpfen;
befonberS üon lüunberbaren Slrlen: es regnet Blut,

^euer, Sd?mefel; fd^ergljaft bon einem ftarfen Regen

:

es r. Binbfaben; bei uneigentlid)em ©ebrauc^: es

r. Sd/läge, ©t^rfeigen, (5elb, SdjimpftDorte 2C. 5ll§

perfönlid)e§ Subjeft tritt gutüeilen ^in§u ber Hegen
felbft (bgl. aud^ roenn Sd^mefel ober Blut regnet

^ebel), (Sott, bie XPolfe (biblifd)), ber i^immel.

ta getr)öl)nlid)ften ift bie perfönlic^e ^onftruftion
hn uneigentlid)em@ebraud) an (Stelle berunperfön=
lid^en mit 2lf!., bgl. ^euer!üffe regnen auf hen

IHarmor ©d^i-, Derbefferungen , €rn)eiterungen

regneten in feinen Kopf l|inein S^fiul» befremblidö

flingt un§, meil nic^t burc^ bie SSoranftellung be§

(gubft. beranlafet, es follen Sdjiäge r. ©oe. Sludö

perfönlic^ imb tranfitib pgleic^ tüirb r. imuneigent=
lid)en ©inne gebrandet, tüobei ha§ ©ubj. ben ber=

anlaffenben, baSObj. ben mte Regen nieberfallenben

©egenflanb beseic^net: bie IPoIfen regnen bie

(Seredjtigfeit 2u., mo im Blütenl|ain bie §n)eige

Balfam regnen Sßi., ein Baum, ber Blüten regnet

Ut)lanb.

Re^ = xnf)h. rech, -hes, gemeingerm. 3öort (engl,

roe). ®er @efd)lecöteunterfcö{eb !ann bur^ bie

3uff. Hel^bocf, =gei§ begeic^net toerben. ^-rüljer gab
e§ auc^ ein %. Rel^e „tr eiblid)e§ Rel)" (5lp. 9, 36. 89).

®ine anbere S3egeici)nung ift Hirfe.

reiben = ml)b. riben (mnb. wriven), beutfc^=

nbl. ft. ^. @§ Ijat oberb. aud) bie ^ebeutung
„bret)en", bie bielletcbt auc^ ber 23ertbenbung be§

^Part. gerieben im (Sinne bon „gelranbt'', „ber=

fd)lagen" pgrunbe liegt, ^ür ha§> Heiben im
gemetnbeutfd)cn Sinne fommt '3)reierlei in ^ctrad)t,

gtoet miteinanbcr in enge 23crü^rung gebrachte

©egenftänbe, bon benen einer in ^etoegung gefegt

tberben mu%, bie aber auc^ beibe beiregt tberben

fönnen, unb ein bemegenbeS Subieft. 2ll§ Cbj.
in ben 2lff. tritt immer berjenigc ^egenftanb, um
beffenmiHen bie S^ätigfeit borgenommen tnirb, gleicö=

btel, üb e§ ber betüegte ober ber in Rul)e bleibenbe

ift: bie f^aut mit ber ^anb r. — hen "Enden an
ber IPanb r.; natürlich !ann man and) fagen Steine
aneinanber r. St^mbolifcbe S3ebeutung ^aben fid?

bie fjänbe r. (bor SSergnügen), fid? bie 2lugen r.

(menn man bie Sdilaftrunfenl^eit berfcbeuc^en ober

ficö überzeugen toill, ha^ man tüadi ift), fid? bie

Stirne r. (beim Radjbenfen). 23ilbli(^ einem etmas
unter bie XIafe r. (fo, ba^ er e§ riecht, gehörig
cmpfinbet). ^aS bemegenbe Subj. !ann mit einem
ober mit beiben @egcnftänben ibentifd) fein, bal)er

reflejiber @ebraud), bgl. mer fid? an alte Keffel

reibt — ron ^arnifd^en, bie fid? aneinanber reiben

Sc^i. Sid? an einen r. bäufig bilblic^ = „einen

angreifen, reigen". häufig liegt in r. ber Reben=
ftnn be§3^^^lfi"^^Ji§* IHanbeln, gimmet, färben r.

— Reibung geirö^nlid) = „3tt)iftigfeit, bie beim
SSerfe^r bon ^erfonen untereinanber entftei^t".

retd^ = m:^b. riebe, got. reiks. ®a§ gotifdie

SBort ift auc^ Subft. mit ber S3cbeutunq „^i3nig".

Man nimmt an, ha^ ba^ ®ubft. eine (Sntlebnung
au§ altfeltifc^em rig ift, ha§ lateinifc^em rex, regis

entfpricbt. '3)ie @rbbb. be§ ^Ibj. ift bemnad) „!önig=

lid)", ba]^er „mädjtig". Reben biefer im Ml)t>. uoc^

lebenbigen Sebeutung erfd)eint aber andj fd^on al)b.

hk heutige al§ ©egenfa^ gu arm. ^i^^iäcbft trirb

e§ abfolut gebraucht = „reid) an öufeeren ©ütern",
bann mit SSeraÜgemeinerung be§ 93egriffe§ relatib=
„tüoljl berfeben mit irgenb einem ©egenftanbe".
3um 5lu§brudf ber SSe^iebimg tnurbe urfprünglic^

ber @en. bertbenbet, bann an: r. an ^^reuben,

Reiben 2c. 2lud) r>on lt)urbe frütier gumeilen ber=

iüenbet, bgl. 2lbral]am mar fel^r r. ron t)iel), Silber

unb (Solb ßu. ®er @en. 1:)at fid) erhalten in

SSerfc^melpng mit r. gu einer 3uf., bgl. fegens=

reidj, freubenreidj, lüoneben folcbe mit bem reinen

Stamme ftctien tnie ftfdjreidj, mafferreid?. (Sine

©rtbeitcrung batr. bann andi im abfoluten @ebrau($
erfaliren, inbcm c§ auf getftige SSefi^tümer belogen

ift: r. (Seift, (Semüt, i7er3 (fd)on m^b. richer muot).

fyrü:^3eitig ift r. bon bem ^efi^er auf ha^ S3efi^=

tum übertragen unb bebeutet infolge babon euttreber

„bon foftbarer Dualität" ober „bon großer Duan=
tität" (bann mit reid?lid? ficb berübrenb), bgl. r.

Kleiber, Sd^mucf, (Ernte, Segen, X\Xa% 2C. ^äufig
ift aucb entfprecbenbe 2]errt)cnbung be§ 2lbb., bgl.

r. beloljnen, befd?enfen, ausftatten 2C. Wit abief=

tibifc^en Partizipien ^ufammengcfdirieben: reid?--

begütert, »begabt 2C. ^n berfürgter ^orm liegt r.

in bieten au§> altgermanifd)er ^di ftommenben
(Eigennamen bor: .friebrid?, Dietrid?, f^einridj 2C.

^üf^n Heid?, reidjlid?, Heid?tum, bereidöern.

Retc^ R. = ml)b. riebe, urgerm. Slbleitung au§
bem Subft. got. reiks (f. reid?), bebeutete sunöc^fl

„^errfcbaft", „Regierung", fo fe:^r pufig bei Su.,

bgl. er t|ätte bein H. beftätiget über 3f'^^,^^; ^^

q,ebä(iiie alle biefe £änber unter fein H. 3U bringen;

im britten Z^l^ve bes Heid)s 3cj<^fi^s; ^^"i ^f*

bas H.; and) nodj in neuerer 3eit: Saturnus H.

ift aus . . . benn 2>^i:pitev, ber glängenbe regieret

Sd)i. 3ft5t ift e§, trie and) fcbon im §lbb. „ba§

einer ^errfc^aft untertborfcnc @ebiet". Rid)t feiten

ift H. fd)led[)ti)in für ha§ römifd)e Reid) beutjcber

Ration gebrandet, ebenfo iüirb eS neuerbingS für
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ba^ neue beutfc^e dtdd} gebraud^t. ^ud) bte

@tänbe be§ didd)^ tüurben al§ H. be3etd)net, bat)er

Heidjstag, '-üerfammlung, 'abfci^teb. ^m borigen

3at)r^. wirb H. nic^t feiten für einen Xeil be§

9fieicbe§ gebraud)t, über beffen Slbgrengung bie

Slnfdbauungen fc^toanfen, in^befonbere für^ranfen
unb @d)n)Qben, ha^ @ebiet ber fleinen Territorien,

in iücicbem öa§ ©efübl ber Slbbängigfeit üon ber

gfieicb^getralt lebenbiger mar al§> in ben größeren

f^ürftentümern; bod) erfd)eint aud) Jöatern ein=

gefd)lDffen. häufig ift uneigentltc^er @ebraud):

H. ber icbcnbigen, Soten, Sdjatten, (Seifter,

Cräinne, IPtrfltdjfett, (Etnbtlbung, ITcögltd^fcit, btc

brei Hctdje ber ZTatur.

reichen = mbb. reichen, tüeftgerm. fc^to. SS.

(engl, reach). 1) 3unäd5ft bebeutet e§ „fic^ bi§

In einem getüiffen ^^unfte erftrecEen". Oft be*

f5ie{)t e§ fid) nicbt auf bie ©rftredung be§ «Subj.

[elbft, fonbern bie feiner Sßirfnngen, fetne§ SSer=

möaen§: fomeit ber Blicf, bas 2luge, bte Stimme
retd[)t; großer fjerren 2Irm rctd?t weit; fein (Sehet

xeidft bis in bie IPolfen 2u. SSom ^aume tnirb

e§ auf bie ^dt übertragen, ögl. [o lange bie Sonne
mät^ret, mirb fein Zlame auf bie Had^fommen r.

2u.; ebenfo auf geiftige ä^egieljungen, ügl. (Se=

t^eimniffen, an ipeldje nur ber tieffül^Ienbfte (Seift

mit 2ttjnuugen 5U retd^en üermag @oe. ^n§>=

befonbere ift r. an fobiel toie „gleid^fonimen": i»er

unter biefen reid?t an unfern ^rteblanb @d)i,

2) 3n ben befprodienen ^-öUen ift ber ^un!t, bi§

gu toelcbem fic^ ettt)a§ erftrecft, bie §auptfacbe in

ber 5Iu§fage, ber fid) ba§ SSerbum logifd) unb
bat)er auc^ in ber S3etonung unterorbnet; e§ toirb

geantn)Drtet auf hk %xaQt rote roett reidjt bas?
Man fann aber auc^ bon einem fdjon gegebenen
^^unfte au§ge]^en unb nun fragen retd^t bas fo

roeit? 2)ann tnirb ha§> 2Serb. fiärfer betont, unb
ber (Sinn erfd)eint un§ mobiftgiert. ^ie @r=
ftrerfungSgrenäe braucht bann aud) gar nid)t immer
gu r. l)inpgefügt gu merben, metl fie nact) bem
SSori^ergegangenen felbftberflänblid^fein fann. 5luc^

^ier fann e§ fid) gunädjft um räumlidje 3Sert)äIt=

niffe t)anbeln: ber ^a'ben xeid}t nidjt fagt man,
menn ber 2}erfuc^ i^n bi§ j?u einem gemiffen

5)3un!te angufpannen mifeglüdt ift. ^urd) Ueber=
tragung auf nid)iräumlic^e 2SerJ)ältniffe entmidelt

fid) ber aEgemeine @inn „genügenb fein": ^roei

j
ITtarF, brei Sage reidjen nidjt (ba.su), bas ^nd}

i
reicht ntd^t 5U einem Hocf, bas ^rot retd^t für
uns 3roei s!age. '^a^n 3ureid?en, ausr., t^tnr.

I
Um geiftige SSegiebungen auSgubrüden, mirb je^t

ausr. ober t^inr. borgegogen, unb al§ poetifdie 2lb=

meid)ung bom ©emöbnlicben erfcbeint un§ ba^er

0, roeld?e Stimme reidjte 3ur Klage 1 @oe. ©benfo
ungemölmlicb ift je^t r." ftatt ausr. mit 5U unb
bem 3nf.: bte träge ^farbe reid;it ntd?t, ben l)tmm=
lifd^en (Seift nad^.^ufptegeln ©cbi. ©ine merf=
tüürbige SSeränberiing ber (SubjeftSbegeicbnung ift

eingetreten in r. mit: xdi retd?e bamit brei Cage
= bas retd?t für mtd? b. C. ®e§gleid^en bei ausr.

Ungemöbniidö ha er's unternal^m bei 3iinen mit
btcfem pimnpen (Saufelfpiel 3U r. <Bd)[.; mir
mürben ausr. fagen. 3) 3Xu§ ber 33egeicl^nung

eineg beftet)enben SSerbältniffe§ ^at fifi r. gur
29egeid)nung einer Säti^feit entmicfelt, inbem bie

©rftred'ung bi§ gu einem fünfte erft burd) eine

S3emegung unferer ©lieber Jiergeftettt merben fann,
\

bgl, ml)b. er reichte dar mit dem stabe „er 1

langte baf)in mit bem <Btabt". @o auc^ noc^

mitunter n^b.: id? reid?te, ha xd} biefe dfänhe
reid^en füUte @oe., inbem es mit hen fleinen

^änben lange in bie f^ö^e gereid)t t^atte @oe.,
bie ^^ebcr, nad} ber xd) btst^er fo oft retd^te @oe.

4) ^n biefem r. al§ SätigfeitSbegeidmung tritt

ein ObjeftSaff.: Dejanira reid^t bie Zlrme gegen
hen (Semat^I ®oe., unb reidjte es tnit rüt^renber

Tixihadft gen J^immel S^lobali^. Slögemein ift

biefer ©ebraucb nur, menn ein '^at ber ^erfon
baneben fte^t ober menigften§ eine ^erfon in @e=
banfen borfcbmebt, ber etmaS gereicht mirb: einem
bie ^anh, ben Tlvxn, ben ITiunb, einen Bed^er,

Speife, eine <5abe r.; uneigentl. poetifcb ^ilfe,

Qüroft r. '^a^n li'xn =
, bav, über=, Derabretdjcn.

5) 2lud) ber ©egenftanb, bi§ r,u bem man burc^

Slugftrecfen eine§ @liebe§ retd)t, ift al§ Obieft
be^anbelt, mobei mieber ha§ 25erb. mie bei 2
ba§ logifc^ 33ebeutfamfte unb (Stärfftbetonte ift:

ftetg' auf meine Sd?ultern, ba fattnft bu bie

Surfe r. @oe. tiefer ©ebrauc^ ift je^t ber ©d^rift*

fprac^e fremb, f. erreid?en. SSgl.Beretd?. (St)nont)m

langen.

reirfilit^ an§ vexdi, aber im ©prad^bemufetfein
bielfad) an reid?en angelehnt. 2)ie ie^ige 8e=
beutung ift „in ^üüe (borbanben)"; neben Ouan*
titätSbeftimmungen ift e§ fobiel mie „minbeftcnS",

„etma§ mebr al§" (r. brei ITIeilen). 3m SO^bb.

bebeutete e§ überl^aupt „mie e§ einem ?Hndim ^n-

fommt", fo nod) hü @oe.: er I^atte üon 3w9^"<^

auf eine reid^Iid^e Lebensart genoffen; ber reic^--

Itd/ft lebenbe.

9ieirf|m§, §u reidjen in füboftb. ^an^Ieifprac^e

„ma§ 3U einem beftimmten ^mdt au§ i)ffentlic^er

ober prtoater l^affe bergegeben mirb".
9fleij dJl 1) = mljb. reif, gemeingerm. SSort,

„fret§förmige§ S3anb bon ^olg ober 3)ktaE um
Raffer, um S^iäber, um 6äulen, um bie (Stirn

(^iabcm), um ben ^inper u. bergl", poetifcb in

uneigentlid)em (Sinne: fd?Iägt mit bem Sdjroeif

einen furchtbaren H. (^rei§) ©cbi. H. ift urs

fprünglicb ftarf, im dltjh. fommt baneben fcbmacbe

^lei'ion bor, inSbefonbere I)at ber ^I. Hetfen
ba§ ftarfe Hcife faft ganj berbrängt; meiter ift

Hetfen and} in ben 9^om. (Sg. gebrungen (bgl.

"Baden) unb mirb je^t im (Sinne bon H eine§

^•affe§ bormiegenb gebraud)t, mäbrenb für ®iabem
unb Fingerring Heif ha§) üblicbe ift. ^ie ent=

fprecbenbe nieberbeutfd)c f^orm rep t)at bk ältere

S3ebeutung „«Seil", „Xan" bemabrt; ebenfo engl,

rope. 2) = mbb. rife ,,gefrorner Xau", au§
fd)mad)er in ftarfe f^Ie^ion übergetreten, beutfcb=nbl.

9i^ort. ®afür anorb., agf. hrim (engl. rime).

^agu es reift.

reif = mbb. rife, meflgerm. Slbj. (engl. ripe).

fö§ gel)ört gu einem agf. ^erb. ripan (engl, reap)

„ernten". Urfprünglicb "ur auf §rücbte besogen,

bie fo meit finb, ba^ fie eingeerntet merben
fönnen, mirb e§ auf aÖe» übertragen, ma§ ?5um

Slbfcblufe einer ©ntmicflung gelangt ift: r. IlTäb=

d}en, IHann, IPein (flafdjenreif), (Sefd^roür, Der»

ftanb, plan, ^n melcber §infid)t ber 2lbfd)lufe

erreici)t ift, mirb burd) 3U au§gebrürft: r. 3ur 2Jlus=

füt^ruug; bafür poetifd), burd) ^l. eingefübrt, ber

blofee ^at.: bem eruften (Sertdite, bem (Iobe_ r.;

bas 3<^brl?unbert ift meinem 3beal nidjt r. Sd)i.

Ungenaue SSerfnüpfung bei reifere Z'^hve ^tatt

3aljre, roorin man reifer ift u. bergl. Sll§ 2lbb.

27*
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irirb rctflid? bcrtrenbet, tüdäjc^ nur in unetgents

liebem (Sinne Dorfommen fann (r. eripägcn); un*
geiüö^nltd) reif 3u überlegen Sc^i. Sind) al§ 9lbi.

toirb reiflid? bermenbet, aber nur neben 2^ätip=

feitgbegeidjnungen (reiflidje Ueberlegung). ®le
Bebeutung ber 5lbleilungen bie Heife, reifen ent=

f^rid)t ber be§ 5*bi. Slllgemein ift reifen nur al§

3ntranf., tranf. ift e§ faft nur bei ®ict)tern: bie

Sonne reifte bas (Setreibe S3rDcfe§, eine fur3c

Xladji l\ai frül^3eitig midj 3um XTiann gereift <^ct)t.

S)a§ $art. gereift I)äufig' rein abjeftiöifcö.

aieifen, f. Heif 1.

reifen, f. Heif 2 unb reif.

reifUrfi, f. reif.

9ieigen ober Heil^(e)n fl. Wl. = mf)b. reig-e

über reie fdjU). Wl. (ügl. 'Baden), ireiter gurücf

nicöt nad^ttjeiSbar. ®a§ g ift au§ j entftanben;

nl)b. Heitren entfprid)t bem ml)b. reie mit 2lu§=

fall be§ j, unb ba§
f^

ift nur DrtI)Dgrapt)iid).

3m 2)U)b, beseid)net reige einen im freien aü^=

geführten, Don @efang unb fsnftrumentalmufif
begleiteten ^tjoxian^ mit lebfiaften S3emegungen,

mdtirenb mit tanz eine gemeffenere, im gefdiloffenen

Dfiaum auSgefütirte 2lrt begeic^net tüirb. 2lud) ein

ha^n gefungeneS ßieb inirb al§ reige begeid^net.

2Ö0 ßu. ba'§ 2öDrt gebrandet, liegt noc^ ber alte

Söegrtff gugrunbe. 2n ber neueren Sprache mirb
e§ ^auplfäd)licö öon S)id)tern gebraucht, meift Dt)ne

(Erinnerung au ben alten Unterfditeb al§ ein

pDetifct)ere^ SBort für ^an^, aud) gufammengefe^t
Heil^entan3. ^od} befte^t noc^ eine Slnfnüpfung
an bie ältere 23cbeutung, tüenn e§ für bie antifen

(^^^ortänge unb ß^l^orlieber üermenbet )nirb (fo

fd)Dn bei 2l@rl5pl)ni§). ®ie ^orm Heilten mirb
burcö ha§ (Spradigefü^t Pielfac^ an Heilte an=

geJnüpft. @o ift bunter Heilten (@d)i.) burc^

bunte Heitre beranlafet; @rabbe fagt im 5djlad?t=

reiten, ^amentlic^ fommen mandie bilblid^e 2Ben=
bungen in 23etract)t iüie ben Heilten fül^ren, an--

fül^ren „ber erfte tüobei fein"; entfprec^enb ben
H. (be)fd?lie§en; PoIIenbS bei an ben H. fommen,
ögl. in biefer IHanier fommt nun bie gan3e (Sötter=

fippfdjaft an ben Heilten 2Bi. dagegen bei fd?lie§t

ben H. in (5d)i(Ier§ ©lode l)at man an ben
9ftingelreit)en ber ^tnber gu benfen. ®ie S3e=

beutung „S^angmclobie", bann „^dohk über=

Ijaupt" liegt ^sugrunbe in Kul^reigen.

OfJeiger, ältere, je^t unüblid) gcmorbene f^'O^^w^

= Heitrer, n)eftgerm. Sßort.

Oieilje. lieber bie ®rbbb. f. reil^en. 3e^t ift

H. gunäc^ft eine Slnga^^l gleid^artiger ©egenftänbe,

bie in einer geraben ßinie unb in gleidjmäfeigen

3rt)ifd)enräumen ober audö ade o^ne ^mifct)en=

räum nebeneinanber ftel)en (fi^en, liegen). S^on
aneinanberl)ängenben 2)ingcn mirb e§ gebraucht

in H. Semmel, Bredel u. bergl. 3^" älteren

93Jilitärmefen ift H. Die @ruppe ber f)intereinanber

fteljenben ßeute, tnätirenb bie ber nebeneinanber
fteljenben mit (Slieb begeidinet mirb. 3^'^t benft

man bei H. an bie nebeneinanber fte£)enben, aber

bie (Erinnerung an ben älteren ©ebraucö lebt fort

in ber Formel in Heil? unb (Blieb, ibieber in

ber H. fein (befonberg fübb.) ift = „in Orbnung
fein"; entfprec^enb voiebev in bie H. fommen,
bringen. SSon bem räumlichen 9Jebeneinanber

mirb H. auf ha§ seitlich aufeinanber f^olgenbe

übertragen: H. üon Cagen, Begebenl^eiten, Der»

fuAen 2C. H. bejeic^net bann ba§ Orbnung§=

Prinzip, nadö toeldöem fid^ ber nämlidöe SSorgang
(rcfpeftibe ein äljnlic^er) an einer Slnga^l üon
^erfonen ober (Sachen Poßgie^t, mobei räumlid^e
ober 3eitlid)e 3lnorbnung §ugiunbe liegen fann,
aber aucö anbere§, 5. 23. dianQ, Sllp^abet, bgl. id?

bin an ber H. , fomme an bie H., bie H. ift an
mir, fommt an mid?, trifft mid?, nadj, au%ev ber

H., ber H. nad^; um bie H. „abmeci)felnb" Se.

^agu Heit^enfolge. SSgl. reil^en, Kiege.
Oteiljen, f. Heigen.

reiben „in eine räumliche ober geitlicfte SfJei^e

bringen" erfd)eint je^t al§ eine ^Ibleitung au§
Heitre. Wltjh. aber beftet)t ein ft. SSerb. rihen,

U)elct)e§ oielmel^r ba§ ©runbmort gu H. fein mufe.
S^ie urfprüngl. 23ebeutung be§jelben fd)eint „burd)=

ftedjen" gemefen gu fein. ®arau§ fdjetnt fid) bie

33ebeutung „mit §ilfe einer 2)urcöliJd)erung auf
einen (Stab ober eine (Schnur gieben" entmidelt

5U fiaben. tiefer fd)on im Sl^b Por^anbene Sinn
bauert nocö fort (perlen auf eine Sd?nur r.), ol^ne

bafe er no(i al§ etina§ Pon bem erft in jüngerer

,3eit entmidelten meiteren Sinne @efonberte§ em*
pfunben toirb. ^emnac^ merben mir and) eine

folc^e 5lufreil)ung al§ ben urfprüngl. Sinn üon
Heihe p betrachten l^aben.

Dfieiljer,
f. Heiger.

reif|«m „nacb ber^teibe abioed^felnb", 3ufammen=
getoadifen au§ bie Heitre um.
^cim = ml)b. rim. Sl^b. rim l^at bie fSt-

beutung „3aW", „D^lei^enfolge" unb ift in biefem

(Sinne ficber ec^t germ., U)ie bie üertoanbten S)ialefte

bemeifen. (5« liegt fein @runb üor, mt)b. rim
baüon 3U trennen unb burcö romanifdje 2Ser=

mittlung au§ gried^. = lat. rhythmus abzuleiten.

3m 3«I)b. bebeutet e§ trie nodj big ing 18. ^a\)v^.

„SSerg", ügl. bamit ber H. fid? füllten laffe

2öi. ^ie gegenmärlige ^ebeutung ift erft im
18. 3abrt). bte t)errfct)enbe geiüorben, toenn fie

aucfi fct)on frül^er üorfommt ^ür bie 3^it ^^^

Uebergangg ift eine Definition üon Sd^ottel clöaraf=

teriftifd) : ein Heim, ober (Eeutfd?er Ders, ift_ eine

Kunftmeffige (Drbnnng ber XPörter, oermittelft

erforberter gemiffer Heimmaaffen, mit get?örigem

Heimlaute fid? fdjlieffenb. dltbm bem einzelnen

33erg begeicfenet ha^ SBort frühzeitig aud) gtüei

aufeinanber gereimte 3^tlett, bann ein fleine§ @e=
bicbt, 3unäd)ft motil ein folcöe§, melc^eS an^ einem
9fieimpaar befielt. 3n biefer S3ebeutung ift eg

nodi je^t üolfSmäfeig. — reimen. 2ll§ (Subj.

ba^u fann ber Dichter gefegt tnerben, ioobei ha^
Obj. gebilbet merben fann hnxd) ben in 23erfe

gefegten Stoff (eine ^^abel r., bod) lieber in Heime
bringen, hingegen gang üblid) gereimie ^abel),

burd) ba§ bict)terifd)e (Srgeugnig (ein Sonett r.),

am gemöl)nlict)ften aber burdj ba§ S^teimmort: ein

IDort auf bas anbere, IDörter aufeinanber ober

miteinander r. Daneben fann ha^ ^Jieimmort alg

Subj. ftel)en: falt reimt auf (mit) (Semalt. 2lelter

unb üolfgmäfeiger ift ftatt beffen reflejiüer (Se«

braud): reimt fid?. häufig ift bilbl. äJermenbung,

meifteng in (Säj^en mit ncgatiüem @inn: id? iann

biefe beiben Dinge nid?t 3ufammen r. (nid)t in

(Einflang miteinanber bringen, icb finbe, bafe fie

nidjt zufammen paffen); mie foll id? biefe lX>iber--

fprüd?c r. Sdji. @emöl)nlicöer nod) fid? r. ==

„paffen": bas reimt fid? nid?t 3ufammen; bamit,

ba3u reimt fid? nid?t; mie reimt fid? bas?, ügl. bei

ßu. ber 'iappe rom neuen (bleibe) reimet fid? nic^t



rem 421 reiben

auf bas alte (für ein foIdöe§ ftrtrtlic^e§ 3itföittwtc"*

paffen mürbe e§ ^eute nid}t gebraucht Ujerben);

wie bcr 5d?nec im Sommer unb Hegen in ber

€rnte, alfo reimt ftd? bem ZTarren €f^re nid?t;

eine Hebe, fo 5ur Unzeit gefdjieljct, reimet fid?

eben wie ein Saitenfpiel, wenn einer traurig ift.

2)a^er ungereimt.

reitt = m^b. reine, nod) je^t in mb. 9J?unb=

arten unb ^uraeilen bei Xic^tern reine, gemein*
gcrm. Slbj. ^lan ftellt e§ gn einer SSurgel, bie

,,fieben", ,Jicl^ten" bebentet, ög(. Heiter. ®§ finb

groet ^auptnuancen berJöebentung 5uunterfcf)eiben.

1) „frei üon ungeprig an^ängenben (Stoffen",

bal)er @eqenfa^ gn fdjmu^ig, beficcft. ^ter^er

bilbltrf)e Slnmenbungen mc reinen XHunb tjalten

„ftillfd)tt)eigcn über etn)a§''; reine ^ai\n madjen
„aufräumen", „Drbnung mad)en"; ät)nltcö wenn
man mirüid^ einmal reine It)irtfd?aft madjen unb
be^at^Ien mill ®oe.; ferner in 2lnict)nung an ins

Heine fd^reibcn gum 2lu§brud eineg 2tbid)luffe§:

mit etmas im Heincn fein, ins Heine Fommen, aud^

etnjas ins Heine bringen, ferner (im 18. 3fl^i^'^-)

aufs, ins Heine fein, bringen. ^efonberS in ber

^ibelfprad)e ift r. = „frei bon ^autfranftieit"

ober „Dom ^riefler bafür erflärt", ferner bon
Xieren fobiel al§ „gum Opfer geeignet". 3n
et^tfd)em einne ift r. = „iungfräulid)" ober über=

I)aupt „frei t)Dn @ünbe". 2) „ungemifcöt mit

frembartigen 23eftanbtei(en", ügl. r. Korn, 2Sutter,

(Solb, IDoIIe, Haffe, £uft, ^arbe, Con, 2{usfprad?e,

IDatirt^eit, iet^re, ^reube; abberbial r. geftimmt 2C.,

r. perfönlid? 2C. fobiet al§ nur p.; entfpredienb aus
reiner (Sutmütigfeit = „nur au^ @.". ^teil)er gu
fteEen ift auc^ hit Berinenbung = „gerabegu":
er ift r. üerrücft, es ift r. unmöglidj {<Bdji.), es

ift r. 3um SSer3tt)eifeIn; bolfötümlic^ rein(e)meg.
— 2)a§ äßort fann abfolut gefegt tnerben ober

mit S3egie^ung auf einen beftimmten ©egenftanb,
ber früt)er im @en. angegeben tourbe, poetild) nocb

im 18. 3a^r^-« rein bes geredeten unfd?ulbigen

Blutes ^l; bafür je^t non. — ^te SBeiterbUbung
reinlid? bebeutet auf ^erfonen begogen „um S^iein^ett

bemübt", auf ©adjen „rein infolge abft^tlidier

23emü^ung". 3^1 ^Infc^Iufe an reinlid^e ®eid?nung
u. bergl. fprid)t man aud) üon reinlid^er 5d?eibung.

^Soettfc^ ift bie Heine = Heinl^eit; le^tereS J)üt

älteres HeinigFeit Derbrängt, n)eld)e§ nod) im
18. 3al)rf). nic^t feiten ift. 2ln (BkUt be§ älteren

reinen ift reinigen getreten.

9iü^ = ml)b. ris 1) m., lanbfc^aftl. auc^ dl.,

^flangens unb ^ructtbegeidinung, auS it. riso.

2) dl „bünner Sw'^iö" (Befenreis, Pfropfreis 2C.),

gemeingerm. SSort, aucb folleftiü: ein Bünbel H.
^agu Heifig = mt)b. risech, gemö^nlid) = „^engc
bon trodenen Dteifern", aber aucb = „®ebü[d)";
aucb (Sereifig tommt bor (einmal hd @oe.).

^eife = ml)b. reise, nur beutfdjeS Sßort, gu
reifen 1, begeid)nete urfprüngl. ben „^lufbrucö".
2lnl)b. ift eö pufig „^rteg§gug"; ba^^er in ber

(Sc^metg bi§ in bie neuere Qdt üblid) bas Heis=
laufen = „Eintreten in frembe ^riegsbienfte",
noc| anl)b. in bie Heife laufen; Heifenoie „3Dlüx\d)'\

bon (Si^enborf erneuert. 5Iu§ H. abgeleitet ift

reifen, anl^b. gleichfalls auf S^riegSgüge begogen,
mel)rmal§ in ber S3ibel, ögl. nad? biefem §ug
unb Sd^lad^t reifete 3u^<^5 roib^r bie fefte Stabt
(Epl^ron; fogar noc^^mit ber urfprünglidjen ^e*
beutung „aufbrechen": menn il^r 3um anbernmal

trompetet, fo follen bie £ager aufbred^en, bie gegen
ITTittag liegen. Denn wenn fie r. foIIen, fo foüt

il^r trompeten, ^er ®rbbb. na^e fte_t)t r. aud),

tüenn e§ foöiel ift ttjie „fid) auf bie Sfleife mactjen"

:

bn ^annit fofort r.; ügl. abr. ®S fann aber auc^

fein = „ficf) auf ber Öteife befinben", felbft ol)ne

Eingabe eineS SluSgangSpunfteS ober 3ieleS. ^n
biefem ^alle cr^c^eint ba§ ^erf. f)äuftg mit l^aben

umfc^rieben: id? ^abe oft gereifet ßu., ein IHann,
ber erft in £7anbels=, "öann in politifct?en (Sefd/äften

üiel gereift l^atte @oe.; bocb gilt jegt and) in biefem

^alle gereift fein al§ ba^ l^orrefte, ba^er ein Diel=

gereifter ITTann. 3" ^^if^ = «^i^i^Ö^Sug" get^ört

auc^ reifig „gum Kriege gerüftet", faft au5fcf)licfelicö

auf 23erittene begogen: ben übrigen reifigen §eug
(:= 9ieiterei) orbnete er auf beiden Seiten, bas ^n%--

üolf 5U beroat^ren £u., einft rilt er mit reifigem

Kriegsgefd^maber Sürger, ber reifige (= innora)

rteftor Sofe. ©ubftantiüiert ber Heifige= „berittene

©olbat": 3öl?<^nncs orbnete bie Heifigen neben
bas ^u§Dolf2u.,marum verfolgen eud? bie Heifigen?

(üorbcr bes £anbüogts Heiter) ©c^t.

reifen 1) an^b. imb noc^ munbartlic^ = ml)b.

risen ft. 2S. „fallen". ®tefe§ fc^on urgerm. SBort

begetct)net urfprüngl. fotnol^l äSeinegung bon unten
nad) oben (bgl. engl, rise), al§ bon oben nact)

unten, ^a^n Heife, reifig — riefeln, Hiefe 5-

2) fcbtü SS. = m:^b. reisen,
f. Heife.

3ieift0, f. Heis 2.

reiftg, ber Heifige, f. Heife.

reiben = mbb. ri^en, gemeingerm. ft. 23. (engl,

write, urfprünglic^ öom (Stnri^en ber ^unen ge=

gebrandet unb bann auc^ hd oeränberter Xed)nif

al§ SluSbrud' für fc^reiben beibel)alten). 1) ®ie
@rbbb. ift biejenige, toelc^e getüötinlid) burct) ba^
abgeleitete SSerb. ri^en auSgebrüdt gu merben pflegt,

„einen ©infc^nitt toorin nmdjen". 211» Dhl bagu
fonnte mie bei ri^en ber ©egenftanb flehen, in

hcn ber (S;infd)nitt gcmad)t mxh; 2lb. füljrt an
einen Karpfen r. „ber Sänge nact) auffc^neiben",

einen Baum r., bamit ha§> §arg l)erau5 fliege,

einen 2lcfer r., aufr. ober umr. „einen n)üft gelegenen

23oben gum erften Wlak ppgen unb it)n baburcf)

gum 21c!er machen"; ügl. bagu bie €rbe aufsur.

Sti., ben !ümmerlict?ften Bobenraum mit Pflug=

fd?ar aufrei§enb @oe. @S fonnte aber aui^ baS
9^efultat als Obj. gefegt toerben, ügl. il^r follt

fein Ulal an eurem £eibe r. ßu. 2) ®a§ 9f{eifeen

fotmle, n)ie ha^ le^te 23eifpiel geigt, üorgenommen
merben, um ein 3ci<i)<^"r -ine 3ßicöi''iin9 I)erüors

gubringen. ®er SluSbrud r, tourbe bann bci=

betjalten für ein 3eid)nen, melc^eS nict)t mel)r burct)

föinri^en, fonbern burcö Sluftragen üon fünften
unb Linien beioerfftelligt iüurbe; mit 2lff. beS

S^efultatS: eine Blume r. ?jlb.; ein J^aus aufr.,

frül)er tecf)nifd)er 21uSbrucf (einen Stufrife baüon
madien); mie bas IT äffer bes ^orbans abgeriffen

fei üor ber 'Eabe bes Butibes ßu., feitbem tnaf

id? öfter unb reiße täglid? einige 3beale fürftlid?er

Köpfe ab 3^aul; ügl. umreißen. ®agn Heiß^

3eug, =feber, =blei, =brett, =fd?iene 2C. SSgl. Hi§ 2.

3) 2ln bie 23ebeutung „geicönen" fcl)eint aucö hie

Söenbung poffen r. angufnüpfen, inbem poffe barin

urfprüngl. = „feltfame f^igur" tüar. ^rüligeitig

ift aber jebeS @efül)I für ben llrfprung ber 2öenbung
üerloren, unb man fagt auc^ §oten, Iüit3e r., @oe.
Suiten r. 4) ®{e je^t gen)öl)nlicöc Söebeütung „mit

^eioalt trennen" n)irb ausgegangen fein t>on ber
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SJntoenbimg auf SSorgänge, bei bcnen ein ©in»
fd^neiben flattfanb, g. )B. mit ^en ^ä):imn r., ift

bann aber auf anbcre übertragen, ügl. bie Baare
aus bem Kopfe, eine pflan3e aus ber €rbe, ein

Slalt aus einem ^ud^e, fid^ aus hen türmen eines
^reunbes r.; uneigenilicf) ein (Sefüt^I aus bem
^er3en, einen aus ber Dedegentjeit, ber Ungemi§=
I^eit r. Wlit einei näf)eren ^eftimmung fann auc^

ein ©angeS, ha^ in Xeile getrennt toifb, ai§> Dbj.
[tet)en: etmas in Stücfe, ent5n?ei r.; o^ne fDld()e

23eftimmung gebraucht man .^err.; ungen)i3t)nlicö

er ri§ bie Reifen in ber IDüfte ßu., Banbc, bie

bu 3u r. bid^ beeiferft ©c^i. ^^erner erfd^eint ba^
Dfiefultat al§ Dbj.: ein £od? in ein Kleib, einen
2^ig (2u.), ^üden (@rf)t.), Spalten in bie pfeifen

r. (®oe.). Dtint Dbf. fte^t ba§ abjeftiüifc^e $art.
reigenb auf n^ilbe Xiere belogen. 5) r. toirb ge=

braudjt Don einem Bi^^^n, ha§ wegen be§ entgegen^

fleljenben 2Biberftanbe§ ntc^t gu einer mirflicöen

2^rennung fütirt, unb ift bann fi)nr)nt)m mit jerren,

bgl. an einer Kette, an einem (Slorfenftrang r.

n. bergl.; bilbl. mill mäd^tig r. an bem Dater=
tjer5en @c^i. 2luc^ in biefem @inne erfc^eint c^

^utreilen mit 21!!.: ber unfaubere (Seift ri§ ijin

ßu. §iert)er fid? um etmas r., Wobei fid? = ein=

anber ift. 23efonber^ wirb r. gebraud)t in ^infid^t

auf ben ®m)3ftnbung§einbrud!, bann unperfönlid):

es reißt mid? in ben (Sliebern; ftatt beffen aucö

mit ®at. mir reigt's in allen (Sliebern @oe.;
baber Keinen in ben (Sliebern ((SIieberrei§en)

l^aben. 6) S)ie SSorfteÜung be§ SrennenS üon
einem @egenftanbe !ann gang fcbwinben, unb r.

ift bann nur „geWaltfam bewegen", immer mit
einer Dfücbtung^begeid^nung berbunben, ögl. in bie

Ji>öbe, in bie öüiefe, an fid?, mit fid? fort, nadf fid?,

l^in unb t^er r. 2C. häufig uneigentlicbe SßerWenbung.
Sfieflejiüer ©tbraud) in biefem ©inne feiten, ögl.

t>a riß bie göttlidje ^ere fd?nell üom Si^e fid?

auf ©oe. 7) ^er unter 4 befprorf)enen tranfitiüen

SScrwenbung entfpridjt eine jüngere inlranfitibe.
%['& ©ubj. flebt babei gewö!)nlid) ein ©angeS, ba§
in Seile getrennt wirb: ein ^aben, ein Seil, ein

Kleib reift, genauer reißt entmei, 3erreißt; bilbl

bie (Sebulb reißt einem, '^od) ftet)t aucb ein ©egen*
ftanb, ber fid) Don einem anbern trennt, al§ ©ubj.:
ber £appe reißt bod? mieber com Kleibe ßu., ah--

reißen. 8) (Sme fc^on ältere intranfitiöe SSerwenbung= „ficb gewaltfam bewegen" fd)etnt birc!t auf bie

(Srbbb. gitrütfgugeben, inbem babei an ha§ 5luf=

reifeen ber ficb bemmenb entgegenftetlenben (Segen=

ftänbe gebacbt ift, bgl. ba riffen bie brei gelben ins
!£ager ber pl|ilifter (bracben ein) ßu., ba riß bie plage
unter fie ßu. , ein grimmiger IPolf, ber in ben
Sdjdfftall reißt Dpi^, bann riß ber IPalbbemot^ner
t^inmeg ^erber, bie fluten reißen über @De., (mit
2ln!nüpfurrg an 7) ba% er (ber §unb) ror JX>ut

üon ber Kette reißt ©d)i., benft it]r mol7l gar mit
ben IDaffen nod? burd?3ur. @rf).; nod) allgemein
reißenberStrom,mitreißenberSd?neüigfettu. bergl,

reißenber Zlbfa^, bie Ware gel^t reißenb ah. 3Sgl
ferner ausr. unb einr. 2, — ©agu Hiß, :Hi^, ^^ige,

ri^en, rei3en.

reiten = mbb. riten, gemeingerm. ft. SS. (engl
ride, t)erwanbt gallifd)=lat. reda „Söagen"). ®a§
^erf. wirb aufeer mit fein guWeilen au^ mit l^aben

umfcbrieben, aber nur, wenn Weber 3lu§gang§i3un!t
nod) ^id angegeben ift: l^ab' id? t)on 3ugenb auf
nid?t auf milben pferben geritten 3fid)artä, mär'

fie allein gemefen, fie I^ätte fd)ärfer geritten @oe.
gilotwenbig ift traben, Wenn ein Dbie!t§al!. ha»
neben ft et) t: er l^at einen Sd?immel geritten, er

l^at fein pferb in bie Sd^memme geritten, ®Dd^
ift fein ba§ @ewöt)nltc^e bei 53eftimmung ber @ang=
art burc^ einen Öl!!. be§ 3nbalt§: er ift Sd?ritt,

drab geritten. dlid)t allgemein übli(^ finb anbere
21!!. be§ Snbalt§ wie poft, patrouiHe r. 23ilblicbe

2lnwenbungen, in benen r. foöiel ift wie fid^ „ftar!

womit abgeben": (>anbehen r. (nadt?r.) u. bergl
in berSlubentenfpracbe; auf einem prin3ipeberum=
reiten, Wogu prin3ipienreiter; auf ber (Elle, bie

(Elle r., Wo?5U (£Üenreiter, beräd)tli(^e 23e3eid)=

nung eine§ (^d)tiittwarenbänbler§; ZPed^fel reiten

„2Bed)felfpefulalionen macben", Wogu lüed^felreiter.

3n anbern ift r. = „len!en", „treiben": nun reitet

ber Ceufel biefen üermünfd^ten Sergeanten, ba%
er ben (Dnhl für ben Steffen nimmt @cbi ; aucb
ber ßenfer reitet it^n. 'k)a^n Heiter, Heiterei

(frütjer auc^ = „ba^ 3fieiten"), Hitter, Hitt, ritt=

lings.

Leiter ^. = mf^b. riter an^b. unb nod^ fübb.
= „(Sieb, befonber§ gum Steinigen be§ ©etreibeg."

5öerwanbtengl riddle „©ieb", lalcribrum, altirifcb

criathar, wetterbin wa^rfcbeinltcb grtecl). xqlvco unb
rein, ©agu rcitern „fieben".

retjen = mbb. reizen (Stebenform reii^en), gu
reißen. ®§ begeicbnet aügemein eine auf ein lebenbeS

SBefen ausgeübte Erregung, bie S3eWegung, :^ättgs

!eit berborbringt. (So !ann bamit eine Unluft=

empfinbung ber!nüpft fein (3örn, SSerbrufe), unb
bie§ bciftet al§ 9'Jebenfinn an bem abjeltibifcb

gebraud)ten ^arl gerei3t; ebenfo aber awdi 2uft=

empfinbung, unb bic§ b^ftct an bem abjehibif^
gebraud)ten ^art. rei3enb. ®rft au§ bem SSerb.

abgeleitet ift Hei3, We"lcbe§ pnäcbft ben 25organg
be§ 9fietgen§ beseicijnet, fo im pbpfiologifcb=pfpcbolos

gifcben ©inne (Iterüenrei3, f)uftenrei3 u. bergl);

Weiterbin begei^net e§ S3efcbaffcitbeit eine§ (Segen=

ftanbeg, bie geeignet ift gu reiben, bann immer mit

(Srgeugung einer Suftempfinbung, fobafe e§ ficb p
rei3enb ftellt, bünfig im $1, gufammengefe^t !£ieb=

rei3. 3nt 18. 3abrb. Würbe in biefem ©inne aucb

Heigunggebraucbt, in allen Hei3ungenit^rer3ugenb
ße., bas alfo finb bie Hei3ungen, bie ungeftraft fein

ircann erblirft <Bd}l, oft bei äßt.

meM, refettt, f. Häfel
rem^ettt, anr. in ber (Stubentenfprad)e „ftofeen

mit ber Öibfidjt gu beleibigen".

fücnU %., 9f{ettfen Tl. = älterem Henfe fd^W.

9}l., S3e5eicbnung einer ^ifcbart im ©tatenberger

(See unb anbern 2tlpenfeeen, an§ mbb. rinanke.

^er 9Jame fdieint früber für bcrfcbiebene anbere

2Xrten berwenbet gu fein, fo für bie ßacbsforette (wo!^!

urfprünglid)) unb ben 33laufelcben.

renfcn, f. 'B.anf. ®§ enifpridjt engl wrench.

rennen, S3ewir!ung§wort gu rinnen (f. b.). S^
ben berfcbirbenen 25erwenbungen be§ 2öorte§ in

früberer S^it geprte aud) ein Hoß r. = „laufen

macben", „antreiben", bom diciUx gebraucbt. ©cbon
im äJtbb. würbe gewöbnlicb ba^ Dbl bingugebad^t

(bgl fprengen), 2luf ben ^Ünkx belogen ift r.

aucb k^t nocb üblicb, namentlicb in tPettrennen,

ferner auf Dteitertantpf belogen, r. unb ftedjen

früber = turnieren. 3nbem ber Urfprung be§

(5Jebraucbe§ bergeffen Würbe, mufete r. al§ 3ntr.

erfcbeinen unb würbe fpnonpm mit laufen. 2Ste

anbere Slu^brüd'e, bie eine Bewegung begeid^nen.
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tann e§ mit D^ltd^tungSbegetdötturtgen berbunben
einen 5lff. hd fid) ^aben: einem ben Speer burd?
ben ^ieib r. lieber bie ^le^ion f. brennen, ^a^u
Kenner „fc^neHeS ^eitpferb".

9{ennfteig au§) Kainfteig, alfo = „@renäfteig".

Slebnlicb Hennmeg.
9f{euntier l)at nic^tg mit rennen jju tun; e§ ift

fc^ireb. ren (altn. hreinn), biird) Cier üerbeutltc^t,

ögl. (£Ientter.

reren, f. röl^ren.

JHeft, Set)nmort an§ it. resto (= frang. reste),

urjprünglicb für bie bei einer ^Ibred^nung übrig
bleibenbe (Summe gebrandet, bann auf atte§ übrig
bleibenbe übertragen, ^l. Keftcr auf 2öaren hc-

gogen, fonft Hefte. ®ie SSenbung einem ben K.
geben „i^n üoUenbS gugrunbe richten" fd)on im
17. 3at)rt).

retten, meftgerm. SSört (engl. rid). 2)er l^eutige

(Sinn frü^seitig an^ ber ^ebeutung „entreißen"
entmicfelt.

Oftettid^, frü]^ entle^int au§ lat radix.

9fleue= mbb. riuwe, meftgerm. Söort, begeid^nete

früher „ (Seelenfd)merä " fd)Iecött)in, mürbe bann
befcferänft auf „Scbmerg über etma§, ma§ man
felbft getan ober unterl äffen l)at", eine(Sntmicfelung,

meldje fid) anS ber tjäufigen SSermenbung im fird)=

lid^en (Sinne (H. unb Buge) ergeben l)at. @nt=
fprec^enb üerplt e§ fid) mit reuen, einem gleidö=

fan§ meftgerm., urfprünglid) ftarfen 25. (engl rue).

5ln bie ältere allgemeinere 23ebeutung f(^lie^t \\d)

nod) eine 2Sermenbung§meife im ©c^meig. an, ögl.

wie midi bie IHutter reut (mie mid) il)r Xob
fdjmergt) ^^eft. ^iln^b., aud) fpäter noc^ erfd)eint

r. and) unperfönlid) fonftruiert, mit ©en.: er ift

gnäbtg unb reuet tt|n balb ber Strafe 2u.; mit
über: es reuet bie Kinber 2\^^^^ über Benjamin
ßu. ©c^on at\h. ö)irb gu r. aud) tit ^ßerfon, bie

©c^merg embfinbct, al§ ©ubj. gefegt, ögl. wo bu
r. nimmer unb nimmer (Snabe finben fannft©d)i.;
biefer (Behxanä) bauert am längften bei bem ^art.
5]Sräf. fort: bid? beincr Permeffenl^eit bann unb
wann reuenb ju erinnern ße., in ben Sd?o§ ber

I^eirgen Kir(^e reuenb mieberfetjren ©d)i.; mit
freierer SSerfnüpfung einer reuenben dräne te. 2)Zit

reuen !ann gereuen in üielen flauen med)fdn, bod^

geigt fid) nod), ha^ le^tereg urfbrüngl. ben Eintritt

be§ 3uftanbe§ begeidjnet; man fagt g. 23. es mirb
btd^ nodj ger., aber reut es bidj nod? immer?
Slucö ger. gutoeilen nnberfi)nlicb: gereuen bes
liebensmurbigen Derbred^ens foll midj's nid?t 2öi.,

ein Cag, ipo (£udj bes nid^ttgen (Selübbes ger.

mirb ©d)i., o bid? gereut einft mit ber §ett Xicd.
Unrichtig gumcilen ber ^at. flatt be§ mt: ba^
es ihm rpobi ger. modjte @oe., ba% es ii^nen balb
5U ger. anfing Tloxi^.

^cntanf = Keugelb „Summe, bie anSbebungen
ift für ben ^aü, ba^ jemanb Oor einem 25ertrag
gurüdtritt", eigentl. „ber ä^crtrag barüber".

JReufe = mbb. riuse, gu Hot^r, eine 2(rt .^orb,

au§ diol)x ober 23infen gefIod)ten, gum ^^^fc^fang
oermenbet.

renten = mJ)b. riuten, je^t nod) fübb., norbb.
burc^ ha§> Dermanbte tjleidjbebeutenbe roben t)er=

brängt. 3^f- ausreuten, auc^ uneigentl., loo aller=

bing§ je^t ha^ ©emöbnlicbe ausrotten ift, ügl.

ber bie fliegen ausreutet 3^aul. ®agu 9ieute

W- „©tüd ßanb, auf ber 2öalb au§gereutet ift"

anl^b. unh nod) pufig in Ort§begeic^nungen(fd)mei3.

Hüti, Hütli), aud) (Bereut (Kreut) = norbb. »robe.

2SgI. rotten 2.

dlmUt „berittener ©olbat", ant)b. üblich, t)on

neuen ©djriftfteüern gumcilen mieber aufgenommen.
(5§ ftammt au§ mlat. rntarius, ruterus (älter

ruptarius) au§ ruta (f. Hotte), momit gemö^nlicö
3läuber, aber auc^ Sölbner begeid)net merbcn, unb
ift erft fefunbär an reiten angetet)nt, bat)er auc^
toieber burd) Heiter berbrängt.

JReoerenj au§ lat. reverentia „25erbeugung",
im 17. 18. Sabrt). gemötjnlic^ m.

O^ieüter dl, früher %., au§ frang. riviere im
WU)b. aufgenommen, gunäd)ft mit ber 23ebeutung
„Ufergelänbe", morau^ bie beutige 23ebeutung öer=

aÜgemeinert ift. S)agu reoieren, in ber 3äger=
fpracbe Dom Spürbunb gebraucht, aud) üom^^alfen,
ber nad) ^eute fud)t, Ogl. ein großer Pogel reoierte

mit trägem ^^lügelfdjlage über ben Boben l^in

©torm.
m^thc, f. 3.eebe.

9f{it^te ^. gu redjt „gcrabe ßinie", „geprige
S^lidjtung", „Drbnung". 2lIIgemeiner üblid) nur
nod) in ^erbinbungen mie in bie H. fommen,
bringen. 2Sgl. anwerben! la% uns t^ier burc^ biefen

Cempel in bie H. (gerabeau^) gel^n 2t.; bas nidjt

Ittaß, nod? giel, nod? H. wei% 3u ftnben ®oe.,
gib bu meinem IDeg bie H. @oe.

rirfiten, gu redjt. 1) 3wnäd)ft hchmid e§ nacb
ber @rbbb. bon red?t „etma§ ^rumme§ gerabe

macb<^n". ©o nocb in ber ©pracb^ mancher @e*
merfe, ogl. bie Kammad?er rtd?ten bie frummen
f?örner 9lb.; bat)er 23egeid)nungen bon @eräten
mie Hid?teifen, 'l?ammer, =fto(f. 23iblifcb rid?tet

ben Weg, bes ^errn. SJJilitärifcb rtd?t't eud?.

2) 3n§befonbere ift r. = „in fenfred)te Sage
bringen": fie mürben mieber lebenbig unb rtdjteten

fid? auf tl?re ^fü§e 2u. ; (fid?) in bie i^öbe r.,

befonberS aufrid?ten. Urfprüngl. nur gebraucht,

menn ba^ Obj. ficb bor^er in frnmmer ©teüung
befanb, mürbe e§ fpäter and) angcmenbet, menn
liegenbe ©tellung oi^ne S^rümmung boranging:
eine Stange aufr. 3) ^lan fagt ein £?aus ift

gerid?tet, menn ba§ 3^«^«^^^^^^"^^ gefügt ift; bagu
Hid?tefeft, =fd?maus, =bicr. 4) „einen ©egenftanb
in fold)e Sage bringen, ba^ er fid) (in geraber

ßinic) auf ein S^ti gu bemegt" : ein (Sefd?o§, feine

Blicfe, bie 2Iugen, bas V}ex^, bie (5ebanhn, einen

Eingriff auf etmas r. 2)a3U Hid?tung. 5) nad?
etmas r. eigentl. „hi^ ©tellung eine§ ®egenftanbe§
burcb einen anbern beftimmen", bgl. bie Segel
nad? bem IDinbe r.; bilblid) g. 5^. rid?tc alle beine

Sad?en nad} (Sottcs IDort 2n., unb macb' w^b
rid?t's nad? meinem Sinn @oe.; attgemein fid?

nai^ etwas (jemanb) r. 25gl. nad?rid?t. 6) „gu*
red)t mad)en", „in Drbnung bringen": bas §immer,
bas Bett, ben Cifd? r. (fübb.); ba% id? jegt nod?

nad? ^aufe get?e, mo man fid? fd?merlid? auf
mid? gerid?tet t?at ©d)i. 2Sgl. jur. einr., oorr.,

ausr,, oerr.; (Serid?t. S^cifelbdft !ann man fein,

ob I)iert)er ober beffer imter 4 gu fielten, hei ins

Xüevf V. (fe^en), 3ugrunbe r.; aud) 5ufd?anben
r. (@oe., ©cbi.). 7) bom ^errfcber: " ein i.anb,

ein Pol? r. = „regieren", bänftg in ber ^^ibel, bgl.

alfo rid?tete Samuel bie Kinber 3f^^^^/ ^^ct) bei

@oe. fo merben nad? altem i?erfommen imb
menigen Statuten bie Bürger unb bie ZTad?bar=

fd?aft gertd?tet. Sßielfacb ift feine beutlid)e ©d)ei=

bung bon 8 moglicb. 8) bom diid)kx, au^t^mb
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bon ber SSebeutung „in Orbnung bringen". Qn-
näc^ft tranf.; al§ Obi. fte^t bie ^4^erfDn, über bie

@ericöt get)nlten Jüirb, ober ftatt beren and} ba§
©ebict, über melct)e§ ficö bie @erid)t§bar!eit er=

ftrecft, ügl. er mirb 'öcn (Erbbobcn r. mit (Sered?lig=

fett unb bie DöÜer mit feiner IDatjrt^eit ßu.; ober

bie Slngelegcn^cit, um bie e§ fid) ^anbelt: bie

Ücinen Sadjen fie ndjteten 2n. ©emöljnlicö aber

iüirb r. intranfitio gebraucht: r. über einen, 3n)i[d?en

^mei Parteien, ^äufig aud) tion aufeergerict)tl.id)em

Urteil, ögt. ridjlet nid)t, auf ba^ i{]r nid?t gerid;>tet

tüerbet 2ii.; ungen)öt)nlicö marum mirb bas für
unglaublid? bei eud} gerid^tet, baf5 (Sott (Lote auf=

ermecfet? 2u. Sind) Dom SSoügug ber ©träfe
n)irb r. gebrandet: 2lntiod?us Iie§ i^n alfo in ber

gan3en Stabt uml|er füt^ren unö 3ulet5t r. an bem
©rt, t}a er ®niam erfiod^en I^atte 2n ; ber Knab'
l^at fidj felbft gerid^tet @oe.; mit bem Sd^mert,

Strang 2C. r. ^agu t|inrid?ten, rtadjrid?ter, Hid?t=

flätte, =pla^, =fd?mert 2C.

rtd^tig mie red?t gunöc^ft = „gerabe": bereitet

ben ibeg bes £7errn unb mad?et feine Steige r.
—

mas frumm ift, foll r. merben, unb mas uneben
ift, foU fd^Ied?ter IDeg merben fiu.; aböerbial:

la% Seine 2!lugen flracfs üor fidi feigen, unb beine

2lugenliber r. cor bir l^infel^en ßu. '^en Ueber=

ganc? gu ber Ijeutigen üöebeutung (@egenia^ gu

falfd?) erfennt man an S5crbinbungen iüie ber

rid?tige XPeg. 23efonbere ^Beübungen: f^ier ift's

nid^t r. (= nid)t geheuer); es ift nid?t r. mit it^m

(er :^at feinen get)i3rigen S^erftanb nicöt); es ift r.

= „abgemacht", entfprecöcnb r. mad?en = „ah-

madjen", fpegieö bie §ed?e r. madjen (bcgal^len).

5lbtierbial: er ift r. gefommen = „e§ ift r., ha^
er gefommen ift". ^a^u Hid^tigfeit; bgl. bamit
I^at CS feine H.; etmas in H. bringen == „ah^
mad)en". ferner berict^iigen „in Orbnung brinqen":

{&! t^abe alles geitlidje berid^tigt (Scöt.; häufig
fpegieU Sd^ulben berid?tigen; geinö^nlid) „(etiraS

§alfd)e§) rid)tig fteüen", 3. 33. einen 3rrtum, eine

falfdje eingäbe ber.

diid dl., auc^ Wl lanbfc^aftl. „Satte", „ßattem
gerüft", am berbreitetften tool)! in 23üd?erri(f.

midt %. „toetblidöeS 9tet)", gu Hei], erft np.
nad);5umeifen, aber feiner Jöilbung toegen tr)ol)l al§

uralt angufe^en.

rierf)ett = mbb. riechen, gemeingerm. ft. 2S.

(engl. reek). 1) @rbbb. „raucben", nod) je^t munb=
artl. oberb.; bagu Hand?, raud^en, tt)eld)e§ (entere

ba§ ©runbtüort in biefer 23ebeutung berbrängt
]^at. 2) „®erud) bon fiel) geben". 3) „@eruct)

empfin^en". ^^ilblid) er tjat !aum in bie Sad?e
I^ineingerodjen (faum eine 5l^nung babon be*

!ommen). iBQl fd?mecfen, buften.

ffiith, frütier and) Hiet gefclirieben, toelcöe^ bie

eigentl. ^od^beutfdje ^orm ift, ^. „@d)ilfro^r".

tbeftgerm. Sßorl (engl, reed); auc^ für anbere
S^io^rarten gebraucht (fpantfd^es H.). ©^ tbirb für
bie einzelne ^flange ober einen einzelnen ah^

gefcönittenen ©tengel gebraucht, aber andj foüeftib.

2(u§ bem folleftioen "(Sebrauci) {)at fid) bie SBe«

beutung „mit dlkh bemad^fene ©egenb", bann
überi)aupt „fnmpfige ©egenb" entmic!elt (fct)on

al)b.). ^agu Hiebgras.

^icfc S'- „Vertiefter (Streifen", au§ bem ^h.
fliege an!)b. = m^b. rig-e, gleid)bebeutenb mit

Heitre, mit bem e§ bermanbt ift. Sa^n f^ai e§ neu
eingeführt al§ Bezeichnung einer Xurnerabteilung.

Ofiiegel = m^b. rigel, af)b. rigil, aud) =
„Ouertjolg", 3. 33. im ?^ad)tt)erf eine«J ^aufeS, bgl.

2 iD^ofe 36, 31 ff. ®ie Jßermenbung gum 2Serjd)lufe

mar ba^er gemife in ber urfprünglid)en 23ebeutung
be§ 2Borte§ nid)t entljalten. %a^u riegeln.

atiicmett ft. -DJt.= mt)b. rieme fdim. Tl. (|. Baden),
feltene 0lebenform Hiem. 1) „(leberner) (Streifen",

in biefem ©tnne = at)h. riomo, tt)eftgerm. Sßort,

mitbemmangried) ()f;/^« „Qugf eil" bergleid)t. ^a^u
Hiemer al§ ^anbmerferbegeiänung. 2) „Diuber",

in biefem Sinne au§ lat. remus frül) entleljnt.

9f{ie§ dl. alg Ouantität^beflimmung für ^^apier
= fpätmt}b. ris, mirb au§ it. risma abgeleitet.

9f{iefc dJl. = ml)b. rise (afäc^f. wrisi), gemein=
germ. äßort, tt)enn and) in hcn nörblidjen ©ialeften

frübgeitig burc^ anbere S^e^eictinungen 3urücf=

gebrängt.

9iicfc ^. fübb. „glatte 9ftinne an einem S3erge,

in ber leidjt §olg u. a. t)erabrutfcl)t" = ml)b. rise

gu reifen 1.

riefeltt = m^b. riselen, gu reifen 1. @§ be«

geid)net einerfett§ ha§ herabfallen bon Siegen,

@d)nee u. bergl., anberfeit§ ba§> 2lbn)ärt§fliefeen

cine§ @en)äffer§. 3"^ legieren ^alle tritt je^t

ha^ babei er3eugte @eräuf(^ in ben SSorbergrnnb,

mcld)e§ urfprünglicö gar ntc^t burcb ba§ äBort
au^gcbrücft mar. 23ilblicö 2Ingft riefelt il^m burd?

Ularf unb ^ein 23ürger.

Otief^Iing dJl., eine S^raubenforte, bieEetd^t an^
Hie§ abgeleitet, meld^eg au§ lat. Rhätia ent=

micfelt ift.

9{iefter Wl „ßeberflüd", ha^ gur 5lu§befferung

auf einen ®c^u^ gefegt mirb", erft nt)b. nadjgu*

meifen.

9iiff dl., an§) bem dlb. aufgenommen. @§ finbet

ficö and) in ben anbern nijrblic^en germ. (Sprad^en

(encil. reef).

9fliffet %.. ein fammartige§ Söerfaeug, burdö

ba§ ber ^lac^g gebogen mtrb, um ibn bon ben
Samenfapfeln gu befreien. S)a3U riffeln „burd^

bie JWiffel gießen". 2Sgl. rüffeln.

mitte f^. norbb. „Sttnne".

9flittb = al)b. hrind, meftgerm. Sßort, ift bie

neutrale @aitun(i§be3eid)nung, unter bk ®d?fe
unb Kut] 3ufammen begriffen merben. daneben
aber erfdieint e§ lanbfcbaftl. in berfd)iebener 2ißeife

fpegialifiert, fo nametttlic^ für ba§> junge Xier,

ba^ nid)t mel)r Kalb ift, aber bocft noc^ nict)t

böUig auSgemad^fen, anberSmo für bie ^ni), and)

für ben Stier, ßn 3uff. erfd)einen bie formen
Hinbs Hinbs--, Hinber=, mobei teilmeife lanöfd)aft=

lid)e ltnterfd)iebe beft«^en; Hinbsbraten fübb. =
Hinberb. norbb. ©a^u rinbern lanbfdjaftl. bon
ber ^u^*„nacö bem (Stier berlangen", and) „be*

frud)tet merben".

9(iinbe, toeftgerm. Söort (engl, rind), bermanbt
mit Hanb.

ring, bereingelt nod^ in neuerer S^it ftatt gering

(f. b.) : fat^ren ift ringer (becjuemer) als laufen

^e^el, mit ringerer Sünbe WöxiU.
Oiing = al)b. bring, gemeingerm. Söort (engl.

ring), in ber älteren Sprache l)äufig aud) für

einen S?rei§ bon ^erfonen, namentlich in feierlicher

SSerfammlung; ferner für ben gum ,>^metfampf ah-

geftecften $la^. (Sang jung nad) amerifanifct)em

^orbtlbe ift H. al§ 23e3eicl)nunfl einer ge»

fdjloffenen 3ntereffentenaruppe (Kol^lenr., pc-

troleumr.). Dftmb. ift H. = „3)iarftpla^", maS
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man al§ Umbeutimg eme§ fla)t)ifc^en 2öortc§ fafet.

S)er üerfür^te @en. rings tt)irD aboerbial flebrand)t

= ,,tm Greife", „auf allen (Seiten". @oe. magt

bafür einmal ring: l]ätf fo picl i^äut ums fjer3e

ring, ba^ er nid^t fpürf, mit mem er ging. 3^-
fammengcfc^rieben ringsum, ringsumt^er, rings=

I^erum, gumeilen auc^ ringsi^cr (öftere bei 3Sofe:

ringst^cr [trotten von Käfe bic Körb'), nngemö^n=
lid) ringsaus in alle IPeiten i^enau. — ®agu
^im. mtugel m., 'Jl. lanbfcöaftl. = „runbeg ®e*
bäcf"; bei 2l2S8rf)Iegel = Hingclgcbid?t (Ueber^

fe^ung öon engl, roundel = frang. Rondeau);
allgemein „freiSförmiger Streifen bei 3"f^ftcn

unb anbern Xieren"; im '^l „^aarlorfen". Ringel

a{§> ^em. ift 93e§eicönutig berfc^iebener ^flangen;

bafür gerDÖf)uIid)er Hingelblume. ®aöon ringeln

„!rei§förmig fc^lingen" : in einen Kraus geringelt

@d)i. ; auf bem geringelten Cud? (al§ Unterlage

für eine auf bcm S^opf getragene Saft) @oe.; fid?

r.: £o(fen r. fid?; gutocilen intr. = fid? r. (2Bi.,

@De., @(^i., f^'rei)tag). ©elten ift ringen =
ringeln; traue ber Sdjilange nid?t; fieben färben
ringen (geänbert in ringeln) auf it^rem fpiegelnben

Hücfen @cbi. — 2^gl. nod) Hinfe, umringen.
ringen 1) meftgerm. ft. 25. (engl, wring) mit

25ermanbtfc^aft auc^ im ©ot. unb ®fanb. @rbbb.
„tüinben", „bxtiim": lX)äfd?e r. (ausr.), in biefem

«Sinne aud) in ber nieberbeutfrf)en f^otm mit Se*
mal)rung be§ urfprünglid)en 5Inlaut§ toringen

(ober fringen); bie fjänbe r.; mit einem r. a[§>

beftimmte li^ampfart, häufig uneigentl., aucö fo,

ha^ bie SSorftellung eine§ £ampfe§ gang fdiminbet:

nadj etmas r. ^agu IRant raufen, rauf, 'Ranh.
2) ft. SS. „läuten" = engl, to ring, an ber norbb.

^üfte borfornmenb, bon Ölrnbt gebraud)t. 3) fc^m.

2S. 5U Hing (f. ringeln)

ringern, gu ring = gering: alfo mirb bas £os
unfers (Erbteils geringert ßu.; je^t nur in »er»

ringern.

rtng§, f. Hing.
gfJinfe %, auä) fc^to. m. unb Hinfen ft. m., m

Hing „Spange", „©cbnalle". Sludö im Sinne
bon „Sfting" fommt e§ bor; fo begetdönel Hinfen
2. SDIofe 25, 12 ff. grofee metallene diinQt. ®ap
rittfein fc^meiä. „f^naöen".

rinnen, gemeingerm. ft. SS. (engl, run) mit 2Ser=

manbtfd)aft in anDern tbg. Spradjen, bon ^lüffig*

feiten gebraucht, bilblid) auf anbere ©egenftänbe
übertragen, §. S3. ^leid^mie ber Sanb bes 5tunben=
glafes rinnt Scbt., Seele rann in Seele Sd)i.,

bas eigene £eben rann fo ftiü ^ret)tag. 2lud) ber

©egenftanb, au§ bem eine ^lüffigfeit fommt, fann
Sum (Bnbi gemad)t Serben (ögl. flie^^en): ein ^a%,
Sie 2lugen rinnen; meine Itugen r. mit lX)affer=

hädien ßu. Urfprüngl. be^og fic^ r. aud) auf bie

S3emegung fefter ©egenftänbe; pm Xeil ift e§

burd) rennen üerbrängt, an Stelle beffen c§ mtts

unter auc^ in neuerer 3eit borfommt, aber tool^l erft

burcb fefunbäre ^-Bermifcbung, g. :ö. : mer l^ier erfdjraf

unb aus bem (Sarten rann, bas maren ^anne unb
3ot^ann ße., als er feud^enb an mir norbei rann
^eine. — '^a^n Hinne; Hiunfal 2)t. unb dl. =
„^anal"; Hunfe, blutrünftig, rennen.

üti^pc, gemeingerm. SSort (engl, rib), frü!^er

aud) Hibbe gef(^rieben, mit einer ^iebenform Hiebe.
Uebertragen auf 2le:önlicöe§ : H. an ^flangen,
Sd)iffen, @emölben. ©agu gerippt „mit rippen*
artiger @eftaltung, 3^i<^nwnö": geripptes (Se=

mölbe, (Sias, Papier 2C. ?5srner (Serippe eigent*

lid) „@efamti)eit ber Sftippen", aber auf ba§ gan^e
S^noc^engerüft belogen. (5§ tnirb al§ 5d)impfa
mort für einen mageren 2)^enfd)en gebraucht. Un=
eigentlid) (Serippe ber (Erbe, eines Sd^iffes 2C.,

übert)aupt für ha^ einem @ebäube, einem @eräte

ben §alt gcbenbe ©efteE; ferner (Serippe einer

epifd)en ober bramatifd)en ipanblung, einer miffen*

fdjaftlicöen 5lbbanblung n. bergl.

ri:ppeitt, aud^ rüppeln bolf§mäfeig: fid^ r. =
„fic^ beroegen". meift nur in ber S^erbinbung fid?

nid?t r. unb rül^ren.

9iip§ ^l „gerippte^ S^'^Q", ^^^ ^M^- i'ibs, ^l
gu rib „D^lippe".

rip§, gemöl)nlicö nur in ber SSerbinbuug rips

raps, Snterj., Sc^nelligfeit ober f^lüdjtigfett be=

geic^ncnb; rips raps madjen = „ftel)len".

rifc^, t)crmanbt unb ft)noni)m mit rafd?, nic^t

allgemein üblid^, bei ßu., öfters bei 2öi., 23ürger u. a.,

bei Sd)i. rifd? aufl^üpfenb, fpäter geänbert in frifd?;

auc^ in bem Sinne „gerabe aufgeridjtet" (norbb.),

bgl. unfer ZTacfen fann nid)t fo r. mie ber it^rige

fletjen 3}^öfer.

SRifpc %. „büfdjelartiger 33lütenftanb ", nur
beutid)e§ äBort.

rifpetn norbb. lanbfc^aftl., SSegeic^nung eine§

@eräufcöe§, öftere M X§ül§:^off, bgl. ein Kinb,

bas r. l^ört ^tn IDolf, bie böfe ^ce in jebem
Strand?.

9fti^. 1) @emö^nlicö fteHt e§ ficö 3U reiben 4

unb 7. 9?Jeiften§ be;5eicl)net e§ bann eine burdö

Werften entftanbene Spalte in einem ©egenftanbe,

mobet alfo nod^ ein gemiffer 3ufammenl)ang ber

Xeile beSiclben übrig bleibt, bgl. H. in ber ^aut,

in einem (Sefäße, in einem pfeifen, in einer ^ol3=

ober Steinmanb, in einem Kleibe. ßu. gebraudjt

l\. für ein ^ereinbrec^enbeS Unt)eil, 3. S. er mollte

fte oertllgen, mo nid?t XTtofe, fein llusermät^lter,

hen H. aufgel^alten l]ätte; fo ift auc^ ^tfefiel 22, 30

3U fäffen: ob jemanb ftd? eine IHauer mad?te unb
miber ben H. ftünbe gegen mid? für bas 'Eanb,

ba^ idj es nid?t üerberbete. 2luf biefem bibltfdjen

@ebrauc^ berut)t ibo^l auc^ urfprünglid) bie bi§

in bie neuere 3^it üblidie JiBenbung cor ben H.
treten (fteben) „fcbü^enb für ätva^ JÖebro^teS ein*

treten"; fte ift aber umgebeutet, inbem man H.
al§ ^refcfie in einer f^eftungSmauer gefaxt J:)at,

monad) bann auc^ ror anber§ gefaxt merben mufete.

Sonft ift H. bilblid) für ein ^.rtrürfniS. ßanb=
fcöaftlid^ ift Hiffebefommen= „Schläge befommen",
unter Hiffe finb alfo moj^l eigentli(5 bie Spuren
berftanben, bie bie Sd^läge ^interlaffen. 2) ^m
8lnfd)lufe an reißen 2 ift H. = „3eid)nung", be=

fonberS al§ (Sntmurf für ein @ebäube. '3)a§ ein=

fac^e Sßort ift je^t in biefem Sinne nic^t mel)r fo

gebräud)licö tbie bie 3wff • "^b^-, 2Iufr., Umr., (Srunbr.,

Sdjattenr. 33ilbl. 3. ®. lag bod? feigen, ob mein

2tbelbrief älter ift, als ber H. 3um unenblid^en

lüeltaü Sd^i. 3) 3m 2lnfcf)lufe an reißen 3 ift

Hiffe lanbfdjaftl. = „lofe Streid)e".

Wt W., audi f^. „§anb= ober ^ufegelenf",

gemeingerm. Söort (engl, wrist). ^lan leitet e§

gemöl)nlicö au§ einem gemeingerm. ft. SS. ah, ba§

),bret)en" bebeutet (nod) ml)b. riden, engl, writhe).

9ftttter = m^b. riter, ritter. Söälircnb mf)b.

riter = nl)b. Heiter ftd) bireft an ba§ SSerb.

reiten anlehnt, fe^t Hitter nac^ ben fonftigen 2lna=

logieen (bgl. 3. 23. Sd^nitter) ein Subft. HittborauS,
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mld)t§ fidö aBer erft biel fpäter rtadötrelfen läfet.

3!)iit ber 2lnna^me, bafe mi)D. ritter aii§ mnbl.
ridder cntlet)nt fei, tft bie f^orm be§ le^tereii ntd^t

crflärt. 3m Ml)b. Wirb neben ritter and) riter

al§ (Stanbe§be5eid)nung eiebraucfit, mäfirenb firf)

im 9flt)D. nur Hitter al§ foldie geljalten f)at. ®te
iueitere (Sntmtcfelung ber SSegeid^nunci Hitler länft
pornllcl mit be».- bon ®rbeu (f. b.). 2Irmc K.
„in g-ett gebacfene ©cmmelft^nitten " ; fie muffen
al§ geringe toft gegolten Ijaben, bcnn an^b. ift

arme H. baden = „bürftig leben". — 9f{tttergut,

fo benannt, mcil ber 3nl)aber urfprüngl. öerpflid)et

inar, bem 2et)n§I)errn a(§ bitter @efoIgfd)aft gn
leiften. — 9?ttterftl)nft urfprüngl. = ,,9titterftanb";

aud) = ,,ritterlid)e 3:ätigfeit", bgl. uneigentlid)

ba^ bu eine ante H. übcft ^u. 3e^t ift e§ foEeftiö,

aucö für bie @efamtt)eit ber 3n^aber bon 3iitter=

gutem gebraucht.

rittUngS, 9lbb. „in ber Körperhaltung eine§

JHeiterS".

9f{i^ 3JJ. nnb 9{i^e %., gu reißen in ber @rbbb.,
erftere§ \<i^i feltener al§ Ie^tere§. — ri^cn, f.

reiften 1.

9^o6bc %., au^ bem 9^b. aufgenommen.
9f{obotg. oftb. „groI)nbienft", an§böt)m.=poInifc^

robota (fdjon im 15. 3«^rt).). %ai\i roboten „%xo1Cj\V'

bienft leii^en", Hoboter.
9l{od)(c) m. „%\xxm im ©cöac^fpiel". ®ag SBort

ftammt au§ bem ^erfifc^en, unb bie urfprüng(id)e

©eftalt ber f^igur, bie baburcö be§eid)net miirbe,

mar ein mit ^ogenfc^ü^en befe^ter föleptiant. ^(x^u
ba^ noc^ aügemein üblidje rod^ieren „bie ©teÜe
be§ Xurmg mit ber be§ Ki)nigö bertaufdien".

9iof^c \6)\v. Wl ober Hod?en ft. Wil., SSegeidinung
einer Gattung bon ©eefifdjen.

rö(i^e(u = m^b. rücheln, rühein.

9iorf, gemeingerm. SBort.

JRorfcIor Wl , eine 2trt SJJantel mit lang über*
pngenbem Kragen, au§ fran??. roquelanre.

JRotfen ft: m. = ml)b. rocke fdim. m. (f. Baden),
gemeingerm. SSort. ^qI Kun!el. (Sielte anc^ Hoggen.

9tobeI Tl. über %. fübb. „amtlid)e§ aSergeicönig"

(Steuerr. u. bergt.), au§ lat. rotulus; bgl. Holle.

robennorbb. = fübb. reuten, mitbiefem bermanbt
(bgl aud) rotten), '^a^u =robe in Ortsnamen.

roget oberb. „locEer", „lofe".

9({ogen tOl. = mt)b. rogeu, rege „@efamt^eit
ber ®ier eine§ f^ifdieS", gemeingerm. Söort (engl,

roan, roe). '^a^ii dioqcnev, Högener „meiblid)er

g-ifd)", sumeilen auc^ = Hogen aebraud)t.

SJoggeu ft. d)l = ml)b. rocke (rogge) fd)ft). W.
(f. Baden), gemeingerm., bod) im @fanb. unb
(S:ngl. (jej^t rye) in etma§ anberer ©eftalt, bie gum
©lam.^ßit. ftimmt. ®ie Schreibung Hocfen er=

fcöeint baneben bi§ in bie neuefte 3ei'- Hoggcn=
brot, 'mef|I finb au§ SSerbinbungen be§ ^Ibj. roggen= mljb. rockiu ermac^fen, merben je^t aber al§

3uff. mit bem @ubft. cmpfunben.
to^ mit unurfprünglic^em t? = m^b. ro, rou, rä,

gemeingerm. ^bl (engl, raw), ba§: man mit lat.

cruor, crudus, gried). xQtaq ^ufammenftellt. (Segen?

fai^ ?iu gefod^t ober gebraten, urfprünglid). mie e§

fd)eint, Dom f^^leifc^ gcbraudjt; bol!§tümlid) mirb
fpegielt ba^ bon ber ^aui entblofete blutige g-leifc^

an einem lebenben9Jlenfd)en ober Siererol] genannt,
meld)er ^chxand) bielleidit alt ift. SBeiter^tn ift

r. überhaupt „nod) nid)t gurec^t gemacht", „un=
»erarbeitet ", bielfac^ mit einem @ubft. gu einer

3uf. berfcömoläcn, bgl. rol^es (£ifen — Hol^etfen,

HoI]leber, Hot^3ucFer, Hol|ftoff, Hotjmaterialien. 5luf

2)Jenfc^en belogen „ungebilbet", „unfultibiert" (aud)

bon 4^ferben = „nod) nid)t zugeritten"); feiten

burc^ näl)erc ^eftimmung fpegialifiert: nid}t gan.^

r. in Sprad^en @oe.; bann „üt)ne feinere^ ©efü^l."
©am Hol|eit, Hol^igfeit, r»erroben.

moi]v = ml)b. ror, gemeingerm. Söort (got. raus),

mirb (bgl. Hieb) teilg folleftib gebraud^t (mer im
H. fi^t, tjat gut pfeifen fdjneiben), teilS für ben ein=

seinen 9tot)rftengel al§ @emäd)§ ober abgefc^nitten

unb für ben menfd}lid)en (Sebraucö :^ergerid)tet:

fpantfd>es H. (al§ (Spa^ierftod 2C.), H. ^um Olafen,
H. einer Cabafspfetfe. ©nblid) mirb H. auf ro^r=
fijrmige t)0^le @eräte übertragen, gunädjft fol(Je,

5U benen urfprünglid) mirflic^ Dfto^r bermenbet
mürbe, bgl. Blasr., pfeifenr. bon 2;on ober ajJetall,

H. an einer ©c^ufemaffe, fjörr., Sel^r., Sprad^r. 2C.

©übmeftb. ift ©fenrotjr = 0fenröl^rc. ^agu
Höl]rid?t, Höt)re, bermanbt auc^ Heufe.

9lol^rbommcf, 93cseid)nung einer Oiei^erart, möb.
rortumel, tboneben aber mdc anbere formen er=

fd)einen, fobafe fic^ bie urfprünglicöe (Seftalt be§

SSogelnamen§ nict)t beftimmen läfet.

9iJö^rc gu Hot|r, mar mit biefem urfprünglic^

gleid)bebeutenb, je^t erfc^eint e§ nur in uneigentl.

25ermenbung für etma§ rol^rförmig @eftaltete§.

3uff. £uftr., Speifer., :^arnr., 0fenr. u. a.

röhren (reren) anl)b. unb noc^ füboftb. bom
©efdjrei berfc^iebener Spiere gebraucht, bgl. fo rert

es (ba§ ajJaultier) laut ©riHp. ®a§ SSort ift tücft*

germ. (ml)b. reren, engl. roar).

5Röt)rid)t, aucö nod) Höt^rid;, Holprig „mit diol)X

bemacbfene§ ßanb", gebilbet mie Dirfid^t (f. b.).

^fJoHe an§> lat. rotula, rotulus (bgl. Hobel). Sni

2lnfd)lufe an bie mlat. 2}ermenbung be3eid)net l\.

äunäc^ft eine Urfunbe auf einem ^ergamentblatte,

meld)e§ sufammengerollt tüuxbt 2)al)er nod) i^^t

H. a[§> „amüidji^ SL^ergeic^ni^": Stammr., Bürger.,

Steuerr. 2c. ferner für bie auf ein 23latt, ba^

gufammengerollt gu merben pflegte, au§9efd)riebene

^artie eine§ @d)anfpieler§, banac^ für afle§, lba§

ein (Scöaufpieler in einem <Biüd gu leiften ^at;

banad) l^öufig übertragen auf ba§, lna§ jemanb
im Seben leiftet: eine große, fläglid^c, feine H.

fpielen, auc^ mit nid)tperfönli($cm (Buhl oas fpielt

feine H. = „fommt nic^t in S3etrad)t". Stuf ber

anbern Seite mirb H. für alleS 3iifan^niengerolltc

bermenbet: H. (Sarn, ^ahaf, (Selb 2C. ®er alt=

lateinifc^en ä^eribenbung nät)er fielet H. in ber

Sebeutung „äSalge, mittelft bereu etmae betregt

mirb" (bgl. Hollmagcn). (S§ bezeichnet bann auct)

gri)feere ^orrid)tungen, an benen 2öal,zen tätig

finb, in^befonbere eine foldbc ^nm ©lätten ber

Sßäfd)e, anbermärtg Blange, IHangel. — voUen,

ZU Holle. 1) intr.: eine Kugel, ein Stein, eine

Cräne rollt; ber XPagen rollt auf ben Häbern;
uneigentl. bie §eit rollt bat^tn, ins Hollen ber

23egebentjeit @De.; aud) bon einem ©eräufc^e, ba§>

flingt, mie burc^ Stoßen erzeugt: ber Donner rollt.

2) tranf. a) „zu einer 9tolIe micfeln"; b) „in rollenbe

S3emegung fe^en": mo bie fdjlängelnbe Salbern

burd? grüne 2luen rollt ben Siberftrom (Sct)i.;

befonberS üblich bte klugen r.; ted)nifd) (Siiter r.

„burd) ben ^Jiolllüagen beförbern". c) „(SBäfc^e)

mit ber S^tolle glätten".

Otomon. Slfrang. romans bezeid)nete zunäd^ft ein

SSerf in ber romani|ct)en S3olt§fprad)e im @egen=
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fa^ gu einem latetnifc^en, bat)er ein ^ur Unter«

:^altung beftimmte» Söerf, ^pm^i eine @efd)ic6te

üon (ritterlirf)en) 2lbenteuern. ^n ®eutfd}Ianh Ijat

ficö ha^ Söort im 17. ^ci\)x\). in Dem ie^iaen (Sinne

eingebürgert. ®cr ^t. im 18. Sa^r^. tiäufig fdjln.

Homanen.
romantift^ nac^ fran^. romantique j^u romant,

Nebenform Don roman, in ®cut|ci)lanb am (Sd)luffe

be§ 17. ^al)x\). eingeführt. 3)er nrfprüngl. @inn
ift bemnacö „roman^^aft", mofür frülier aucö roma=

ntfd? (g. Jö. bei^erber: mcl]r l^iftorifd?, bricfmä§tg .

.

als romanifd^, bid^tcnb, poetifd?) nnb roman.^tfd?;

öfli. romanttfdjen unb bramatifdicn Stoff @oe.

;

VOoxin bin idj nun rotnantifdj? <£ivoa barimicu,

ba% idi eiwas für Sic mage, bas taufcnbe meines
(5efd?Ied?ts, ol^ne einen Homaii ^u Fennen, getan

):iahen Jünger; mie märe Isomer auf bies finbtfdje

ober romanti[d?e Bilb gekommen ^erber; bie Cugenb,
bic immer befd^eiben unb einfältig ift, mirb burd?

ienen glän^enben (£l^ara!ter eitel unb r. 2t. '2)em=

nädjft mirb c§ mie noc^ je^t auf ben (5|)arafter

einer Sanbfc^aft belogen, mie e§ fc^eint, unter

englifd^em ©influfe gnerft in einer Ueberfe^ung üon
Xbomfong 3at)^i-'§3^itcn (1765). ®em fonftigen

t)euttgen ©tnne fd)on fet)r naije ftet)t eine (Stelle

mie bas alles gibt bem £iebe eine milbe 2Inmut
unb romantifd?e Sügigfeit Berber (1774). ©inen
beftimmteren ^egriff^ erhielt ba§ Söort burd) bie

^unftttjeorie ber Vorüber (Schlegel, mobei aber bie

^nmenbnng bocö immer etma§ fd)manfcnb blieb.

9*{oman5C au§> fpan.^fran^. romance. S5on §aufe
an^ bebentete ba§ SBort mie Homan nichts anbercS
al§ eine '2)ict)tung in ber romanifdöen SSolf^fpracöe.

3n (Spanien mürbe ba§ SBort fpe^jtetl für ßieber

in t)olf§tümlid)er ^^orm im @egenfa^ gu ben dlad}^

al^mungen ber fünftlidieren italienifdjen formen
gebraust, ©iefe marcn gum ^ctl, aber nid)t an^^

teüefelii ergä{)Ienben 3n^alt§. ©leim füt)rte burd^

feine teil§ bireften, teil§ inbireften Dlad^atimungen
ber fpanifdjen Sf^oman^en and) bie SSe^eittmung in

®eutfd)Ianb ein, unb I)ier fe^te fic^ bie 23eseicönung

fpegiett für hit neue Gattung ber ergä^lenben ßteber

(in ber man gunädjft ben 33än!elfängerton nad)»

a^mte) feft.

tRömer 3Jl. erfdieint a(§ Segeic^nung einer 2lrt

SBeingläfer ^juerft im 16. ^al^x^. am 3^iebcrr:^ein.

Hrfprung nidit aufgeflärt.

rofa al§ ^arbenbegeic^nung mie ein fIejion§s

iofe§ Slbj. bermenbet, au§ bem lat (Snbft. rosa.

@ntfpred)enb berijält e§ ficö mit lila.

riJfd) oberb. Pon ®ebäd „fnufperig", anc^ in

anbern ä^nlicben SSermenbungen = ml^b. rösche.

iRofe, in a^b. 3cit au§ lat. rosa aufgenommen.
®ie 3^ofe fpielt früb??eitig in ber ^oefte eine grofee

Stolle, ebenfo in (Spric^mörtern unb fprid)mört=

Iid)en Lebensarten, ögl. feine H. ol^ne Dornen,
geit bringt Höfen, er ift nidjt auf Höfen gebettet.

S^ünftUc^e ^iac^bilbungen merben al§ H. begeic^net

unb ©egenftänbe öon äbnlic^er (Seftalt, ügl. IDinb»

rofe. dlad) %axht unb @eftalt mirb aud) eine §aut=
entgünf^ung al§ H. be3eid)net. ^ap rofig.

9^ofenfran5. 2öot)er bie SSegeidjnung für bie

(Sebetfc^nur ftammt, ift nid)t feftgeftettt. ®ie 3Scr=

menbung berfelben fd)eint in (Spanien Pon ben
SD^lul^amebanern übernommen ,^u fein.

^iofcttofiel, eine alte ertglifd)e ©olbmünse (Hobel),

auf beren ^eftrfeite eine S^iofe geprägt mar.
^Jiofinc, umgebilbet aug frang. raisin. 3SoI!§=

tümlic^: er Ijat gro§e Hofinen im Sad (grofee

^Öffnungen ober ^4^läne). S3ei 2u. unb aud) noc^

im 18. ^a\)xt erfc^eint Hofinfarbe, rofinfarb(en)

,

rofinrot = Purpurfarbe 2C. l^teS rofin= an mt)b.

rösin, 9lbi. §u Hofe an5ufd)liefeen, ift nid)t un=
bebenflid).

v)f{o^ = ml^b. ros, rosses, gemeingerm. 2öort

(engl, horse). 9}Jan fteQt e§ gemöbnlid) mit lat.

currere pfammen. 9}il)b. begeidinet ros ba§ Streit*

rofe, pfert ha§> leid)te Steitpferb. @§ tritt bann
2[5ermifcöung ein. 3n ber neueren S(i)riftfpracöc

ift Hog auf bie pl)ere Sc^reibmeife befc^ränft unb
mirb al§ ba^ eblere SBort empfunben. Dberb.
bagegen ift H. ha§i gemö^nlid)e Söort, mie in ber

S(5rtftfpracbe pferb, nicf)t feiten mit einem ^I.

Höffer. ©iefer (©inn liegt aud) in Hoßfamm unb
Hot5täufd?er gugrunbe.

dto^ mit langem o lanbfc^aftlid^ „^onigtoabe"
= mt)b. rä:^; 9iebenform Hoft (@eEert).

9f{ijffelfprunti begeic^net gunäi^ft ben Sprung be§

9töfed)en§, b. i). be§ @pringer§ auf bem S(Ja(^=

brett. 3e^t ift e§ befannter für bie Slufgabe ein

@ebi(i)t ober fonft ein äufammenljängenbeS @ange§
gu orbnen, beffen einzelne 2;eile auf ein Scöac^=

brett gerftreut finb, inobei ber für hm Springer
Porgefd)riebene @ang eingej^alten inirb.

ütopamm t)eifet Perädltlic^ ber ^ferbe^änbler,

meil er ben S^tofefamm im eigentlichen (Sinne ^anb=
J)abt.

mo^töufdjcr, f. Caufd?.

9f{oft 1) = mt)b. röst, aud^ je^t nod^ lanbfc^aftl.

mit langem 25ofal gefprodjen, „(Sittermerf, auf

melcbeg %ki^di u. a. gum 33raten gelegt mirb,

bann aud) al§ Unterlage für bie ^^enerung". ^ag
2Bort ift nur beutfd). Sluct) eine 2lrt Pon ^unbament
I)eifet H. '^a^fii röften, mcl(^eö bie @runblage für

it. arrostire, frang. rotir bilbet. 2) = mbb. rost

„Uebcrgug, ber fid) über ^ttaüt burd) Ojpbierung
bilDet", meftgerm. SBort (engl, rust), üermanbt mit

rot. Uebertragen auf eine burc^ ^ilge t)erPor=

gerufene ^ranfljeit be§ ®etreibe§. '^a^n roften.

3) f. Ho§ (mit langem o).

rijften 1) f. Hoft 1. 2) lanbfc^aftl. „(f^(ac^§) burd)

^•eud)tigfeit mürbe machen", ©ine bagu benu^te

©rube Reifet Höfte. ®ie ^orm röften f(|eint burc^

SSolBetpmologie entftanben gu fein au§ älterem

rö§en o^er rö^en (mit urfprünglic^ langem SSofal)

= nb. rceten, meid)e& mit (ücr)rotten üermanbt ift.

rot = ml)b. rot, gemeingerm. Söort (got. rau|?s,

engl, red) mit meitbergmeigter 25ermanbtfc^aft in

ben anbern ibg. Sprachen (lat. rufus, ruber, griec^.

sqv^qSq). 2ßie bei anbern t5"fl^benbegeid)nungen

mar ber Sinn urfprünglic^ nid)t fo beftimmt mie

je^t. ®ie @rbbb. fcöcint „feuerfarben" gemefen gu

fein, ba^er mirb früher ba^ ^ener felbft al§ r.

begeic^net, ferner bas (Solb, bas Kupfer (ogl. nod)

feinen roten f)eller, Hotgicßer); mir fpred)en all=

gemein üon rotem ^aar, miemo^l e§ !ein§ üon
rein roter ^arbe gibt, ebenfo ift bie ^aut ber

Hott^äute (Snbianer) nid)t rein rot. SSiele 3wff-

mit r., barunter Xierbegeic^nungen, mie Hotauge
(ein %i)ä:i), =!etjldjen, =fd?män3($en, =ftnf, =mtlb;

^lansenbegeid^nungcn mie Hotbudjc, =tanne, =fotjl.

^agu Diijtc, röten, erröten, feiten faft nur poetifc^

vötelu= „rötlid) merben", JWötcI (rötlid)e§ a)Mneral,

morau§ S^totftifte üerfertigt merben), bie JRötcttt

(3nfeftion§franff)eit, bie fic^ burd) rote friede fenn=

geic^net); üermanbt Hoft 2.
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^fJotrauf al§ ^ranf:öett§be^ctcötiung = Hofe.
5Koi)>oi)tt Tiorbb. =Holrt)ctn. ®er ^töette S3eftanb=

teil bebeutet urfprünglicf) „^a^",
JHottc au§ afrang. rote begeicönet ^unöcöft eine

Slbteilung einer gröfeercn @ct)ar, [peaieE im *;trieg§=

iDcjen aud) bie@efamtl)eit ber fjintereinanber flct)en=

ben Seilte. ®ami ift e§ überhaupt = „Sc^ar",
irt^befonbere betouffnete. 3n einigen (Segenben
begeicbnet e§ eine Slbteilung einer grofeeren @e=
meinbe. 3n ber 33tbel unb fonft beaeic^net K.
eine ©d)ar 3Serfd)tDorener (Hotte Koral^), eine

(Sette, eine ^Partei. 2lm gelüijbnlicfaften ift H. al§

getiäfftge S3e3etd:)nung einer SJienge überhaupt, bgl
rotten 1.

rotten 1) ?5U Hotte „in 9?otten orbnen", „fd^aren":
ber £^err mirb it^re ^etnbe 5u f^auf r. 2u.; refiejib:

rottet eud? unb Fommt t^er, alle l7eiben um unb
um 2u. ; meiften§ gur ^45arteibilbung, jjum Slufrn^r
iiufammenfdjaren ; nur üerein^elt trahf. : alfo rotteten

fte 3U il^rer Hotte 3ubäa ^L; fonft refl : id? we'\%

motil, mte fte in 3"^^ wnb 3u 3^rufalem fid? r.

2u., es rotteten fid? anbere tDiber tl]n ßu., leibet

nid?t, bafi fie fid? auf bcn Straßen r. @oe.; aK=
gemein ftd^ ^ufammenr. daneben fid? rottieren.

2) üermanbt mit reuten, roben: bte foüen beibe

aus il^rem DoIF gerottet merbeu Su.: allgemein
nur in au§r. 3) = „faulen", an§ bem 3^b. ent=

nommen, bermanbt mit rögen (f. röften 2), übltd^

nur in üerroltet.

rottieren, f. rotten 1.

rotmälfcf), ^egeic[)nung ber ©aunerfprad^e. i;er

erfte !öeftanbleil fdjeint ha§) in biefer ©prad)e ge=

braud)te Hot = „^^ettler" ^u fein. SSgl. fauber=

n)ä!fd;.

9fJo^ 2?l., bulgäre Segeictinung be^Sflofenfci^Ieimg;

aud) te(±)nifd)e ^i^eaeidjnung einer mit 5ln§flufe an§
ber S^afe berbnnbenen ^ferbefranf^eit. ©^ geprt
gu einem germ. SS. (a^b. rü^an), ba§i „fc^narctien",

„fdinauben" bebentet.

Wibc (oberb. Hube) = m^b. rüebe (ruobe)
fc^etnt mit lat. rapa urbermanbt gu fein. Dberb.
gelbe H. = IHot^rrübe, XUöt^re, wei^e H. = Kot^I»

riibe. ßanbfdjaftl. Hübd?en fd?aben, Segeidinung
einer l)5l)nifd)en ©ebärbe.

9f{übfen entftanben au§ Hübfame.
^n^, früber nid)t feilen = (Serudj.

rurfjbar au§ älterem rud?tbar; nod) bei @dc. unb
@ci^i. beibe ^^ormen nebeneinanber. ®§ ift an§
bem 9'ib. aufgenommen, rud?t= ift = m^^b. ruoft
„3fluf", bgl. (Serüd?t, berüd?ttgt. Slllgemein üblich

ift e§ nur in r. merben „unter ben Seuten befannt
merben"; feltener r. fein unb inad?en; nngemö^nl.
rud^tbare (berühmte) Dölfer SJofe.

rud|(o§ = ml)b. ruochelos (enlfpredöenb engl,

reekless) ; ruoche gu bem 35erb. ruochen Jxdti um
ctmag fümmern", „auf ttn)a§> 9tüct'ficf)t m^mm".
S)ie ^ebeutung ift fpegialifiert, inbem e§ nur für
jemanb gebraucht mirb, ber auf ba§ feine 9iücfftd)t

nimmt, toa§, gel^eiligt ift. 2Sgl. r»errud?t, geruljen.

JRurf „plö^Iid)e^la^beränberung". ®amrucfen.
mM-, f. Hürfen.
JRürfbüvge l^ei^t berjenige, ber einem Söürgen

für ben au^ ber 23ürgfcf)aft entftetienben gd)aben
(5rfa6 §u leiften ^at.

rnrfein norbb. bulgär, ^erfleinerungStüort ^u
rucfen, §. 33. an ber Or r.

mrfen, ruFeti, rucffen lanbfc^aftl. bon ben Xönen
ber Xaube.

rurfen unb rürfen, al§ gemeingerm. an^ufe^en.
Urfprüngl. ift erftereg oberb., le^tere§ mb. (bgl.

brücfen); nod) @oe. l)at beibeg nebeneinanber;
2Serfud)e, beibe nad) ber ^unftion gu fd)eiben, finb

nid)t burd}gebrungen, in ber ©c^rififprac^e ift

rürfen gur 2llleinl)errfd)aft gelangt, (jg be^eic^net

eigentltd) eine plößlic^e (burc^ einen Hucf er=

folgenbe) ^^la^üeränberung eine§ @egenftanbe§.
5ll§ ® II bj. fann ber @egen'ftanb flehen, ber feinen

$la§ öeränbert: man rücFt auf einem Si^e {üroa
um einem anbern ^la§ gu mad)en) ; S^ruppen rücfen

üormärts, ins ^elb, an, ein, aus, r>or2C.; äl)nlid)

einem auf ben £eib r., flubentifd) einem auf bie

Bube r.; aud^ (Seftirne r., ber feiger einer Ut^r;

bie geit rücft, man rürft einem geitpun!t naiver;

eine ^Ir'ieit, ein ®efd;iäft rücft. ®er ©(genftanb,
ber feinen ^la^ üeränbert, fann aber auc^ al§

Db\. ftef)en, mät)renb al§ (Subj. eine ^erfon fungiert,

bk biefe ^ta^beränberung bemirtt, bgl. einen

Stul^I, Cifdi, bie IHüije, ben Sd^leier, ein gelt r.;

etmas in bie 5^^1u"9 ^'> nal^e, in bie ^erne, ins

(Sebäd^tnts, aus ben 2Iugen r.; unaemöl)nlicb mit

ftillem v^Ieiß rücfte er langfam fein großes Unter=

nel]men 3um §iele @d)i.; er märe bod? beinat^e

außer Raffung gerurft @oe.; feiten fid^ r.: es rucft

fidj Don Sd^nörfel 3U Sdjnörfel l^inan @oe. S)er

blofee SSerfuc^, etma§ üom ^la^e gu bemegen, ber

feinen (Erfolg gu l)aben brandet, mirb burd) SSer«

binbnng mit an au§gebrüctt, bgl. bem ein un«

gefd)t(fter gat^nart einen fd?abl)aften, feftfit^enben

§al^n gefaßt unb nergebens baxan gerucft ^at @oe.
5lucb mit mit mirb r. üerbunben, bgl. mit bem
Könige r. (im (Sdjac^fptel), fie rücfte mit ber f^anb

f5ret)tag; ogl. bagn mit etmas l^erausr. hierbei

liegt bk 51nfcöauung gugrunbe, al§ ob ba§ 6ubi.
mirflic^ feinen ^la^ tcedifelte, mä^renb e§ in

SBal)r{)eit nur eine ^la^beräuberung be§ burcf) mit

angefnüpften @egenftanbe§ bemirft. SSgl. rucfeln,

rutfd?en.

ÜfJürfcn = m^b. rücke (rügge) ft., fpäter fd)tt).

^., gemeingerm. SBort (engl, ridge au§ agf.

hrycg). '3)ie alte ?^orm ijai fid) in ber SSerfürgung

"B-M big tn§ 2lnt)b. erbalten, noct) bei @oe. ber=

cingelt es fd^mer^t mid? "Rüd' unb 2hm; aüuemein
in 3urücf, I^interrücfs , in ben ^uff- Hücfgrat,

=I|alt (1), =fß^tß; berfcbieben baüon UM = 3urürf,

f. unten. Sti oberb. SJJunbarten ift ba^ Sßort

umlautglog (bgl. Brücfe), banac^ bei @oe. Hucfen
im Dffeim auf fpucfen; aug oberbeutfcfier 2JJunbart

aufgenommen Hucffacf. SSerbinbungen: mit bem
H. anfeilen (fc^ergtjaft = „oerlaffen muffen'*); im
H. traben, laffen, liegen, auc^ bilbl : bas Sdjmerfte
lag il^m im H. ®oe.; einem, einer Sad^e ben H.
feijren, menben, ancö bilbl. = „im ©tid) laffen",

„nid)t me^r begünftigen" ; fid? ben H. beden,

bilblicb = „fic^ fidjer ftellen" ; wenn er am anbern
einen H. t^at unb 5d?irm ©c^i. Uebertragen H.
eines Berges, eines IHeffers, eines Budjes, poetifc^

eines (Semäffers. 5lböerbialbilbungen: l^interrürfs

(f. oben) mit fefunbärem s; bgl. nimm biefen

I)egen, jag' mir il^n l^interrücfs in ben Saud? (Sd)i.;

gemöbnlidj mit bem (Sinne be§ .^eimtücfifdjen;

3urü(f , al§ @egenfa^ gegen üor, Dormärts, audj

^eitlidö, mit Sterben unfefte 3iiff. bilbenb. 3"
nominaler 3uf. tritt bafür ^^M^ ein: Hücffal^rt,

'-gang, =!el)r, =?unft, =reife, =gabe, =erftattung, =fauf,

ntaljme, --erinnerung, =ipeg, =frad?t2c.; aud) rücf--

ipärts geprt I)ier§er. 2)iefe§ rücf= fte^t nic^t
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feiten aud\ Beim fubfiantibierlen ^nl unb beim
^ai t. ^^räf., mit poctifc^er Sl'ü^Tit)eit gumeilen aud)

fünft öor 5l^crbalformen, ögl. wenn er rücfftcle

(= rücffäüig roürbc) @oe., rücf3ufüt)rcn x)qn, t>en

<Zib Berber, rücfItalien burft' td^ nidjt (Soe., bcr

Qlugenb, .^u bcr td) rücffet^re ©oe., rücfjulaffen

§eine, xüdqefommen ©rillp., rücfbannen bic ent--

f?obncn fetten ßenau, bic bic beirgen Büd?cr
vüd mir fübren @riÜp.
ffiMcn^aÜQV „^efd^ü^er", „UntcrftüiKi^"f T^(^<il

hex anljb. 2Benbung einem ien Hücfen t^alten

etgentl. „i^m üom bii^ten eine (Stü^e gegen einen

anbrtngenben ^einb geben'': l}at er nidjt feinen

Coylus 3um H. l^e.; jegt üeraltet; bgl. "äüdlialt

Otiicffätt in imeigentlid)em Sinne: K. in eine

Kranfb^it, ein iafter. ^a^u rücffällig.

rürfgöugig, je^t nur in r. mad^en; früljcr aucb

r. merben.
midf^aii 1) ,,Unterftü^nng", ,,9ieferbe"; feiten

HücfcnbaU- (@oe. S3r.), ögl. Hücfenl]alter. 2) „3u=
rüdboltung", „5Sermeibung öoller Eingabe, boüen
3lu§fprecben§\

rürf(itto§ 1) „auf bem D^iüden": r. liegen, fcblafen,

fd?n)immen. 2) (5}cmoI)nlicber „auf ben ^Jüden":

r. legen, fallen. 3) „in ber 9f{i(ätung, mo fid) ber

9iücfen bcfinbet", b. f). „nacb t)tnten": Sem unb
3apb^t gingen r. I^in3u ßu., t)ortge Hcujalirsnadjt

manfte fie r. aus ber ^austür ^ofe.
rurffen, f. rurfen.

Of{Ü£ffi(^t eigentl. „Mdblid auf etmag, ma§ man
hinter fid) bat"; @dc. fagt nocö mit fünftlid^er

33elebung bcr @rbbb. ein ^efd?äft, bas ^Iei§ unb
Seftimmtbcit im 2lugenbli(f crforbcrte, obne Vov
ftd?t unb H. 3u verlangen, '^a^n rürffid^tlid?,

je^t mit @en.," früher mit auf, ögl. r. auf bas
bcutfd?e dl^eater ©oe. (alfo toie ljinfid?tlid?), be^

rücfficbtigen.

Otütff^jrac^e, cigentl. „bie ^üdäufeerung, melcbe

bei einer 3^erl)anblnng auf einen Eintrag, eine

f^orberung erfolgt".

_
9fiürfftani) „Simmte, bie nod) gu begafilen ift":

bic fd?otffd]cn Dölfer empören fid? unb bro^en
abju^teben, menn fie ntdjt b^nt' ben H. nod? er--

I^a'üen @d)i.; bäufiger im ^I. Slügemeincre 3?e=

beutung tjat im Hücffianbe fein (mit einer gablung,
einer Sirbcit). ^a^u rürfftäubig: r. Solb u. bergt

,

aucb r. mit einer Summe fein.

lütfnjörts „nac^ ber D^iicbtung gu, mo ber 3Jüden
ftcb befinbet", baber „nacb binten", @egenfati gu
rormärts, aucb in uneigentlicbcm @ebraud). Un=
gcmöbniicb = „öon I)inten": paris burd?fd?o§ r.

bem Dciodjus oben bie SAuIter S5ofe, r. eine

Scblang' ii?n ftid?t Dfiüdert. ©üboftb. = „leinten":

mie mir ba fnieten, r. id?, bu rorn @rillp., r. tft

bie unjugängltd^c Seemanb (Stifter. ®at)er au<i)

nad) r., üon r.

tRübe = mbb. rüde, toeftgerm. SBort, „großer
§unb", algScigbs, Sd)äfer=, ^citen^unb gebrauijt;
in ber Sägerfpracbe aud) ^e^eidjnung be§ männ=
liefen ^imbeg unb banacb aucb be§ männltcben
2ÖDlfe§, f^ucbfeg.

m\t\>cl m., Dberb. aucb m. „Xxnpp mih", erft

im 18. Sat)tb. auftaucbenbe§ SBort unbefannten
Urtprungg.

JRubev = m^b. ruoder, meftgerm. SBort (engl
rudder). @§ ift abgeleitet auä einem gemeingirm.
35., ba§ „rubern" bebeutet (engl, row), unb ha§
SSernpanbtfcbaft in anbern ibg. Spracben i)at (g. ^.

lat. remus, grted^. ^Qszrjg, f^Qexfioc) H. be^eic^net

urfprünglicb aucb bd^ Steuer, melcbe§ bon §aufe
au§ fid) öon einem Stuber nicbt unterfdiicb, fo

nocb in ber Seemann?fbrad)e, mä^renb fonft bie

3nf. Steuerr. öorgesogcn mirb. 23ilbl. Söenbungen
ge^en öon biefer !Öebeutung au§: am H. fein,

fi^en, bleiben. 2^a,^u rubern.

9luf = mbö. ruof, altgerm. Söort. 1) 3w*
näd)ft begeid)net e§ ba<c laute (Srtönen menfdilicber

Stimmen {% 23. 5d?lad?truf), auc^ gemiffer SBogels

ftimmen (H. bes KucfucFs, ber ir>ad?tel). 2) @e=
tBöbnlid)er liegt barin gugteid) eine Slufforberung:

auf feinen H. eilten alle berbei. fö§ fann ficb

bann uneigentl. aucl) auf ein burcb anbere 2^öne
gegebene^ B^t^bf" begieben: mas bebeutet ber

Crompctcn H.? Scbi., ba bort' icb einer (Slocfe

treues häuten, ben H. ^ur £)ora fcbien es ^u he-

beuten Scbi. f^erner aücb auf einen antrieb, ber

fid) gar nicbt in 2:önen äußert: fo ift bes (Seiftes

H. an micb ergangen Scbi., id) gcl^c mit (£ucb

unb folge bem Kufe bes Sdjicffais @oe. hierbei

ftebt baö ^tufenbe im ©en.; öereingelte pöetifcbe

5!übnt)eit ift e§, menn bic ^erfon, an b'it ber

9^uf ergebt, burcb ben (SJen., refp. burcb dn
^^offeffiöpron. auSgebrüdt mirb: mein K. 3um
Königstbron Sd)i. Speziell ift H. bk 5lufforberung
?5ur Slnnabme einer i;teEe, befonber§ eine§ afa=

bemifd)en Sebramt§. 3) begeicbnet H. bk ^unbe,
bie fid) öon ü\da^ berbreitet. ®icfeö fann burdö

ben @en. au§gebrüdt merben: ber H. bes neuen
(Sreuels, ber gefd?ebn Scbi.; burd) t>on: ben K.
pon unert]örten ilaten, bie q,e\dia\\n ©oe.; burcb
einen Sa§: ber H,, bcr üon ber lüat^lftatt auf=

geI|obcne Körper fei nicbt ber mabre Körper bes
Sebaftians Se. Mit biefem fclteneren ©ebraucb
in nabem 3ttff5tnmenbange ftebt ber allgemein üb=
liebe = „Sttbegriff beffen, ma§ öon jemanbem ge=

fprDd)en mirb, mit 9fiüdfid)t auf bk ^ertfd)ä^ung,
bie fiel) barin funbgibt": er fielet in gutem, fd?led?tcm

Hufe; in bem Hufe, ein guter JX^irt 3U fein; er

bat einen großen H. als IXx^t 2C.; aucb für fic^

fte^enbeg K.: er b^t ^tif = „man fpricbt öon
ibm", „er fteljt in Slnfe^en".— rufen= mbb. ruofen
(9Jebenform rüet'en), altgerm. ft. 25., $rät. unb
^art. mürben früber aud) fcbmad) gebilbet, rufte

erfcbeint nocb im 18. S^tb^^b-f pitfig bei ^l., ber*

eingeit aucb bei @oe., Sd)i., SSofe u. a. 1) (Sg

be^eicbnet ein lauteg (Srtönenlaffen ber menfcblicben
Stimme; aucb ctuf mand)e ^ierftimmen mirb e§

belogen, foldje, bie man burcb artifulierte 2;öne
mieber^ugeben gemobnt ift (ber Kucfuc! ruft). 2ll§

Db\. fteben gu r. bie bireft angefübrten Söorte,

3.23. er rief „fomm t?er"; feltener inbircfte ikebt;

öereingelt aucb ein Ml. bt^^n\)a{{^: einem 3ct=
fall r. 3tt ber Sibelfpracbe unb in Slnle^nung
an biefelbe fagt man 3u (Sott, 3u ben f?etligcn r.;

nicbt mebr üblicb ift 3u einem r. = einem 3ur.,

ögl. einer rief 3um anbern unb fprad?: b^ilig ift

ber f^err ßu. 2) Se^r gemöbnlid) liegt in r. m=
gleicb bie ^lufforberung berbeiäufommen. 3n nadi
einem r. liegt biefer Sinn nod) mebr in bcr ^räp.
al§ im SSerb. '^od} meniger ift um £?ilfe r. eigent*

lieb I)ierl^er ^u jjieben. 2lnber§ ftef)t e§, menn
bie ^4^erfon, mel(^er bie Stufforberung gilt, burcb

einen einfad)en S?afu§ au^gebrüdt toirb ober au^
bem ^nfammenbange §u ergangen ift. Urfprüngl.

ftanb ber ^at, ber nacb unb nac^ tjinter ben 2lff.

^urücfgetreten ift, fo bafe ber erftere, im 18. 3at)r^.
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Ttodö häufig, je^t UTtgetob^nl. getüorben ift. @§ fann

aufeerbem noc^ ber Drt iDOl^in ober ber ^rticcf 3U

bem gerufen tnirb, angegeben ttjerben: bic JDad^e

ruft ins (Semel^r, man ruft 3ur IHal^I^eit; in biefem

^aße ift aucl3 fc^on früt^er nur ber tltt., nic^t ber

2)at. üblidj: rufe tl]n l]tert^er. 8e^r t)äufig n)irb

ba§ Qufforbernbe r. uneigentUc^ gebrandet, fo bon
anbern 2;5nen: b'e (SlodFe ruft 3um (Sehet; mit

fonftigen nidjt perfi)nlict)en ©ubjetien: bas Sd)id'-

fal, bie pflid^t, ber üob ruft; ügl. ferner einen

(eine (£iurid)lung) ins £eben rufen, einem etmas
ins (üors ©oe.) (Sebäd^tnis r. (Sine S^erbinbung

mit präöifatiDem Slbj. ift wadi r. — '^a^n Huf,
(Serüdjt, berüdjtigt, rud?(t)bar.

rüffeln, üolfgtümlid) einen r. „ifim einen S5er=

tDei§ geben". ©§ toirb al§ ibentifc^ mit riffeln

betrad)tet (f. b.). ^odj ift e§ tootil mit met)r ^tec^t

gu nb. Huffei „S^iautj^Dbel" gu ftetten, morauf
mef)rere Belege Uieifen, 3 S8. millft bu bcnn nie

fing merben? id^ rüffle bod? an bir unb rüffle £e.

^x]t an^ bem SSerb. abgeleitet ift Hüffel „SSermei§".

ruften, fid? „fictj mit einem ©djorf ober einer

S3orfe über^ieljen": bereu f?aut fid? nid^t rüftete

pudert, jebes 5tämmd?en t^at fid? mieber mit

eigner Bor!' umrüftet beif. S^ munbartlic^em

Hufe „©c^orf".
9ltüge = ml)b. rüege, too^l erft an§> bem SS.

rügen abgeleitet. (5^rbbb. „Sln^eige eineS SSer=

ge^enS öor @erid)t", fo nod) bei ^Jiöfer: 3ur H.
bringen, fdjreiben; toieber IjerDorge^ogen nod) öon
Sl2B<Sct)legel: anlangenb eure t^äm'fd^en falfdjen

Hügen, bemeift fie, unb id? ftet^e bem (Sefe^.

SSetter^in bebeutete eö auc^ „ gerid)tlicl)e S3e=

ftrafung". §ierau§ ^unäd^ft ift mot)l bie Ijeutige

S^ebeutung tierüorgegangen. ®nif|jred)enb oer^ält

e§ fic^ mit bem ^erb. rügen, ba§ altgerm. ift

(got. wrohjan). ®rbbb. nid) bei fiu.: 3ofef..
woüte fie nid^t r. 2luf gerichtliche UnterTuct)ung

be3iel)t e§ fict) 4. 9)^ofe 5, 15 : es ift ein €iferopfer

unb Hügeopfer, bas IHiffetat rüget. ®ie tjeutige

^ebeutiing n)irb teil§ au§ ber 23ebeutung „gu

gerid^tlid)er Slngeige bringen", teil§ au§ ber SBe=

beutung „ftrafen" ^erüorgegangen fein.

ffinf\t = ml)b. ruGwe, gemeingerm. 2öort (= gried).

eQwr), be5eid)net ?5unäd)ft „^uftjören ober Unters

bred)ung ber 5lrbeit". Slbueleitete 93ebeutungcn:

„innerlid)e ^reit)eit üon 51ufregung" (Seelenruhe),

ha?iU Unrul^e al§ ©egenfa^, rut^ig; ^^g-rei^eit

Don Slufregung unb äußerem S^uumlt in einer

2)Zenfd)enmenge, in einem @taatgU)efen 2c.", ha^^n

tüieber rul]ig, Ünrul^e, in politifd)em Sinne Un-
rut^en; bal)er bann auc^ „@tille (^reil^eit üon
ßärm)", nod) pufiger rul]ig = „ftill"; enblid)

aucö inbegug auf leblofe ©egcnftänbe @egenfalj

gu Bemegung. ®a§ S^erb. ru^cn = mhb. ruowen
entfpric!)t gunäc^ft ber @rbbö. i)on Hut^e, iniro

bann aucö auf leblofe @egenftänbe belogen, teil«

n^eife nodi mit einer 2lrt oon ^^erfonifi^ierung:

bie tPaffen rutjen, bie ZTatur rut^t, uun rul^en

alle Xüälber; teiltoeife nur al§ (Segenfa^ gur ^e*
tnegung. ©in ©c^minben ber finnlici)en ®runb=
anfcf)auung geigen bie SScrbinbungen mit auf, ogl.

fein 2luge, Blicf rul^t auf uns, ber (Seift bes

^errn rul|t auf il^m, Segen, ^lud^, Perpflid^lung

rul^t auf einem; nod) abflrafter auf bem Bcbürf--

nis, auf falfdjen Dorausfe^ungen r. u. bergl., ügl.

herut^en. Sranfitiüer ©ebraud) finbet fic§ guerft

im ^h., erft fpät in ber (Scl)riftfpracl)C, ügl. wenn

bu bein ^aupt bod? r. ipoflteft ^^leift, einmal nur
bie l^ei§e Stirnc an biefer Bruft 3U r. @nt=
fpred)enD and) fid? r. 3n aßgemeinem (Sebrauc^

ift ausr. tranf. unb refl.

9f{u^m = m^b. ruom, beutfcö=nbl. Sßort. 5jIu§

ber gleichen Söurgel flammt ein anbere§ gemein=
germ. SKort, al)b. hruod- al§ erfte§ ©lieb üon
Eigennamen, erl)alten in Hubolf, Hupred?t (au§
Hruodberalit), Hübeger. H. bebeutet früher aucö

„ha^ 9iul)nien", ügl. rüt^me, bu Unfrud^thare, freue
bid? mit Hul]m i5U., Berge unb f^ügel follen oor
eud? l^er frohlocfen mit Hut^m (cantabunt laudem)
ßu. ; babei fann ber, n)eld)er rüt)mt, im ®en. ober

bur(^ ein ^ßoffeffiüpron. angegeben n^erben: unfer
H. bei dito (üorber mas id? ror itjm neu eud)

gerül^met l^ahe) 2u., unfercs Hut^mes oon eud?

Öu. @§ ift ferner auch = „ha^ ©idirütimen",
„^rai^lerei", ügl. nun aber rül^met it^r eud? in

eurem J^odjmut, aller fold^er H. ift böfe ßu., id?

mill tt)egnel]men il?re IHad^t, barauf fie tretet,

unb it^reuH. in Klage oermanbeln; nid) allgemein

in ot|ne H. 3U melben; ha^n aud) rul^mrebig. —
rühmen = mhb. rüemen mirb an^b. and) intr.

gebraud)t; für fid) ftel)enb mit 23egie^ung auf bie

eigene ^^crfon, alfo = fid? r.: fo mirb ber £?err bei

eud? fein, mie il?r rül?met ßu., tabelnb id? fprad?

3u ben Huhmrebigen: rül]met nid?t fo 2u.; la§t

euer gro§ Hül?men unb drohen ßu.; mit üon
3ur Slnbeutung ber ^e3iet)ung: mir mollen täglid?

rüt?meu oou (Sott ßu , euren guten IDillen, baron
id? rül]me bei bencn aus Hlaccbonia ßu. ^i^i
nngemohnlid), aber nod) im 18. ^at)xb. üblid) ift

e§, baSjenige, ioag man rül)menb au§fprid)t, al§

Dbj. gu fe^en, burd) einen ©a^ ober burci) ein

$ßron. auSgebrüdt: mas id? oor it?m ron cudi

gerül?met t?ahe ßu., mann id? nur eben biefes

aud? oon feiner §ufrieben heit r. fönnte ©c^i., mer
einmal bas oon fid? (UJofür mit geringer SJ^obi^

fifation aud) gefagt merbcn fönnte beffen fid?) 3U

r. l?ätle ©c^i., id? l?ab' es öfters r. l?ören, ein

Komöbiant fönnt' eiuen Pfarrer lel?ren @oe.; in

ben folgenben ^äüen n)ürben mir je^t fid? r. ge*

braud)en: barum, ha^ ber ^einb über eud? rüt^met:

„f?eal?, bie cmigen ^öt?en finb nuu unfer (Erbe

gemorben" ßu., ha^ fie r. möd?tcn, fie feien mie
mir ßu. @clüöt)nlid) ftel^t ber gelobte ©egtnftanb
al§ Obj.. ®ie Urfadje, berenimegen titoa^ ge=

rü^mt mirb, n)irb bmdi megen angegeben, bei

fid? r. auch burch ben @en.: er rül?mt fid? biefer

Cat; bafür anhb. and} oou: fo id? aud? etmas
meiter mic^ rühmte von uuferer bemalt ßu. Sieben

fid? r. aud) l)aufig ein ©alj mit ba^ ober 3U mit
bem 3tif. SSeraltet ift präbifatiüe§ Slbj. ober @ubft.

neben bem 5lff. (»Jiom. bei paffiüer Ä'onftruftion):

üiele lTtenfd?en merben fromm gerül?mt ßu., Pan'
borens QIod?ier, meine 2;od?ter rül?m' id? fie öioe.,

er rühmet fid? (Sotles Kinb ßu., bes ebeln 3^ßJ^9S

Cod?ter rül?m' id? mid? ©d)i.; ber 2lff. ift hierbei

meift al§ foIcf)er nid)t erfennbar, unb fo t'onnte

er neben fid? r. tool)l aud) al§ ^om. empfunben
n)erben, unb fo fonnte @oe. bagu fommen gu

fd^reiben btft bu ber IHann, ber bu bid? rül?mft,

irobci aUerbingg bie Eonftruftion ber bu bid? 3U

fein rül?mft eingemirft ^aben mag. daneben er=

fc^eint anhb. Sßerbinbung mit für: ein Perftänbiger

mirb gerül?met für einen meifen VTiann ßu. S^^t
nur üblid): man rül?mt il?n als fparfam, als einen

Staatsmann.
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gfju^r ^. = mf)b. ruore, iirfJ)rütTgIt(^ bon att*

gemeinerer ^ebeutung, bem ä^erb. rüt^ren mU
fpred^enb (bgl. llufruljr), je^t befcfiränft auf bte

^egeid^nung einer S!ranfl)eit (tpci§c, rote H.), bie

alfo nac^ ber unruhigen S3ett)cgung im ßeibe be=

nannt ift.

rühren = mp. rüeren, gemeingerm. f($m. ^.

1) 2)ie @rbbb. „in ^öemegung fegen" ift nic^t melir

in \l)xcx gangen SlIIgemenit)eit erhalten; e§ ftnb

23efct)ränfungen eingetreten, fobafe man metirere

(Speaiatifierungcn aufgä^len mufe. a) (^g begietjt

fi(i auf bie iBemegung üon ©liebern: bie 2lrmc,

Beine, gungc, fein (Slieb r. b) auf bie 33emegung
bon SRufifinftrumentcn : bie Q^rommel, bie £eicr,

bie Saiten r. c) auf bre^enbe SScmegung einer

flüffigen ober breiartigen SJJaffe burd) ßöffel, Quirl
ober bergl.; man fagt nid)t blofe ben Breir., fonbern

auc^ in bem Brei r. d) dloä) unbefdjränft ift ber

(SJebraud) üon fid) r. ; in befonberem @inne ift fid?

r. = „emfig tätig fein", e) SSereingelte dlad)'

mirfungen ber allgemeinen 33ebeutung reichen bi§

in hk neuere ^dt, menn man nid)t öielmeljr barin

mieber SSerallgemeinerung einer ber angefüf)rten

«Spegtalifierungen ober ©inmirfungcn be§ 9ficfleji=

öumg fe^en mill; bgl. bu regft unb rül^rft ein

fräftiges Befd?lte§en @oe. f) 3nt^cinfitit)e§ r. mtt
an unb ^at. be5eid)net ben S^erfud) etmag in

^emegung gu fe^en, meift in uneigentlic^em 6inne,
ögl. an jenen erftcn großen Situationen gar nid?t

3U r,, fonbern fie möglid/ft ^u fd^onen @oe. S)iefe

i^onftruftion bcrütirt fic^ im @inne na^e mit ber

bon ^aufe an§ unter 2 gehörigen (f. b.): an mit
2lff. 2) (gc^on al)h. ift bie ^ebeutung „berüt)ren",

bie au§ 1 abgefd}lt)äd)t fein mufe. dinfac^eS r.

in biefem 8inne ift anbb. allgemein üblid), in ber

neueren ^cit bem l^ijtjeren Stil angeprig: unb
rül^rete meinen IHunb unb fprad?: fietje, l^iernüt

finb beine Sippen gcrüt^ret ßn., id? rüt^rte im 2luf=

l]eben ben Saum il]res Kletbes @oe., mit ber Stirn

ben Beben r. S^iücfert; fobalb il^n ber ©flminb r.

mirb, mirb er berborren ßu., bie f^anb (Sottes

tjat mid) gerül^rt 2n. 2tucl) ber jegigen Umganges
f|3rad)e eigen: ber Sdjiag l^at il^n gerül^rt, mie
üom Donner gerül^rt. ^ierl)er \vol)[ aud) (nid)t

gu 1) mit uneigentlidier 2}ermenbung: eine Sad^e
nid^t meiter 3u r., bie fie meber gern oerbammen
nodf billigen mollten 2t., leife, Bratfenburgl bu
füt|ift nid^t, mos bu rül^rft @De. 3ü^9C^ (äuerft

mb.) ift intranf. r. an (bgl. anrül^ren): an ben
Bau bes dobes rül^rte feine ^anb (Bdji., wenn
fred^e XPillfür an bas f^eil'ge rül]rt <Bd)l (f.

unter 1); and) im ©inne bon „anftofeen an",
„reichen bi§ an", bgl. wenn gleid? fein ^aupt an
bie IDolfen rül^ret Su.; ungemöj^nl. miemol^l es

auf (Erben ftunb, rül|rete es bod? bis in ben i^immel
2n. 3) ©ine eigen lümlicöe intranfitibe SSermenbung
I)aben mir in ba^ev (mol|er) rül^rt es. ^ic^t fo

aUgemein üblid) ift r. ron mit einem @ubft.: ba%
(Sras mädjft nad] bem Hegen, oon Siebe foldjes

rül^rt ^ad), ba^ fie nid?t fiärFer imb freier finb,

rüljrt 5um großen Ceil non ber engen 2ltmofpl]äre
^^reljlag. 2tm frütjeften (fpät=mp.) erfc^eint bk
$8erbinbung oon einem .^u sielten r. „in ßel^engs

abl^ängigfeit bon einem ftetien". 4) 9^l)b. (fd)on
bei ßu.) ift r. = „innerlid^ erregen". ®iefe 3Ser=

ioenbung ift mobl bon 2, nic^t bon 1 ausgegangen,
©ine 3tt5ifc^fnftufe bilbet r. bon finnlid)en ©in=
brücfen gebraucht, bgl. unfer (Sefid^t tpie imfer

(Sel]ör mirb auf bas mibrigfte gerül^rt ^d)l 23ei=

fbiete: alle fleinen Seibcnfdjaften , bie je mein
^er^ gerül^rt t^attcn @oe., l^at, ron il^rem Hei5
gerüt^rt, 3U bes 0rfus fd?mar5en ^liiffen plutö
fie t)inabgcfül|rt? Bdjl , bas rührt mid? nid?t.

ÖJemöljnlid) mirb e§ jegt auf bie (Erregung einer

fanften SBepuit ober eine§ ft)mbatbifd)en ^liU
gefüt)l§ belogen; fo namentlich aucb bie ^artigipia
rül^renb, gcrüt^rt. ^a^n rül^rig, Hüt^rung, Hul^r.

JRuitt unb 9f{uitte, beibe au§ frang. ruine ^.
®iefe§ bereinigt in fid) bie 33ebeutung ber beiben
beutid^cn SBörter, bie erft allmäl)licö in ber 23e='

beutung boncinanber gefonbert finb, bgl. meld^cs
il|r 5ur Huin gereid^t tjätte <Bd}np\)in<6 — ber IPalb,
nid?t met^r ein ftummer, beröbetcr Huin SSi., ber
el^rmürbige Huin feines Sd?loffes <Bd)x.

rufen, f. rucFen.

dmp§> m. „ha^ 5lufftoBen an§ bem 2JJagen";

aud) ©c^impfmort für einen 9}Jenfd)en bon rof)em
23ene^men. "S^a^n rülpfen „aufftofeen".

mummet m., bolfStüml. = „ßärm", „Xumult",
„ungeorbneter Raufen"; er fennt (oerfteM) ben H.
„mei§, mie e§ gemacht mirb". ®a^u ^tummelet
„ungeorbneter ^aufe", „grofee§ @ebäube (ober
©ebäubefomplej) in fc^leätem ^uftanbe", bgl. ber

(Eingang 3U einer unenblid?en H. oon oeröbeten
^abrifgebäuben ®torm. SSerb. rummeln „@eräufc^
madjen", „fic^ mit @eräufd) bemegen", bgl. wenn
ber Knab' auf ber Crommel rummelt SSofe, oom
rummelnben Spulrab SiJofe. SSgl. rumpeln.

fRumor, fcöon fpätm^b. aufgenommene^ SBort,
an^ lat. rumor, ^a^n rumoren.
rummeln bol!§tümlid) bon äl)nlicöer 23ebeutung

mie rummeln (bgl aud) engl, rumble) unb biclleid)t

mit biefem bermanbt. ^a^u (Serümpel, Humpel=
fammer, Humpelfaften (alte§ ^labier}, Humpel=
ftil3 (S3e3eid)nung eine§ ^obolb§). S^^erfc^ieben ha-
bon ift mol^l abrumpeln „abreiben", §u Humpel
„D^uneel", „fvalte" gehörig (?).

^flumpf (engl, rump), bieEeic^t bermanbt mit
rümpfen; lanbfd)aftl. ift e§ and) S3eäeid)nung für
ben Söienenftoc!.

rümpfen fc^m. 25., an (Stelle eine§ älteren ftarfen

rimpfen getreten (bgl. auc^ engl, rumple), urfprüngl.
allgemein = „in f^alten s'ufammengiehen", je^t

allgemein üblid^ nur in bie Hafe r., feltener ben
HTunb, bie Stirne r. ^n ungemö^nlic^er 2öeife

bermenbet e§ @oe nod) einigemal, bgl. eure Kleiber,

bie eudj befd?impfen, mir als Dor3ug entgegen r.

rmtb, fpätml)b. aug fran?}. rond etitlel)nt. '^oetifd^

ift r. abberbial = r. uml^er, bgl. wenn fie liebenb

nad} mir blicft unb alles r. oergi§t @oe. Uneigent*
lic^ r. §aljl, Summe (ungcfät)re, mobei gcmiffer=

mafeen fleine ©den überfel)en merben), bagu ab'

runben. (§g nähert fid) bem (Sinne „abgefd)loffen",

„fertig", bgl. bie 3I^^s erfd^eint mir fo r. hnb
fertig, ba^ n'xdfts ba^n nod? baoon getan merben
fann ®oe., ber ITTenfd;, ber in fid? felbft eins unb
r. ift, fann aud? in feinen lUerfen nur einen

^emiffen Kreis burd?laufcn @oe. ; bat) er in§befonbere
inbeaug auf (Srflöru'ngen „feine Unfid)erl)eitlaffenb":

eine runbe unb fefte (Erflärung, meffen man fid?

3U tl?rem Bunbe 3U rerfel^en l^abe ^di'i ; ent=

fpred)enb abberbial, ba^ er in ben Streittgfeiten

r. 3u IDerfe gel?t, nid?t tergioerfiert ße., (£ud? 3U
crflären r. unb nett <^d)i., l)äufig r. abfd?lagen,

abmeifen, and) runbmeg. 5lnber§ bolfgtümlic^
bas ift mir 3U r. „ba^ begreife id) nid)t". —
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9flttttb D'l., ©ubftantibierung be§ bortgett, bgl bes

2lugen[ternes H. 23ürger. Dt)ne beftimmenben @en.

totrb eö getüö^nlic^ auf ha^ (Erbcnruni> belogen,

feiten atiber^, ögl. forgfam brad?tc btc ITluticr bes

fiaren l^errlid^en XPctnes in gefd?liffener ^la^d^e

auf breitem 3inncrncn Kunbe (iJoe,; ungelDbt)nltct)

Ijier fi^t nun alles, ^evv unb ^of im ^unbe (irie

fonft in ber Hur^e) @oe — ruuba, im 17. unb
18. 3at)rl). ^äufi^er Dtefrain in gefeUtgen £tebern,

auct) runbabineüa, runbabinellula. '2)cmacl^ Hunba
3^., 93egetdjnung für ein 2kh mit foldjem ^tefratn.

— S^unbe ^. gu runb „9tunbt)eit" and) in ber

^orm Hünbe: bic q,an^e Bilbung bet^ält eine

Hiinbe (Sd^i.
;
„S!rei§ üori ^erfoncn gebilbet": ber

Sedier get^t in ber H. l]crum, man Irinft in ber

H.; für emen S!rei§ üon Sangcnben bei ©oe,:

bas re(ft nun bie Knödjel ßur H.
,
^um Kran3e;

in ber (bie) H. = „im Umfrci§".' 2lu§ frang.

ronde entnommen tft e§ = „i'Hunbgang ber 6d)ilb=

tDad)e", „(Sc^ilbtüac^e, bie ben Siunbgang mact^t".

®ie§ tüirb bann in uneigcntlic^em 8inne gebraucht:

(Ebuarb, inbem er 0itilien ergriff unb mit ii]r

bie H. mad^te ©oe., ber Sedier mad^t bie H. —
9l{ttttbet ^. (fraug rondelle) „©egenftanb Don runber

^orm", je^t gemöl)nlic^ „runbe§ ©artenbeet" ober

„runber ^la^ in einem 5)3ar!e". ®urd) 3Solt§=

etijmolDgte tft barau§ Hunbteil getöorben.— nmben,
auc^ rünben (bei @oe. übli^). Uneigentl tük

runb: fd^on t^at fid? ftill ber Z'^^ve Kreis gerünbet

©oe., hen Sd^all, ber 3um don fid) runbet ©oe.,

es foll fid? fein (Sebidjt 5um (Sanken rünben @oe.

3uf. abr. — '^a^n 9iuubunj|; in ber Kunbung =
in ber Hunbe 8d)i. — 9iunbtct(, f. Hunöel.

dinne, ^egeidinung ber älicften ©d)rift3eid)en

ber ©ermanen, au§ anorb. rüna aufgenommen,
bcrmanbt mit raunen.

Dflmtgc %. „(Stange an einem ßeitertüagen, bie

gur ©tü^e ber Leitern bient", nb.= mb. Söort, ur=

fprünglid) mit aügemeinertm 6inne (got. hruuga
„6tab", engl. rung).

fümihivnbtf erft feit bem 18. ^al)xli. nad}p=
tüeifen.

9(ittnfc ^. lanbfc^aftl., oberb. aud^ Huns (Kun.^)

M., §u rinnen (fd)on got. runs „ba§' ^-liefeen")

„natürliche ober fünft(t(Je SBafferrtnne", ügl. ber

(Sletfd^er IHild^, bie in bcn Hunfen fd?äumenb
nieberquillt (S(t)i. '2)aguHunsgenoffenfd)aft(Hun3g.)

„@enoffenfd)aft für ai^iefenbemöfferung".

Funsel = m^b. runzel, SScrfleinerunggmort ^u

gleic^bcbeutenbcm runze. ^a^n ruuscln, allgemein

üblicf) nur in bie Stirne r.; feltener gerun3elt =
„bauernb mit Drungein üerfe^en", an reflejiöeg fid?

r. fid) anfdjliefeenb.

9f?üpe(, ^ofeform gu ^upred?t, gur SSegeic^nung

für einen ungefd)liffenen S^erl geworben.

ru^jfctt, in norbb. 33ulgärfprad)e ruppen, toc\U

germ. SBort (engl, rip), gu raufen; einen r. =
„il^m fein (Selb abnehmen" (lüic bem SSogel bie

§ebern); aucö an etroas r. (gerren).

Stupfen Wl füboftb. „grobem 3eug au§ SBerg",

(Subftantiüierung be§ Slbj. rupfen = ml)b. rupfin

„an^ SBerg" (mo^l gum S3erb. rupfen gcl)örig).

ru^^ig in nb.=mb ^orm gu rupfen, urfprüngl.

ino^l auf ba§) Slu^fe^en eine§ gerupften 2Sogel§

besogen. ©agu ba§ ©c^impflüort Huppfacf.

9luf(i^ 3JJ. norbb. munbartl. „SSinfe" (= engl,

rush); am oerbreitetften in ber gum Xeil nic^tmetjr

berftanbenen S^erbinbung über (burd?) H. unb Bufc^
tok burd? btrf unb bünn.

nifj^cltt üolf§tüml. „ficö rafd^ bemegen", „"^aftig

unb lieöerlid) arbeiten" ; mo^l 3U rafd?. ^agu Hufc^el

%. (and) ))Jt.) „tiaftige, unorbentlirf)e ^irfon";
rufd?elig, Hufd;>eIfopf. @oe. gebraud)t einmal ein=

fact)ere0 rufd;)en: es brängt unb ftö§t, bas rufd^t

unb flappert.

9tu^ = mljb. ruo!^, beutfdö=nbl. SSort. S)agu
rußen „3tuf} abfegen".

Oiüffel = mt)b. rüe^el geprt gu df)h. ruo^^en

„aufmüt)len'' (engl. root).

OfJüfte %. norbb. munbartl., S^ebenform gu Haft;
am üblid)ften in ber ^Beübung bie Sonne gel^t

3ur H.
ruften, ioeftgerm. Söort, am gebröud^lidöften mit

einer ^erfon al§ Dbj. (l)äufig fid? r.); gemol)nlidö

auf ^ereitmad)ung gum <f^ampfc belogen, banac^
uneigentlid), 3. 33. foU id? beinen lUunb mit fd?re(f=

lidjen §äl]nen unb beine ^üße mit Krallen r. 2t.,

nie marft bu, nie 3U einem Sieg ber Sd^önt^eit

gerüfteicr Sdjl; auc^ auf ä^ereitmadjung gu einer

Steife tDirb e§ gicmlid) oft belogen. Seltener mit
nid)tpcrfönltd)em Ch'i; auf Stampf bcgüglid): bie

Sd?ilbe, bie (Semel^re r.; in bid)terif(^er Sprache
aud) anbers: 3U r. bir bas XHat^l ®oe., il?m ein

^ab 3u r. ©d)i. S^ec^nifd] tft r. = „ein ^augerüft
auffd)lagen". %a?iU rüftig, (Serüft, legtere§ früt)er

in aligemeinerer ^^ebeutung.

Oiüfter (mit langem ü) *^. = Ulme, erft np.
^afür früber Huftbaum, Hüftbaum.

rüftin» ®ie @rbbb. „fampfbereit", im 17. 3a:^r=

I^unbert untergegangen, ift toieber l)ert)orgefud)t üon
2l2ö6d)legel: ift ^einrid] ^erefort r.? — (Slnt*

inort) in üoller IDel^r, bcget^renb ein3utreten. 2)te

jegiqe S^ebeutung fd)on bei 2u.

Dtüfttag „^i^orbereitungStag für ben ^abhaÜ)",
bon 2n. eingefüt)rt.

9iüft5cug, üblid) gemorben burcö 2lp.9,15: biefer

ift mir ein ausermät^lt H.; bgl §eug.
ütute = ml^b. ruote, meftgerm. ^ort (engl,

rood), be3eid)net §uiiäd}ft bie lebenbige @erte, bgl.

es mirb eine H. aufgellen non bem Stamm 3fai

ßu. ©emöbnlic^tT eine abgefdjnittene @trte, 3U=

meift al§ ^ücötigungötoerf^eug; nod) gemöljnlidier

bann, inbem nur an ber ^unftion feftgetjalten

ift, eine 2ltel)rl)eit bon bünnen Q^^tgen, bie p»
fammengebunben finb; l)äufig ift bann H. nur
(Spmbol; bilDlirf) fid? eine H. aufbinben „ettüaS

Unangene:^me§ auf fi^ net)men". @emöt)nlid) mar
früher bie IDünfd^elrute. 2llt ift H. al§ „SJ^efe*

ftange", bal)er ^egeic^nung eineS beftimmten S)ia^e§

gemorben.
9ftuteugänger in ber 23ergmann§fpraclöe „einer,

ber mit §ilfe ber SSünfc^elrute berborgene WMaK'
lager auffinbet", bgl. ein reifenber Bergmann,
ber ein fonberlid?er H. mar 9lobali§.

nitfrfien, n)al}rfd)einlid) entftanben qu§ ruckezen

m rücfen. ^agu Hutfd? Wl., (Erbrutfd?; aud) ein

%. Hutfd?e !ommt bor.

rüttein, bcrmanbt mit 3errütten; mit 2lff., an

etwas r.; feiten fid? r.: ha rüttelten fie fid?, t>a

fd?üttelten fie fid? ®oe.
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f-
(Baai = mp. sal, gemeingcrm. SSort mit 2Ser=

tüanbtfc^aft im (Slato. SSieEeic^t ifl e§ auc^ mit

tat. solum §u berfnüpfen; bann mufete 5. ur*

jprünglic^ nnr etma ben gepflafterten ober fefl=

geftampften SSobcn begeidmet ^aben. 3^1 3)^21.

mar ber @aal gemö^nlic^ ein befonbereg (^chänhc.

ßanbfc^aftl. tft 5. auc^ = „Sl^orraum", „§au§=
flur". ^a^n (Scfelle, Sölbc.

(Saat, altgerm. SSort (engl, seed), gu fäcn, be*

geidinet urfprüngl. bie „öanblung be§ @äen§",
ögl. bis 3ur ^eit bcr Saat ßu., 5aat3ett; bann
„ba§ @efäte"; enbli$ „ba§ an^ ber (Saat ©r^
maCöfene"; nur in biefem «Sinne ift ber ^I. Saaten
üblid^. 3n allen brei ^unftionen ift bilblic^e

Slnmenbung pufig, ber bon fäen entfpredienb.

(Babhtx ^. norbb. üulgär „auSfliefeenber @pei=
c^el"; bagu fabbern, befabbern; auc^ Sabbel,

fabbeln.

<Bähttf früher audö Sabel, meiere ^orm nodö

Don 6(j^i. I)umortftifcö öermertet mirb, fc^eint

orientalifc&en Urfprung§. @§ begeid^net urfprüngs
lid) bie öom Dften l^er übernommene gefrümmte
Söaffe im @egenfa^ ^u bem geraben Sd?n)ert.

^er Unterfd^ieb ift 3. ^. nod) beutlid) feftget)alten

üon 2öi.: bes Htttcrs gutes Sdjioert, ber Reiben
blin!enbe Säbel. 2)a§u nteberfäbeln; einfacf)e§

fabeln lanbfc^aftl. = „mit einem ftumpfen SJJeffer

fctineiben".

©at^c, gemeingerm. SSort (engl sake), ift ur=

fprünglirf) „geridötUc^er Streit". ®§ geprt gu
einem untergegangenen 25erb. (got. sakan), ba§
„(bor @eric^t) ftreiten" bebeutet; bagu fann aud^

fudjen gepren. 2SgI. eine S. mttetnauber tjaben

2u. , wo eine S. cor fte fommt, follen fie ftel^en

unb ridjten 2u. £u. gebraucht aud) eine 5. rvihex

einen liahen (b. t). „SSeranlaffung gu einem 3?ec^t§=

ftreit") unb eine S. .^u einem ftnben. ®em ^anglei^

ftil angel^örig ift in 5ad?en (ma^rfd^einlic^ al§

alter ®at. 6g. gu faffen) bes 21 gegen B, ma§
bann aud) uneigentlict) gebrandet mirb: in Sachen
ber HToral «Sd^i. @ett)öl)nlicl) mirb S. mit S^iücfs

fic^t auf eine ber ftreitenben Parteien alg il^re

5ad?e (S. bes Klägers, bes 2lngeflagten) gefaxt,

balier bie S. jemanbes füllten, r>erteibigen, 3U ber

feinigen madjen, mit jemanb gemeinfame S.

madjen 2C., bagu Sadjmalter* auc^ hierbei öielfac^

Uebertragung auf niditgericgtlidKu Streit. SSon
l)terau§ |at fic^ bann ber Sinn be§ 2öorte§ üer=

aUgemeinert, fo bafe e§ = „@efd)äft", „Dbliegen=
l)eit", „2lngelegenl)eit", ,3organg" ift, ögl, er

mad?t feine S. gut, fdiled^t; es ifl nid?t meine S.,

mid? auf fo etmas etn3ulaffen; es ifl feine S., tote

er bamit fertig mtrb; es ift S. bes Saftes, bas
(Senauere 3U befltmmen; unnerrid^leter S.; bie S.
gel)! gut, w'ix'ö langmetlig; es ifl eine böfe 5.
ums lügen; bamit ifl es fo eine S.; bas tut nidjts

3ur S., bas bient 3ur S.; 3ur S. reben, !ommen,
bei ber 5. bleiben; bie S. I^at fid? mirflid? 3u=

getragen, ©nblid^ ift S. auc^ = „greifbares S)ing";
ügl. er pac!t feine Sadjen 3ufammen; @egenfa^ gu
^erfon: perfonen= unb Sad?enred?l, perfönlic^ —
fäd?Ud?. 2lud) etma§, toa§ man t^erborgebradit
l)at, nennt man feine S., ögl. id? lefe nun meine
Sadjen (= ©ebid^te) hier por @oe. 2Bir füljlen

ie^t ben aEgemeinften ^inn öon 5. al§ bie eigentl.

5)JauI, S)eutfc§e8 SBörterbud^. 8. 2lufl.

S3ebeutung, unb hk S^egiel^ung auf gerid^tlid^en

Streit fc^eint un§ eine Sjpegialifierung barau§.
Sßgl. Urfad^e, IX?iberfad)er.

fat^fäüig in ber älteren SfJec^tSfprad^e „in einem
S^iec^tgflreit unterlegen".

far^lit^, fäc^tit^. 2)ie gegentöärtige Sdjeibung,
monad) fid) fäd^lid? nur auf ha^ grammatifc^e

@ef(^led)t begießt, l)at fic^ erft allmäl^lid) f)erau§=

gebilbet.

fad)t, als 2lbö. auc^ noc^ fad?te, eigentlid) nb.

^orm für fanft. 3n bcr ^Inmenbung mar e§

urfprüngl. öon biefem nic^t öerfc^ieben, ögl. einen

fadsten Bacfenflretd? (S;^r2Beife, mit fad?ter ^anb
@oe.; eine fadjt anfleigeube ^lädje ©oe., f. ge--

fd?n)ungene Berge @oe., an beinen fadjten J^öl^n

@oe. 3ß^t gebraucht man e§ nur inbegug auf
^emegungen, unb e§ ift bann entmeber ©egenfa^
§u geräufdjDoll (ft)nont)m mit leife) ober gu un=

geflüm, fdjncll. 5ludö ein ®im. fadjtdjen fommt
öor (@oe., Sd^i.).

Satf, in frül)efter ^dt an^ lat. saccus entlehnt,

i^ilbl. einen in hen S. ftecfen (fd/ieben) = „i^n
unterfriegen", and) „xt)m überlegen fein"; ent=

fprec^enb einen im S. traben; etmas, fpegieH bie

Ka^e im S. Faufen, rerfaufen; ben S. fdjlägl

man, ben (Efel meint man; ^ladien unb IPeinen
in einem S. Sübb., Ijier unb ha an^ norbb. ift

S. = a:afd?e; bal)er Sacftud? == (Eafdjentud?, Sacf=

ul]r 20. Seile beS menfd)lid)en ^i)rper§ ^eifeen

5.: irtagenf., ^obenf. 3n ber 23ibel ift S. ein

au§ grobem Stoff öerfertigleS 2;rauerfleib, bal)er

nod^ allgemein in S. unb 2lfdje trauern. §eute
:^eifet ein 2Jiännerrod ol)ne XaiUc 5. 2)aS ^nbt
einer ©äffe, eines §ot)lmegeS, meld^eS feinen 2luS=

gang öerftattet, Ijeifet 5., ögl. bie (Saffe enbigt in

einen S. Sc^i.; getoöbnlic^ nur in ber 3uf.: 5acf=

gaffe, and) Sacfbal^n, =babnl^of. SSgl. facfen, fäcfen,

Säcfel, Säcfler.

Särfel (Scrfel) an§> lat. saccellus, ®im. gu
Saccus, alfo inbireft mit Sacf üermanbt. ®S ift

auc^ als SSegeic^nung einer öffentlid^en Stoffe ge=

braudjt (gemeiner S., Staatsf.). ^al^er Säc!el=

meifier alS SlmtSbegeic^nung.

fttjfeu, SU Sacf, feiten = „in einen Sad paden":
tote 3ierlid? gefacft, auf unfere ^eife 3ufammen=
geparft @oe. ; üblid^er in biefem Sinne einf. ^^erner
== „öonpaden": ein mol^lgefarftes (gut gemäfteteS)

Sdjmein @oe., in ber Sägerfprad^e ber f^irfd? ift

gut gefarft. 9^orbb. fiä f. „biS auf ben 23oben
finfen unb fid) ha feft gufammcnlegen" (mie etmaS
in einen Sad ©ingefüUteS).

fäifett „im Sad ertränfen", frülier Strafe für
SSermanbtenmorb.

facferlot mirb als ©ntftellung auS frang. sacre

nom de dieu gefaßt; barauS meiter fapperlot.

farfevment als ^luc^ entftellt auS Safratnent;
toeiter umgebilbet fappermenl. ^aguSacfermenter,
Sappermenter „2^eufelS!erl".

Sörflcr eigentl. „2[Jerfertiger öon Sädeln", fübb.

als ©emerbebegeic^nung fürßeberarbeiter, öermanbt
mit Beutler, Cäfdjner, bie aber nad| Sd)meller

feinere Seberarbeit madjen alS ber Säcfler.

Satfje^ttte „3e^nte, ber öon bem in Säde ge=

füllten ^orn gegeben mirb". 2luf anbere 5lrt ber

@rl)cbung meifen (Sarben3., IHanbel^.
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fäen 434 6albc

fäen = ml^b. saejeu, säen, gemelngerm. SBort

mit SSeriranbtfdöaft in anbern ibg. (Sprad)en (lat.

sero, sevi); bagu Same, Saat. SSielfac^ bilbltdie

Slntretibung, bie gum ^eil an btblifc^e 2lnf(iaunngen

anfnü|)ft, ügl. anfeer bem @leicpni§ üom ©äemann
1. ^or. 15, 42—44, iro ber in bie ®rbe gelegte

ßeib als @ame für bie Slnferftel^ung gefaxt inirb.

Sludö für blofeeS 3ln§ftrenen oline ©rtnartnng
einer ^rnd^t toirb fäen gebrandet: wie gefät, bünn
gefät.

Saft a)J., früher 9^. 9?J^b. bafür getoölinlicö

saf (= engl. sap). ®a§ Hbj. fafttg anc^ in bem
(Sinne „üott i)on Unanflänbigfeiten".

Sage :^atte nrfprünglic^ allgemeineren @inn,
gang bem be§ SSerb. fagcn entfpred^enb, unb
biefer liegt ben 3iiff- ^"sf , 2lbf., Juf. gugrunbe.

SSereingelte tiefte be§ älteren @ebrauct)§ ragen in

bie nenere 3cit ^erein: imb rptberlcgft bie 5., bu,

Ijolbe Had?t, feift ntemanbs ^freunb ^ageborn,
nad} alter beutfd^erS. finb fltlle IPaffer tief S3ürger;

finb bie <8ried?cn 3urü(fgefeiert, n?te bie S. rer»

breitet? (5(^i.

Säge = ml)b. sege mit ber noc^ mnnbartl. Weit

Verbreiteten S^lebenform Sage = ml)b. sage, meld)e

le^tere gorm gemeingerm. ift (engl, saw), Der»

manbt mit lat. secare. S)asu fägen, mnnbartl.

fagen. SSermanbt finb ma^rfd) einlief Senfe, Sid?el.

fageu = ml)b. sagen, gemeingerm. Söort (engl,

say) mit SSermanbtfc^aft in anbern ibg. (Sprachen

(lat. insece, griecf). svvstie). @§ unterfd^eibet fid)

bon reben unb fpredjen baburi^, bafe e§ (öon gans
befonberen Umftänben abgefe^en) immer nur mit

einem auf ben auSgefprocbenen ^nl)alt bepglic^en

3nfa^ gebrand)t mirb. tiefer 3til)alt fann an=

gegeben merben burc^ birefte ober tnbirefte dlthc,

einen (Sa^ mit ba%, einen inbireften ^ragefa^;
burcö einen ObjeftSaf!. (bgl. etroas, üiel, fein VOovt,

bie IDat^rt^eit, feine ITteinung, eine Sd^metdjelet

f., l)ierl)er and) gutf., roal^rf.); burdö fo ober wie.

SSeraltet ift iei^t von eiwas f., abgefel)en bon ber

SSenbung er iann von (Sind f.; etma§ anbereS

ift e§, menn nod) ein Dbj. baneben fte^t, 3. 39. er

l]at !ein IPort baüon gefagt. S)ie ^erfon, an meiere

bie SBorte geri(^tet finb, fann burdö ben blofeen

®at. ober burc^ 3U angefnüpft merben. Sn bem
erfteren liegt, ba\ bie§ SluSgefproc^ene gemiffer=

ma^en in ben S3efi^ ber ^erfon übergebt, i!^r §ur

Kenntnis fommt, man fann nur fagen einem Danf,
einen (5ru§, eine (Srobl^ett, bie IDal^rl^eit f. u. bergl.

;

ebcnfo fage (nenne) mir ben Utann, ber bies be=

t^auptet l^at, fage mir feinen Ttamen 2C. ; umgefe^rt
nur xd} fagte 3U il|m: wo Fommft bu t^er?, unb
fo überall hd ber ^rage. Selten ift f.

mit 5lff.

xmb :präbtfatiöem Slbj., bgl. fd^on fagt man it^n

eingefdjloffen (SJoe.; boc^ ift einen tot
f.

in all*

gemeinem @ebrau^. XrabitioneHe SSenbungen:
gefagt getan; er ift, gerabe l^eraus gefagt, ein

(Efel; äßnlid) im Dertrauen, unter uns gefagt, bei

^dji. n\d}t 3U piel gefagt; er ift, td? mill nid?t f.

grob, aber menigftens nid^t 3ur>or!ommenb; al§

^orfid^tSformeln id? möd?te f., fo3uf., bgl. and)

bie fpe3iellern unb, ha^ id} fo fage, menfd?=
lid?ern Betrad^tun^en Berber; nac^brürflicöe ^er«
borliebung, H^ eme anffattenbe Angabe mirflic^

ridjtig tft: looo Caler, fage taufenb Caler u. bergl.

3n gemiffen Söenbungen be;?ie^t fic^ f. auf ben
eigentl. reellen S^^licilt einer ^unbgebung, bgl.

mas njiUft bu bamit f.? SSon ^ier au§ l^at f.

ben Sinn angenommen „eine gemiffe 29ebeutung
tjaben", nic^t blofe auf Sleufeerungen in SSorten,

fonbern auf irgenbmelc^e 2^atfac^en belogen, bgl.

bas fagt roenig, riel, genug, ntd?ts, n^as miü bas

f., bas t^at ntdjts 3U f.
2C.; bgl. auc^ bas ift nid?t

gefagt == „ba^ ift nod) nid^t ausgemacht". 5lnber§

er t^at nid?ts 3U f.
= „gu befel)len".

(Sa^tfianb, ©al^Ueifte, f. Salbanb.
(Bahne noxbb. (erft feit bem 15. ^di)xf). nad)-

gumeifen)= fübb. Hal^m (5d?manb). 3Sgl. Senne.
©atte (eines 3ttftrumentS) = m!)b. seite, meft=

germ. SSort. 3«t 5lf)b. ^at e§ and) bie S3ebeutung
„(Sdjlinge", „©trief", bie bem entfprec^enben agf.

äßortc aEein gufommt. Tlan leitet eS ba^er auS
ber gleichen SKurgel mie Seil ah (f. b.). Sluffälltge

Uebertragung auf bie aufgefpannten f^äben am
Söebftu^l: burcb bie Saiten bes (Barns faufet bas
wehenbe Sd?iff <^d)i. häufig merben in gemäl)lterer

(Sprache bie feelifc^en S^tegungen mit bem Stn=

fd)lagen ber (Saiten eines 3nftrumenteS berglid^en,

g. 33. eben bie Saiten ber JTtenfd^ljeit merben an
it^ncn gerüt^rt, nur geben fie einen rolleren Klang
@oe., biefe 5. barf man bei il^m ntd?t berüljren,

aufd^lagen. SSolfStümli^ ift bie Saiten 3U t^od)

fpannen „äu grbfee Slnfprüc^e machen"; entfpred^enb

bie Saiten l]erunterfttmmen, gelinbere Saiten auf=

jiel^en.

(Saitting 3)J. füboftb., 9lbleitung auS (Saite,

= „2)arm, ber aur Saitenbereitung geeignet ift",

and) allgemein = „getrodfneter ®arm".
=fal, SlbleitungSfuffij in iabfal, Sd^icffal, Crüb-

fal 2C. 3« anbern 2Börtern erf($eint eS 3U =el

abgefdömäd)t: i]äc!fel, Kätfel 2c. 2luS ben 23il=

bungen mit =fal merben Slbjeftiba abgeleitet mie

trübfelig, bie bann bom Spra($bemufetfein p feiig

gebogen merben (f. b.).

©aJrtmanbcr auS lat. salamandra ift gunäc^ft

33e3ei(^nung einer @ibed)fenart, bon ber ber SSolfS^

glaube annahm, ba^ fie im ^euer auSbauern
fijnnte; balier mandie bilblidöeSSermenbnng; ba^er

audj Uebertragung auf ©eifter, bie im ^euer leben,

mop ein f^em. Salamanbrin. Unaufgeflärt ift

ber SluSbrnd" ber (Stubentenfprac^e einen S. reiben.

<Baiat aus it. salata (alS %. nod) fc^lefifc^),

tnelc^eS mörtlid) etmaS mit (Salg ^wbereiteteS be«

geidinct; als ^ftansenbegeii^nung ift eS ba^^er

jünger.

©albaber. Sc^on im 17. 3a]^rl). mirb berichtet,

ba^ bie 23eseic^nung auf einen in ^tna an ber

Saale molinenben ^aber gurüdfäufüliren fei, ber

megen feiner ©efc^ffiä^igfeit berüchtigt getoejen

märe (ba^er auc^ bie pufige Sdöreibnng Saal»

baber). ®tefe SSeljauptung berbient faum ©tauben.

©ine anbere befriebigenbe Deutung ift noc^ nic^t

gegeben. 3)ian t)at and) ©ntfteüung auS Solbabcr

(äu Sole) bber Seelbaber angenommen, '^a^n

falbabern, falbaberifd?, Salbaberei.

Salbanb (Sal^lbanb) m. „®nbe eineS @emebe§
in ber breite", and) Sa(t))neifte genannt. @§
fcöcint entftettt auS Selb=enbe (nbl. zelfeinde, mo-
neben zelfkant). 3n ber 29ergmannSfprad)e ift

S. baS ©eftein, meldjeS bie (Srgc eineS ©angeS
einfaßt.

Salbe, falben finb altgevm. (engl, salve). @a(-

bungf auf ben SSortrag eineS ^^rebigerS begogen,

fnubft an 23ibelftetten an, 3. 33. mie (Sott ben-

felbigen 3efum r>on na3aretl] gefalbet l^at mit

bem l^eiligen (Seift unb Kraft, ^anad^ ift S. 3»=



(Salbei 435 fanft

rtäcöft „ha§ ©rfütttfem mit bem !^etligen @eifl"

(fo fc^on 1. 3d^. 2, 20. 27 unb nod) bei ^l.). h^nit
gebraud^t man e§ nur noc^ bon falf(i)em ^rebiger*

patE)o§.

®oI6et, frül)er aud^ Saloet geschrieben, in a^h.

3eit enttel^nt au^ fpätlal. salvia.

®alm 1) al§ 5H<^^^^^^'^"^^^9 ^"^ ^^t- salmo.

@§ ift urfprüngli^ fcfetrad^, fd^toanft je^t gmifc^en

fcön)acöer unb ftarfer ^legion. SSgl. £ad?5. 2) ßat.

psalmus l^atte gunäd)[t hd ber Slufna^me in ba§
®eutfcöe S^ereinfac^ung be§.2lnlaute§ erfal)ren. 3e^t

ift bie ^orm pfalm mieberi^ergefleEt, aber Salm ift

noc^ bolfStüml. in uneigentl. Sinne = „@erebe":

einen langen 5. über etmas mad^en.
®a(öe, ^. au§ lat. salve „fei gegrü_fet", alfo

eigentl. „SSegrüfeungSfd^u^", bann aber über^aujjt

„eine 2)lenge gleichzeitig abgegebener Sc^üffe".
©ttlüctte bol!§tümli(5 = Serriette; an^ mlat.

salvieta.

Sainjeibe, eine Sßeibenart, toofür frül^er einfacf)

Säle = m|b. salhe, bem engl, sallow entfpriest.

SSermanbt lat. salix.

<Bai$ gemeingerm. SBort (engl. salt). 25ermanbte

Sßbrter in ben übrigen europäifd^en ibg. Sprachen
(lat. sal, griecö. cckg). 3n bem «Sinne „2öi^",

„@eifl'\ gemiffermafeen ,;2ßür3e be§ @eft)räct)e§",

jebenfallS im 2lnfc^lufe an griec^ifdö^lateinifc^en

©ebraucjö, fo fc^on in ber 33ibel: eure Hebe fei

allejett lieblid? unb mit 5- gemür^et. SSerallgemeinert

ift 5. in ber ci^emifc^en @pract)e, auc^ tjolfgtümlic^

5. 33. in Bitlerf., (Slauberf. (Sin Slbj. fafs =
,,falgig" erfc^eint im 17. 3af)rl). unb im Einfang
be§ 18., tiereingelt nod^ hti SlSBSd^legel. @§ fct)eint

eine^eubilbung sufein, menn aucl)einentfpred^enbe§

Slbj. fc^on in altgermanifc^en ®iale!ten üorfommt
(fortlebenb in engl. salt). ®a§ SSerb. faljctt (fc^on

got. saltan) früher ftarf, je^t nur noc^ im $art.

®icfe§ mirb älinlict) mie gepfeffert bolf^tümlicb =
„tüchtig" inbegug auf ettoa§ Unangenel)mc§ ge=

brandet* gefal3ene Riebe; eine gefallene Hedjnung
ift eine fet)r ^ol^e. 3Sgl. Sülse.

=fom in arbeitfam, et^rfam 2C. fungiert je^t mie

ein SlbleitungSfuffij:. Ürfprüngl. ift e§ ein felb=

ftänbige§ SBort mit ber S3ebeutung „bon ber gleichen

Befc^affenlieit". @§ geprt pfammen mit got. sama
„berfelbe" (engl, same), gried^. afia. ©agu ha§> in

gleid^fam (f. b.) erl)altenc 2lbb., ferner (3u)fammen,
fammeln, famt, fämtlid?.

®amc = ml)b. säme, baneben gumeilen Samen,
genau entfprec^enb lateinifc^em semen, fomie flam.

unb lit. SSörtern, abgleitet au§ fäen. SSom 5Pflan?en=

famen auf ben tier'ifd^en unb menfc^lic^en (Samen
übertragen. S3iblifcö = „Sfladöfommenfc^aft". S3ilb=

lic^: Same ber ^mietrac^t u. bergl. ©agu Sämerei
„2)ienge bon berfc^iebenen Samenarten", fid? be=

famen.

fätttifc^, femtfd?, am übltd^ften in ber 3ufammen=
rücfung Sämtfd?leber, Söe^eidinung für ein ge=

fc^meibigeS ßeber; bgl. auc^ femifd^e Sdjul]e ßu.
fammettt, an Stelle eine§ älteren samenen ge^

treten, au§ bem in beifammen, jufammen er^^altenen

Samen gebilbet (bgl. =fam). Uneigentl. feine Sinne,

fein (Semüt f., fid? fammeln „gür 9fJu^e, Raffung
fommen" (bgl. auc^ fid? .^ufammen net^men). 2)a3U
©ammlmtg, anl)b. aud^ "mie ha^ heutige Derfamm=
lung gebraud)t; pufig gu fid; fammeln, auf bie

innere Sammlung ber @eban!en belogen. ®a§
m^b. samenen fe^t fid) bireft fort in bem ^um

Hbj. gemorbenen ^^art. gefamt au^ gesamenet.
^a^u ba§ aht)cxhiak insgefamt, berfürgt au§ in

bas (Sefamte. 5(ufeerbem fungiert fämtlid? al§ 2tbb.

gu gefamt.

Sammelfurium, eine äuerft beißauremberg (1652)

erfd^einenbe fcliergliafte 29ilbung mit lateinifcfier

®nbung.
Sammct, Sammt, Samt = m^b. samit au§

mlat. samitum, biefe§ au§ mgriec^. k^afiitov,

„@emebe auf fed^§ f^äben".

fammt, fämmtH(^, f. famt.

Sam^tog fübb. unb rljeinifd) = norbb. Sonn--

abenb ; au§ al)b. samba^tag, beffen erfter 23eftanb*

teil auf eine alte Hmbilbung be§ cbräifc^en Sabbattj

Surüdgel^t.

famt (fammt) = mf|b. sament, samet, bertoanbt

mit =fam, fammeln, 3ufammen, ift gunädjft 2lbb.,

al§ fold)e§ aber nur erlialten in allefamt unb in

famt unb fonbers. SlEgemein üblich ift e§ nod)

al§ ^räp. mit bem %at 3JJunbartli(^ pufig
bleonaftifc^ mit famt, nictit feiten auc^ hd Schrift»

ftcllern, bgl. mit f. bem gan3en f^eer Sc^i. S)a5U

fänttttctj, gunädift Stbb. (fie erfd?ienen f.); bie

abjeftibifc^c SSermenbung (fämtlid^e 2ingel]örige,

feltener fingularifcö bas fämtltdje Dermögen, bie

fämtlid?e (Setftltd?feit %ot) ^at fic^ erft fpdter

entmidelt. 3n SSerbinbung mit bem 9lrt. ift ftatt

beffen gefamt h(x^ Ueblic^c.

^axiis gemeingerm. SKort (engl. sand). Man
nimmt 3^ertoanbt[d^aft mit gried). ccfxaii-og an. ^n
bilblic^en SSenbungen: einem S. in bie klugen

flreuen (gunäc^ft eine ßift beim Kampfe), im Sanbe
üerlaufen „erfolglos bleiben" (sunöctift bon einem

f^-luffe ober einer bcrfc^minbenben Spur), auf bem
Sanbe fitzen „nic^t meiter fönnen" (gunäc^ft bon
einem geftranbeten Sd)iffe), auf ben S. fe^en

i'entfprec^cnb gu beuten ober bom Slbfe^en be§

Gegners im rtttcrlid)en ^ampf?). 33iblifd)en Ur=

fpnmgg finb auf ben S. bauen, mie S. am ITteer.

S. erfcfieint auc^ al§ S^egeic^nung eine§ fanbigen

Uferg ober forift einer fanbigen @egenb, bal)er

aud) al§ DrtSname. ^agu perfanben.

Sanbart W. = Sauber.
Saubd2}J.,Sanbell)ol3,23e3eid)nungberfd)iebener

Slrten molilriec^enben feolge§, au§ it. sandalo,

meiterl)in orientalifc^cn Urfprung§.
Sflttbcr 301, aud) ^anber gefd)rieben, eine ^ifd)*

art; anbermärt§ Sanbart.

(Sanb^afe, ^egeidinung einer §afenart, fdöerä=

:^aft für einen ^e^lmurf beim Regeln, mobei bie

^ugel nic^t auf bem ^^rett, fonbern auf bem ^oben
baneben läuft.

Sattbrcitcr, früher fd^ergliaft für iemanb, ber

bom ^Bferb auf ben Sanb gemorfen mirb.

fnnft an^ m^b. sanfte, Slbberbialform gu bem
Slbj. senfte, meld)e§ burd) jene berbrängt ift. %a§>

SBort ift meftgerm. (engl. soft). @in ©egcnftanb
mirb f. genannt gunäd/ft nac^ bem (Sinbrud, ben

er auf ben @efü§l§finn mad)t. ©ie SSermenbung

ift bann ermeitert nacö bem analogen ©inbrud

auf ba§ ®el)ör, ba§> ©efic^t unb bie innere @m=
pfinbung. 3nt M)b. ift sanfte tuen I)äufig, mo
mir jefet mol^ltun gebrauchen, bgl. nod) ein guter

Hat tut f. Su., er ftrecfte fid? aufs Hul^ebette,

meldjcs feinem ermübeten Körper gar f. tat 3)Zufäu8,

es mirb uns aüen f. tun S^^ul; mit perfoniic^em

(Subj.: 3Üd?ti9e beinen Sotin, fo mirb er bid? er=

gö^en unb mirb beiner Seele f.
tun ßu., 3u fd?metd)eln

28*
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unb ij^m f. 3« tun (Sc^t. SSgl. fadjt. ®ap Sänfte,
(be)[änfttgen.

(Sönfte al§ ^egeid^nung für einen S^ragftu^I ift

ibentif(i mit bem je^t nic^t xnt^t üblichen 5. =
„Sanftheit", „23equemlic^feit" (gebilbet tt)ie (Süte).

fänftigcn, su fanft, je^t nur in bef. üblirf),

frül)er, namentlicö poett^ and) einfach: 3u f. bie

£eibenfd?aft @oe., ba^ fie fänftige bcr IDellen

gorn (S($i.

Sanftmut, bgl. Demut.
©ang (= engl, song), gu fingen, foüeftiö ober

für ein einselneS Sieb bermenbet, ie^t nur nod)

poetifdö ftatt be§ üblichen (Sefang. 2)D(^ ift in

allgemeinem (Sebraud) geblieben otineS.unbKIang,
Singfang (bei Bürger mit Sing unb S.) ®a§u
Sänger, bgl. Singer.

©enge §. ani)b. unb munbartl. ,,2let)renbüfcöer';

üon 2u. für geröftete (55etreibefi)rner gebrandet

iappcvtotf ^apptxmtnif f. facfcriot, facferment.

©arfiadje fc^meig. „©djmargpabpel".
©arbcöe au§ it. sardella (eigentlid) „bie (5ar=

binifc^e").

©arg = m!^b. sarc (-kes) ober sarch begeid^net

munbartl. aucö einen „haften" ober „S^rog". '^od)

ift im 2ll)b. feine anbere 23ebeutung al§ bie je^t

allgemein üblictie bezeugt, unb e§ mirb bei ber

Verleitung au§ grie$.=lat. sarcophag-us fein S3e=

menben l)aben. ©agu fargen, üblid) nur in einf.

©offc frf)m. Wl, SU fi^en, erfc^eint al§ felb=

ftänbige§ SBort erft np., au§ ben älteren 3^ff-
mie ^reifaffe, ^tnterfaffe, 3«faffe, Kotfaffe 2C. ent=

nommen. 3}Jan üerbinbet bamit gemötinlid) bie

ä^orftellung eine§ perfiJnlic^ freien, aber mit feinem
(Sute abpngigen S3auern. Sl^erfd^ieben babon ift

Saffe, nieberb. ^orm für Sad)fe.

ftttt = m!^b. sat (sater), gemeingerm. SBort
(engl.sad „traurig" mit eigentümlicher ^ebeutung§=
entmicflung) mit SSertoanbtfdiaft in anbern ibg.

©brachen {lat satis, satur, griec^. äarog „un=
erfättlicö"). 1) 2tu§ ber 23ebeutung „befriebigt

inbegug auf (Speife (unb S^ran!)" enttoidelt fid)

ber aEgemeinere 8inn „befriebigt inbegug auf bie

35knge, in ber man titüa^ §^^"' ^^ f'^^" ^^^^

nur an einer beigefügten näl)eren S3eftimmung
erfannt toerben, ha^ eg in biefem uneigentlic^en

(Sinne gemeint ift. ®aran fann fic^ bann tüeiter

ber Sinn anfd)liefeen, ha^ man nid^t nod^ me^r
öon einer ©ad^e mag, il)rer überbrüffig ift. ^on=
ftruiert mirb f. ^unäc^ft mit bem @en., bgl. bie

(Erbe n)irb nidjt XPaffers f. 2n., feine 2tugen
merben Heidjtums nidjt f. £u.; im ©inne bon
„überbrüffig": bes Dorfes unb bes XlTäbd?ens

f.

^öltt), ift König pl^ilipp feiner guten £aune fd^on

f. ©($i.; je^t nur nod) in poetifd)er ©prad^e ftatt=

Ijaft; bgl. lebensfatt. tiefer @en. fe^t fid) eigentl.

nocö fort in x&i bin es f.,
bom ©prac^gefüi^l mirb

aber es al§ 2lff. gefaxt, ^anac^ ftet)t bann ^n=

meilen ein un^meibeutiger 2ltf.: n^enn er aisbann
bas fd?öne (Sefid/t f.

märe ße., fo eine (^rau)
mirb man nimmer

f.
@oe. Snt ©iime bon „über=

brüffig" mirb
f.

auc^ mit 3u unb bem ^n\. ber=

bunben; er mirb nid?t f.
il^n 3u loben, id) bin

f.

(ge)Döl)nlidö bin es f.) immer auf tt]n 3u märten.

Slnbern ©inn l)ai bie SSerbinbung bon f. mit ron.

2)abur(^ tüirb nic^t ber ©egenftanb auSgebrüdt,

inbe^ug auf ben man f. ift, fonbern angegeben,

ma§ genügt i)at bie ©ättigung l)erbei3ufül)ren:

id} merbe non ber portion nid^t f., er mirb com

Setjen f. Sid?
f. effen unb banad^ fid? f. feljen,

Ijören, lad^en, tan^m 2C. toerben mit an berbunben;
hod) bgl. aud^ mer Fann fid? feiner £^errlid?!eit

f.

fetten? ßu., felbft mit 2lf!.: biefes £ieb fonnte fid?

mein Dater nid?t f. Ijören (SriUp. 2) Snfolge
einer ungenauen SSerfnüpfung :^at

f. ben ©inn
befommen „in genügenber 9}Jenge borl)anben". 3n
biefem ©inne erfc^eint e§ fubftantibifd) in id? Ijabe

es f., tüorin es toieber au§ einem @cn. in einen

2lff. umgebeutet ift. ®er @en. noc^ im 18. 3a^r^.:
id? l?atte bts albernen Spieles nun 3iemlid?

f. SSi.,

ber Steine von Cljüringen t?ab' i^ nun
f. ®oe.

(Biait be§ @en. erfc^eint bereingelt ä^erbinbung
mit an: id? t?ab fo f. am £t3entieren, fo f. an
aller prajis @oe. SSeraltet finb SBenbungen mie
idj bin reid? imb t?abe gar f. Su., bas ift it?m

lüer!3eugs f. f^leming; norbb. bulgär ift ba% bu
genug unb f. friegft (gu einem gierigen 2)Jenfd)en).

©0 erfdieint and) gumeilen f. effen 2C. (entfpredienb

fc^on im ®ot.) = fid? f. effen: arm bin id? 3mar,
bod? ef id?

f. 33ürger; entfprecöenb fobalb fie f.

ber £uft gepflogen S3ürger, f. l?ab' id? gelebt ©c^i.

®ie ältere ©pradie bermenbet entfpreijenb f. al§

attributibe§ Wi unb 2lbb., i 23. fatter 3erid?t,

(Srunb, mofür bann fattfam eintritt. 3tt»eifel^aft

ift, ob ^ier^er auc^
f. bon färben = „intenfib"

gu gießen ift; fd^on m!^b. satblä, satrot.

©attc, aucö Seite %\ norbb. „größerer 9'lapf",

namentlid) bertoenbet, um ^ild) barin gerinnen gu
laffen; au§ bem^lb. aufgenommene^ Söort, bieüeidlt

SU fe^en.

Batttl = m!^b. satel, gemeingerm. SBort (engl,

saddle), ha§> fic^ boc^ mal)rfd)einlic^ an§ fi^en ah^

leiten läfet. 3" bilblidien Sßenbungen gebraucht:

im S. fij^en „eine gute^ofition Iiaben", entfpredienb

einem in ben S. t?elfen, einen aus bem S. t?eben

;

er ift in alleti Sätteln gered?t (toeip fid^ in allen

SSerpltniffen gu benel)men). 23ilbli(^ aud^ fattel'

feft, gut gefattelt. ^a^n fatteln, Sattler.

©attet^fcrb liei^t ein SBagenpferb, toeld^eS einen

©attel trägt, auf bem ber ^u^rmann reitet (ba^er

ha§> linfe), im ©egenfa^ gum ^anbpferb.
fättigen, bgl. fatt. ®a§ SUfittel ber ©ättigung

fann anl)b. unb poetifc^ im @en. ftelien: feine

Seele fättigte fid? bes (Sutes nid?t 2u.; nadjbem
mir ber Koft uns gefättiget unb bes (St;trän!es

5ßofe. Ueblid^ ift f. mit, fid? f. an; bod^ bgl. auc^

fätttget eud? non meinen ^viidfien ßu. '2)al 5)3art.

gefättigt bon ^-arben gebraucht mie fatt.

©attler, Slbleitung au§ Sattel.

fattfam tritt im 17. 3al)rl). an bk ©teile be§-

einfad^en fatt (f. b.) im ©inne bon „au§reid)enb".

3e^t lüirb e§ and) nur noc^ in altertümelnbem
©ttle, gum Seil fdier^l^aft bermenbet.

©a^, gu fi^en, fe^en, begeidinet gunäd^ft bk
„^anblung be§ ©c^en§", bann „ba^ ©efe^te".

2lm freieften unb au§gebel)nteften ift feine SSer«

menbung in 3uff- mit Slbberbien, treidle berbalen

3uff. entfpredien, ogl. Hbf., 21nf., 2luff., Beif.,

(Einf., §uf.; banadö bie an^ berbalen S^^ff- 9^=

bilbeten Bef., (Erf., (Entf. ®a§ einfadje 2öort

ift nur nod) für berfd)iebene ©pegialifierungen

nUid). 2ll§ 2:ätigfeit§be3eic^nung ift e§ nod) ge=

bräu^lid^ = „©prung" (mit einem Sat3e mar er

3ur (Eür t?inaus); ferner bon ber Xättgfeit be§

©c^erS für ben S)rud (audö für ba^ D^efultat

biefer S^ätigfeit); bon ber Xätigfeit be§ ^ompD=
niften: üierftimmiger S. 3n Bobenf., Kaffeef.



@a|ung 437 faufcn

u. bergt, ifl e§ = „lt)a§ ftcö gefegt ^ai". 2lm
üblidöften ifl 5. im grammatifcSen unb logtfc^en

(Sinne (Itusfagcf., v^ragef. — ^cljrf., cSrunbf. 2C.).

3lnf)b. ifl e§ aurf) = „f^eflfe^un«", „(Sefe^", bgl.

barum follen fic meine Sä^e t^alten, ba% fie nid?t

Sünbe auf fid? laben 2u., leb' id? nad? feinen

Sä^en Fleming; ha^n (Sefe^, Sa^ung. 23i§ in

bie neuere 3eit erfc^eint e§ auc^ = „Xa^t": 3robf.,

^leifdjf.

©a^ung „gefe^lid^e S3eflimmung", ^u fe^en, 5a§.

@att = mt)b. sü, ibg. SBort (engl, sow, lai. süs,

griec^. ovg, vq), erfcfieint teil§ mit ^erüor^ebnng
'be§ n)eiblid^en ®efcf)Ie(^te§ , teil§ o^ne SSetonung

beSfelben giemlic^ gleic^ftjertig mit bem abgeleiteten

Sd^roein. Sieben ber älteren ftarfen f^orm be§

^l. Säue ftel^l eine jüngere fdö^öcic^e Sauen, le^tere

m ber Sägerfpradie auf 2öilbfd)tt)eine belogen;

hQ^ mirb ber Unterfc^ieb nic^l immer feftge^alten.

3n 3uff- gumeilen öerftärfenb : faurooi|I. ®a§u
fäutfd;, Sauerei, fauen, rerfauen.

fauöcr = ml)b. süber (süver), toeftgerm. SSort,

fc^mcrlid^ entlel^nt dVi^ lat. sobrius. I^omp. faubrer,

oberb. fäubrer. '^Viiit. mirb f. au^ = „S^mud"

,

„pbfd)" gebraucht. 5luf eine Slrbeit belogen

nähert fid^ f.
bem Sinne bon „forgfältig". (Sebr

bäufig mirb e§ ironifcb gebraust = „fcbmu^ig",

„fcbiitnm" : f.
Kerl, (Sefd?td?tc; btefe neuen faubern

^^orberungen @cbi. ©agu fäubern, fäuberlid?. —
fflubcrlit^, Söeiterbilbung ^u fauber, borsugSlnei^e

al§ 2lbt). gebraud)t. ^rü^er = fauber: ber eud?

fletbete mit Hofinfarbe f. ßu. , bas erfte fäuber=

Itd>e (Exemplar ©oe. ®ann in bem (Sinne „fDrg=

fältig": "ba ftellt er jebes ipieberum in ©rbnung
f. (Scbi. 2)aber W gemiJbnlicbe S3ebeutung „be=

bulfam", inbegug auf ha?) SSerfa^ren mit $er=

fönen „fd^onenb", bgl. fahret mir f. mit bem Knaben
2IbfaIom 2u.

faucr = m^b. sür, gemeingerm. 9lbi. (engl, sour)

mit SSerinanbtfcbaft im ©lam. unb ßit. ®§ be=

Seidönet urft)rüngl. überbaupt einen unangenelimen
@efcbmad, mirb im W)h. bäufig angctnenbet, mo
mir bitler fe^en mürben. Sluf bie allgemeinere

23ebeutung gebt W :^eutige uneigentlicbe SSer=

mcnbung gurüd:
f.

2Irbeit, Htübe, Sdjmeig; es

mirb ibm f., er lä§t fidj's f. merben, es einem f.

mad?en, es fomml iljn (il^m) f. an — faure IHienen,

f. feben (3U etmas), einen f. anfeilen. S^orbb. fubs

ftantibiert has Sauer, namentlid) in^uff- Sdjoarsf.,

IPei^f. 25iele3uff. burcb35erfcbmei5ung entflanben:

Sauerampfer, =flee, =firfd^e, =brunnen, abraten,

=jTeifd?, =!obl, 'fraut, »teig, =floff. '^^a^u Säure,
fäuren.

Säuerling lanbfcbaftl.= „Sauerampfer". ®§ ift

ferner Segeicbnung einer Slpfelart, einer Slbart be§

3Seinftode§, einer fauren, unbraucbbaren Si^rnube.

2lm gemöl)nlicbften ift e§ je^t = „fäuerli(be§ MimiaX-
Jüaffer".

faufen = m^b. süfen, gemeingerm. ft. 2}. (engl.

Slip), tjatte urfprünglicb feinen uneblen Sflebenfinn,

^at ficb bann aber gu trinFen geftettt mie freffen

SU effen. ®agu erfäufen. S3gl. aucb Suppe, feuf3en.

fangen = mbb. sügen, gemeingerm. fl. 23. "mit

5ßermanbtfcbaft in anbern ibg. Spracben (lat.

sugere). 'üi^i feiten fommen im ^rät. unb ^art.
bie fcbtoadien f^ormen faugte, gefaugt bor, unb
bie 2. 3. (Sg. 3nb. $Prät. lauiti je^l regelmäßig
faugft, fangt, ;5u bereu ^eftfe^ung mof)l ber Um=
ftanb beigetragen :^at, ho.'i^ bie normalen ftorfen

f^ormen fäugft, fängt in ber ©cbriftfbracbe mit

bcn entfprecbenben f^ormen be§ Bemirfung§morte§
fangen = mbb. söugen gufammengefallen mären.
SSermecbfelungen betber SSerba fommen ^ie unb
ha bor, bgl. 'btn fäugenben Unahtn ®oe., ein

fäugenbes Kinb Siecf. '2)a3U ©äugting.
©äule (Seule)=mbb. sül, ^l.siule, gemeingerm.

SSort. ^ie je^ige ^orm ifl au§ bem ^l. gebilbet.

®ie bem alten (Sg. entfprecbenbe ^^orm sanl ift

oberb. unb erfcbeint bereingell bei @oe. (unter

XKarmorfaulen: üerfaulen). ®§ ifl urfprüngl. unb
nocb in tecbnifcber ©pracbe = „^foften". 3^^! ber*

btnben mir bamit gemöl)nlicb h\t SSorfteßung einer

funftmäfeigen ©eftaltung. 23ilblid) er ift eine S.

ber Kird^e, bes Staates 2C. Uneigentl. Haud?f.,

^euerf., bes Sprtngquells filberne S. (©cbi.) u. bergi.

2lnatomifcb IDirbelf., p^pfifalifcb galoanifAc S. 2C.

5Sgl. nocb Bilbf.

Saum = mbb. soum. 1) „umgelegter unb feft*

genähter Dfianb eineg (Stüdfcg ^t\xo,", gemeingerm.

Sßort (engl, seam), im einem ibg. S3erb., ba§

„näben" bebeutet (lat. suere, nocb ^^b. siuwen)

geprig, bgl. Sd^ufter. Uneigentl: S. bes IDalbes,

ber VOolUn. ^agu fäumen 1. 2) au§ lal.=griecb.

sagma, gunäcbfl in ber S3ebeutung „^acffattel",

bann „Saft, bie einem Xiere aufgelegt mirb", mo=
nacb c§ bann bielfacb aucb ctl§ 9)Jaßbeftimmung
erfi^eint. Sittgemein üblicb ift e§ je^t nur no^
inSuff-* Saumtier, =rog, =pfab. 2Sgl. Säumer.
fänmcn 1) = mbb. soumen, söumen „mit einem

(Saume berfe^en" (ein dafdjentud? 2C.). ^ilblicb

in gepbener (Spracbe: ITToos unb Kräuter f. bie

Reifen @oe., fab id? ein ^rül^rot f. htxi ^ori3ont

ber Had?t S^lüdfert. 2) = mbb. sümen (mb. siumen),

urfprüngl. tranf. = „aufhalten", bgl. fäume mtd?

nicbt mit bem Heilen 2u., es fäumf itjn eine

Crümmer ^t., (ein (Strom) oft ron fteigenben

3nfeln gefäuml ^l., mein König fäumet bas

XPort, bas (Sefct^ unb Cob fprid?t, unb fäumet
bennod? bie (Sered^tigfcit Berber, ein ein gan3es

Dierteljaljrt^unbert gefäumtes unb bingebaltenes

Derfpred?en Slrnbl; nicbt mef)r üblicb- SSeraltet

ifl aucb ficb f.: fomm t^erab 3U mir, fäume bid>

nid?t Su., ficb ebne Vioi bei Kleinigfeiten f. 2Bi.,

fäumte er fidj Feinen 2tugenblic!, eine (Selegen^

beit 3u oeranftalten 2Si. dagegen intr. = „ficb

auffallen", „sijgern" ifl e§ in p^erem (Stil nod)

aßgcmein üblicb, nicbt in ber Umganggfpracbe,
ber nur rerfäumen angebört. ®ntfpre(5enb ber=

ballen ficb Säumnis unb Perfäumnis. 2)0^ nocb

fäumig; ferner Saumfal %. 9^., bereinsell nod)

bei ße. unb @oe., morau§ ba§ allgemein üblicbe

faumfelig abgeleitet ifl, n^obon lieber Saum=
feligfeit.

Säumer, ju Saum 2 beseicbnet früber \>a^

„Saumtier", fpäter oberb. „ben Saumtiertreiber",

fo in Scbiller§ Xell.

faumfetig, f. fäumen 2.

laufen = ml)b. süsen, je^t nur bon einem

beftig auf ha^ ®ebör mirfenben ©eräufd) c3e=

hxaii^i, früpr aud^ bon einem fanfleren, bgl. waö^^

bem ^euer !am ein ftill fanftcs Saufen £u. ^afür
ie^t ba§ ^im. fänfeln, melcbe§ im 18. ^(\i}X^. in

ber ^oefie große SSerbreitung gefunben bcit. 2)a§

^art. angefäufelt = „betrunfen". ^a^n ^m^
^. = nip. süs, feiten nocb in eigentlicber 23e=

beulunc;: mit Saus unb ^raus unb pfeifentlang

©eibel, la§ auf bem i7orne '^iw Saus unb ^raus
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2B9JJütter; ciert)ö^nlt(]^ = „lärmenbc ^rölpUcöfeit":

er lebt bte tladft im Saufe ©oe.; and) in btefem
@inne meift mit Braus öerbunben. SSgl. bie

folgenben.

©aufcr fübmeflb., S3e3ei($niing be§ neuen SSeineS
im erften ©tnbium bcr ©ätjrung, gu faufen.

©aufettitub, 23e3ei(f)nitng eine§ unbebad^ten,

fiafligen Mm\d)a

.

®$al6!6e§ = Sahbai^ nad) ber neuiübifc^en 5lu§s

fprad^e.

©c^abc ^. 1) „©d^abeifen". 2) S^egeic^nung

cineg 3nfeft§, pufig mit ITiotte berbnnben, aucj

bieg too^l gu fd?abeu gu [teilen.

©j^abeÖe ^\ fcfjJtiei^. „@rf)emer', au§ lat. sca-

bellum. SSgl Sd^aiüelle.

ft^aben = ml)b. schaben fc^m. 25., frül)er ftar!,

ügl. nod^ in einem abgefd^abenen HöcFIein ^ebel,

gemeingerm. Sgort (engL shave). Man bergleidöt

cinerfeitS lat. scabere, anberfeitg griec^. oxcmreiv,

bie fid^ aber nicjit beibe äufammen unmittelbar
mit fd^aben berfnüpfen laffen. f^ormel^aft fdjtnben

unb jdf., fd?. unb fd?arren Don bem S3ene^men
eine§ @ei§()alfe§, für ben auc^ bie 23e3eid)nung

5d)abt]als tjorfommt. SSgl. 5d?abe, fd?äbig, Sd^uppe.
©t^abcrnurf Wl. „hoffen, ben man jemanbem

fpielt". ©ine einleuc^tenbe Deutung be§ 2Sorte§

ift nic^t gefunben. ^n ber älteren Sprache er=

fc^eint e§ aucö für einen SBinterliut unb für eine

füblid)e Söeinforte (ügl. 3fb2Bf. 9, 3).

Stftob^aB „@ei3^ai§", noc^ bei S^aul unb Xkd.
fc^äbtg „mit ber ^rä^e betiaftet" (früt)er 5d?äbe

f^ „^rä^e", gu fd^aben); bann „armfelig", „er=

bärmlid)", bon ^erfonen = „fc^mu^ig geizig".

(Bti)ahtont mirb abgeleitet au§ mnbl. scamplioen,

biefe§ au§ mlat. campio.

®jf|abrarfc ^. „(Sattelbede", an§> bem Xürfifd)en.

8diact| = mf)b. Schach, ?;urüc!ge;^enb auf ein

perfifcf)e§ SSort, ha^ „^önig" bebeutet, ibentifdö

mit ber nocö üblid^en S3egei^uung be§ perfifcöen

.<Öerrf(^er§, bie je^t gemö^nlid) 5d?al^ gefc^rieben

toirb. ®§ ift SSegeidinung be§ befannten @piele§,
auc^ gutbeilen be§ ©cfiadöbrettS. ®a§ 2öort mürbe
au§gefprod)en gum 3^tc^^n, ha^ ber ^önig bebrotit

fei; meil man ben eigentlichen (Sinn nidjt me^^r

berftel)t, fagt man auc^ 5d?. bem Könige, unb
ungenau felbft 5d?. ber Königin. SSgl. matt.

®d)arf)er, beräd)tlid)e SSegeicJnung be§ §anbel§,
an^ bem ©bräifc^en; ha^n fri^ad^ern,

@d)ät^er = m{)b. schächsere eigentl. „(Strafeen=

räuber", meftgerm. SBort gu ml)b. schäch „Siaub".

@§ I)at ficb befonberg er^^alten au§ borlut^erifc^er

23ibel al§ S3e3eid)nung ber mit Sefu§ gefreugigten

SSerbrecöer. ^n abgef^mäc^tem (Sinne erfd)eint ber

arme 5d?. = „armfeliger tDhnW'-
®rf|at^tim33ergbau,5uerftfpätmf)b.,unbe!annten

UrfprungS. ®a§u ausfd?ad?ten (€rbe).

(Sct)atl)tcr, fpätml)b. an^ it. scatola aufgenommen.
3n alte 5d?. al§ ^Beseic^nung etneg ältlichen ^rauen=
^immerg mirb fein anbere§ 2öort borliegen, ^a^n
fd?ad?teln, eigentl. „mie Sd)ad)teln parfen", bann
berallgemeinert, in ineinanber, übereinanber, 3u=

fammen fd?., namentlid^ in einfd?ad?telu (ein*

jc^alten).

(St^ar^tct^alm mit ^kbenform Sd^aftl^alm (mt)b.

einfach schaftel), morauS fic^ ergibt, ha^ d}t nb.

Sautgeftalt für ft ift. ®§ geprt gu 5d?aft.

fj^ttj^tcit „nacö bem jübifdien diitn^ fc^lac^tcn'',

au§ bem ©bräifd^en. Xagu Sd;äd/ter.

©t^obc, 9^om. audö 5d:ia'öcn, @en. Sdjabeus,
^l 5d?äben = m{)b. schade fd)m. m. (f. Bacfen),
gemeingerm. Söort (engl, scathe). 5d?. tbirb audö
Salb abjeftibifc^ gebraucht al§ ^xäh. gu einem
Sa^e ober einem fa^bertretenben ^5ron.: bas ift

fd?abe; es ift fd?abe, 'öa% er nid^t fommt; aud^
o^^ne Kopula: fdjabe, t)a% es nid?t oat^r ift; auc^
fdöeinbar für ficö fann fdjabe ftefien, bann ift

aber ha^ Sub|. au§ bem 2Sort)ergeI)enben p ent=

nehmen, menn §. 33. auf bie SBorte id? mar nidjt

babei ein anberer ermibert fdjabe. allgemein
üblid) ift ferner (es ift) fd?. um ^en ITTenfd^en;

bafür im 18. ^a})xf). and) fdj. für: fd?. für bie

fdjönen Sad^en, wenn fte nerloren gelten follten

(Soe. ®ie abie!tibifd)e Statur bon fd^abe tritt

barin gutage, ha^ abberbiale ©rabbegeidinungen
i^ingutreten fönnen: fet^r, 3u, fo, mie fd?. '^a^n
id^aben, fd?äbigen, befd?., entfd?., fd^abt^aft, fd?äb=

lid?, 5d?äbling.

(5d)äbc( = m{)b. schedel, meiter gurüd nic^t

nadigumeifen (and) nbl. schedel). ©ie^uf. :ßirnfd?.

unb fonftige Slnalogien mad)en e§ toat)rfc^einlic^,

bafe e§ urfprünglicö ein @efäfe begeic^net 1;)at

©i^obcnfcncr lanbfc^aftl. = „^euerSbrunft".
(St^öbling 9}J., erfl in neuerer S^it aufgefommen

für fdöäblidie Xiere ober ^flangen.

ft^obloS, früher in allgemeinerem ©ebrauc^, je^t

nur noc^ in einen (fid?) fd?. Italien, unb bk§ nur
in bem Sinne „einen @rfa^ für einen erlittenen

Sdbaben b erfc^ äffen".

(3d)af = mt)b. schäf, meflgerm. SSort (engl,

sheep). ^a^n Sd^äfer. — (St^äfc^en: er fd?ert

fein 5d?. = „er nimmt feinen SSorteil mal^r"; nidjt

gang flar ift ber Urfprung bon er l^at fein 5d?.

ins Crorfene g?brad?t; fid)er falfd^ aber ift bie oft

mieber:^olte Slnna^me, ha^ barin 5d?. falfc^e 2Ser*

:^oc^beutfd)ung bon nb. 5d?eppfen = „S(^iffd)en"

fei. 5d?. mirb auc^ für bie 23lüten!oiben gemiffer

^flangen unb für leid)te ai^ölfc^en gebraucht.

©r^ttff m. „^tm'\ nid)t eigentl. ber Sd^rift*

fpracöe angeprig, aber lanbfdiaftlic^ toeit ber*

breitet, ^a^n Sdjäffler, Sdjeffel. 3^ß^fei:§aft ift,

ob bamit ibentifd^ ift ein norbb. Sdjaff (= nb.

schap) „Sc^ran!", „©efleU". 3n gleid^em Sinne
erfdieint 5d?aft m.

fd^affeu. @§ beftanben urfprünglicö gii/ei ber=

manbte SSerbcn : ein ftarfe§, melc^e§ fid) im ^45rät.

fd)uf = m:^b. schuof unb ^art. gefd^affen fort=

fe^t, mogu ba§ ^räf. im 2tf)b. urfprünglicl) un=
regelmäßig skephen (= got. skapjan) lautete,

moneben fic^ aber eine regelmäßige ^-orm skaffan

gebilbet ^at; ein idjtüad)^^, alib. skaifön. ^a»
ai)h. skephen fe^t fid) in unferem fc^öpfen (f. b.)

fort, meld)e§ aber nur in einer beftimmten, ah=

liegenben 29ebeutung gebraucht mirb (boc^ bgl.

Sd/öpfer, 5d?öpfung), unb gu bemnuneinfcbU3ac^e§
Weit, unb g^art. gebilbet mirb. 5ll§ ^räf. gu

fd^uf, gefdjaflfeit behauptete fic^ nur fd?affen au§
ai)b. skaffan, melc^c^ aber balb unter ben ©influß
be§ fdim. SSerb. {a\)h. skaffon) trat unb infolge

babon in ber 2. 3. Sg. 3nb. ben Umlaut (af)b.

skeffis, skeffit) einbüßte, ^m ^räf. fann man
ba^er nur an ber 23ebeutung erfennen, mcld^eg

bon ben beiben !öerben gemeint ift, unb man fann
mitunter barüber gmeifell)aft fein. 1) Starfe§

fdj. ift = „^erborbringen", immer tranf., mobei

alterbing§ ha^ Dbj. t)ingugebadöt ober unbeftimmt

gelaffen merben fann, g. 33. ^efd?äftigung, bie
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laiigfam fcl?afft, bod? nie jerftört <Sd)t. (im ®2öb.
iric anbere (stetten fälfdjlirf) unter fd^toadöeS fd?-

eingeorbnet). 3« ber ^onflruftion bcrüt)rt e§ ftrf)

mit madjeii, bgl. tpte alle tnenfd^eti aus ber (Erbe

unb 2lbam aus bem Staube gefd?affen ift 2n. —
meldte bie 3iif^I 3""i blüt^enben 'Eanhe ftd? fd?ufen

2Sd^. ^oettfd) famt aucb ein präbifatit)e§ Slbj.

neben fd?. [teilen: fie r>ert)ie§ mid? unfterblic^ 5u

fd?. SSüfe. SSerfc^ieben I)ierbon unb bem allgemeinen

Sprachgebrauch angeprig ift ber IHenfc^ ift frei

gefd?affen (= al§ ein freier) u. bergl. ®a§ ^art.

erfc^eint üt)ne ge= in red?tfd?affen, mal^nfdjaffen

(f. b.). 3uff- ß^fd?-/ umfd?. 3w ftarfem fd). ftellen

ficö bem ©inne nac^ befdjaffen (Slbj.), =fd?aft,

Sdjöpfer, =un^. 2) %nx fct)mac^e§ fd?. fönnen mir
al§> (^rbbb. „einrichten", „orbnen" anfe^en. ®a^er
ift e§ a) „anorbnen", „befehlen", Dgl. jener bient

unb biefer fd^afft ßogau, was mir ber Kaifer fd?afft,

foll 2iugenblic!s gefd?el|en £o!)enftein, nun fagt,

tljr ßerrn, mas it^r fd?afft @De. ; fo noc^ aßgemein
füboflb., bgl anfdj., üerfd?. b) „felbft au§füf)ren",

„tätig mobei fein". (S§ fte^t pufig oIineDbi.: alle

(Seräte, bamit fie fdjaffen im f^eiligtum ßu., bie

f>rtefter fd^afften an bem Sranbopfer unb ^^etten

bis in bie Hadjt Su., ber JTtann mu§ mirfen unb
ftreben unb pftansen unb fd>. (Sd^i., fie (bie linben

ßüfte) fd^affen an allen (£nben ltt)lanb; je^t ift fd?.

fübmeftb.= „arbeiten": er fd?afft auf bem ^^elbe, bei

bem Bürgermeifter; 3u fd?. ijaben: man brücfe bie

ieute mit 2lrbeit, ha% fie 3U fd?. \]aben ßu. 3n
gleicfiem @inne )kljt fd?. mit pronominalem Dbj.:
alles (Berate, bamit man etmas fd?affet £u., was
l]ab' id? ntd?t fdjon alles fd?. muffen? @oe., „mas
fd^affft bu?" rebet ber (5raf il^n an (Sc{)i.; mas
I^aben meine ^^reunbe in meinem J^^aufe jU fd?.?

ßu., als I^ätte niemanb nid^ts 3u treiben unb nxdjis

3u fd?. @oe. S3efonber§ üblicS ift einem ober fic^

(etmas) 3u fd?. mad?en; bafür audö q,ehen: i>en

ungebetenen Blicfen tl^res £)aufes etmas 3u fc^.

3u q,ehen (Sc^i. 23efonberen Sinn ^ai etwas mit
einem (momit) 3u fd). liaben = „23e3iel)ung gu
i^m ^aben". — SSeraltet ift fd?. mit abpngigem
Sa^e = „toofür forgen": fo moHeft bu fd?., ha^
bu gebeft einem jeglidjen, mte er gemanbelt hßt

£u., fd^aff', bas Cagmerf meiner Bänbe, holdes

(Slücf, ha% id)'s üollenbe @oe. '2)e§gieict)en etmas
fd?. im Sinne oon „aUörid)ten": ba aber Pilatus

fal^e, ha% er nid^ts fd?affte ßu., ntd;>t5 bod? fd^affte

mein Q^un 3}o^, mas mollt itjr fd^. ot^ne biefen

^Irm? Sct)i. c) Mgemein üblid) ift fd?. für ha§
.*gerbeifüf)ren einer OrtSüeränberung: ins ^aus,
aus bem f^aufe, 3ur Stelle, I^erbei, meg, aus ber

IPelt, aus hcn Zlugen, rem ^alfe fdj. €inem
etmas fd?. ift „dtüaQ in feine dl'di)t bringen, fo

bcife er barüber oerfügen fann": bu mu§t mir
bie X)irne fd?. @oe., ich fd?affe bir bas XPort ber

<5enerale — fd?aff' mir tt^re ^anbfdjrift Sc^i. 2luc^

ot)ne einen ^at fann fd?. in bem gleii^en Sinne
gebraucht merben, inbem fict) an^ bem 3ufammen=
I)ange ergibt, für men dixia^ beforgt mirb, Dgl.

fd^a^t einen Stut^I, id? finfe nteber @oe. ^ierl)er

and) (einem) Hat, fjilfe, Sd?mer3en fd?. 2C. — 3uff.

befd?., oerfd?., anfd?., abfd?. ^ap (Sefd^äft, ge=

fc^äftig, Sd?affner, Sd^öffe.

Straffer, f. Sd^affner.

@rf)äfflcr füboftb. = Böttd?er; gu Sd^aff.

@c(|afftter, ^u fd?affen 2a ,,§au§plter", „3Ser=

malter", in biefeni Sinne nidit melir allgemein

üblicl); baneben früher bie einfachere 23ilbung

Sd^affer. S^orbb ift Sd^. nur üblict) für einen fon=

trollierenben (Sifenbalinbeamten; in biefem Sinne
ift e§ 'it\^t and) in Sübbeutfc^lanb eingefül)rt ftatt

be§ frül)eren KonbuÜeur.
Srf)afflar6c, f. (Sarbe.

Sdjafott au§ frang. echafaud ober bielmel)r ber

älteren f^^i^n^ chafaud.

(B(i)aft Wl 1) „Stange eine§ Speere^ ober

$]Sfeile§ im @egenfa^ gur Spi^e", gcmeingerm.
Sßort (engl, shaft). Uebertragen auf ätinlic^e

@egenftänbe: Sd?. einer Säule (im ©egenfa^ gu

^ul unb ^nauf), eine§ 2eud)ter§, einc§ ®eme^re§,
eines Stiefeln, an einer ^Pflanje. ©agu Sd?ad?tel=

I^alm. 2) lanbfdöaftl. = „Sc^ran!"; f. Sd)aff.

=ft^aft in ^reunbfdjaft 2C., je^t al§ ein 2lblettung§=

fuffij: empfunben, urfprüngli^ felbftänbige^ Söort
= „33efc^affen^eit" ; gu fd?affen. ®ie 3^f[- ^^^

=fd?aft finb bal)er urfprünglicö BwftanbSbejeic^s

nungen, l)abcn \id) aber üielfact) gu ^oßeftib=

begeicfinungen entmicfelt, bgl. Bürgerfd?., 3ubenfd?.,

Hitterfd?., Knappfdj.
Schäfer, fd)äfern, urfprünglic^ im üblen Sinne,

auf l)tnterliftige§ 23ene^men belogen, mal)rfct)ein=

lic^ au§ bem (Sbräifc^en.

\ä)al, fpät auftaud)enbe§ Sßort, bem Dberb.

fremb. häufig uneigentl. fd?. Spa§, Unterl^altung,

Kopf u. bergl.

<Bti)ah 1) = mlib. schal? „äußere §ülle öon
t5rüc^ten,Stämmen2c.oberbon®iern,Sclöaltieren".

3m @ngl. entfpric^t shale. daneben tiaben bie

nörblic^en germanifc^en Sprachen eine ^^orm mit

Umlaut, nb.^mb. Sd?elle = engl, shel (laut*

lic^ übereinftimmenb mit got. skalja „3tegel").

©agu fd^älen, oerfdjalen. 2) = ml)b. schäle (anorb.

skäl) „2;rinffcl^ale", „2Bagfcl)ale" (urfprünglict) in

ber @eftalt einer Xrinffd)ale). 2)ie beiben aßijrter

finb menigftenS in einigen 30^unbarten flar ge=

fc^ieben, in anbern fc^eint 3Sermifcf)ung eingetreten

3U fein. ®ti)mologifc^er 3wfammen5ang befte^t

bod) mo^l. 2ll§ Xrinffdialen finb mo^l urfprüngc

licö bie (Bd)akn bon ^ufc^eltieren angemenbct.

3toeifei:^aft fann e§ fein, ob i7irnfd?ale gu i ober

ober 2 3U ftellen ift, ob e§ bon Slnfang an al§

natürliche 23ebecfung be§ §irne§ gefaxt ober nacf)

ber 2lc:^nlicl)feit ber ©eftalt mit einer Xrinffc^alc

benannt ift (bgl. Kopf). 2lnf ben ^n'i)aU über=

tragen ift 5d}.2 in falte Sdj.

(Bd}alt, gemeingerm. SBort. @rbbb. „S!nec^t"

(bgl. IHarfdjaa, Senefdjall) bi§ in§ 2)^l)b. erl)alten.

^ann ift eg ein „3)lenfcf) bon fnec^tifd^er, gemeiner,

namentlid) ungetreuer unb ^interliftiger®efinnung";

fo gemöljnlid) anl^b., bgl. bu Sd?. unb fauler Knedit

Su., wenn aber bein 2tuge ein Sd?. ift ßu., Sd?al!s=

hied^tQn.; and) nod) in neuerer 3eit, al§ ®egen=
fa^ 3U Biebermann bä 3Si., gu einem, ber reines

iier.^ens ift, bei Sd)i. @emi)!^nliciö aber bejetdönet

e^ feit bem 18. 3(^l)xf). mit gemilbertem Sinne
„einen, ber fidö in ^armlofer^Söeife gum Sc^erg

berfteEt"; bgl. bie entfpred}enbe ©ntmicfelung bon
Sd^elm. 3iiiDeilen mirb ber Bd}. mie Harr unb
Sd?elm al§ etma§ im Wtn^dim Si^^enbeS betrachtet:

mie eben fid? mir ber Sd?. im Sufen bemegte @oe.,

ba% ber 5d?. im f^er3en burd? äu§'re geid/en ftd?

oerüinbete Sc^i. "^a^n fdjalfl^aft, fd?altifd?, Sd?alf=

t^eit, ebenfalls ^unäcfeft in fcf)limmem Sinne, bgl.

?5. ^. bu Kinb bes Teufels, roll aller £ift imb
aller £d)alfl]cit ßu.
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ft^oHen ift abgeleitet au§ bem 6ubft. Sd^all,

luelc^e§ feinerjett§ au§ einem [1. 2S., m!^b. schellen

abgeleitet ift. SJon bem leiteten ift ba§ $räf. unter*
gegangen, ba§ ^rät. 'i^at jid) aber erhalten al§

fdjoU unb [tettt fid) je^t gu fd?allcn neben ba§
fct)marf)e 5prät. fd?amc. 2:a§ [tarfe $)3art. be§ ein=

fachen SSerb. i[t auc^ üerloren, erl)alten aber in
cr[d?oIIen, nerfdjollcn. ©agu auc^ Sdjelle.

@tf|almei ^•. „jpirtenftöte" = ml)b. schalmie,
au§ afrang. chalemie. ^agu fcf/almeicn „hk
Sdialmei fjiielen".

@tf|aIotte (auc^ entfteEt gu Sdjarlottc) au§ frang.
echalotte. 3ii9^ii^^e ^kqt iat ascalonia ,,3^tebel

üon Sl§faIon". ®ireft au§ ber Iat. 23eaei(f)nung

umgebeutfcf)t ift 2lfd?Iaud?.

fdialtctt fc^to. 35. (m^b. nod) ft.), nur beutfc^eS

aSort. ©rbbb. Jtofeen", „fdöieben" noc^ antib.,

ögl. noc^ bei ©Sl^eller (aber tüoÜ !aum an§^ lebenbiger

(Spradöe) ba% jener feinen Kal^n u)teber rl^einauf=

m'dxis fd?altete. Hneigentlid^ in einfd?. (ausfd?.),

ba^u Sd^altjal^r, =monat, 'iaq. 3e^t hthtukt e§

„&mait über etn3a§ fiaben", „nad) SÖcIieben bamit
üerfal)ren". häufige SSerbinbung fd?. unb malten,
^a^u 5d?alter.

®d|oIter 93^., lanbfc^aftl. au(ü) ^., gu fd?alten

in ber (Srbbb. (f. b.). SSofe braucht ba§ Söort audi= „3luberftange", in toelc^em ©inne frütier ba§
^. 5d?alte üblid) mar.
®i^am = ml)b. scham(e), altgermanifc^ (engl,

shame). "^a^u fid^ fd?ämcn, bcfd?ämen, cerfc^ämt,

fd^amt^aft, fd^ämtg; meiter Dermanbt S&ianbe 1.

©e^amobc ^. au§ fran^. chamade „Srommel*
fignal, ha^ man bereit ift, ftc^ gu ergeben": Sd}.

^dllaqen <^d)l

fti^ämig, ^u Sdjam, in ber neueren ©c^riftfpradie
menig me^r gebraucht. 1) = rerfc^ämt: ntd?ts

rebete fjans unb ladete jo fd]. SSofe. 2) = fd?am=
l:^aft: ein fd^ämiger Bettler ift elenb ^0%
®(^anbe ^. 1) altgerm. SSort, üermanbt mit

5d?am. 3n befttmmten Formeln fielet ber ^I.

(f. (El^re): Sd}ant>en t^alber (= um «Sd^anbe ^u
öermeiben), mit Sdjanben (bei £u. auc^ mit allen

Sd^anbcn neben mit aller 5d?anbe), ßu Sdtanben
merben, mad?en 2C. SOlitunter liegt in'5u 5d?anben
nur ber @inn, ha^ etma§ befd^äbigt, öerborben
mirb, bgt. 5u Sd}ant>en reiten, trauen; menn etmas
5U Sdianben gerid^tet mar, fo mürbe er gefragt,
ob bie 5ad?e nidjt fönnte tjergeftellt unb repariert
merben ©oe. ®iefe 25ermenbung§meife ift ieben=
fang au§ bem gemö^^nlidjen (Sinne üon 5c^. ah^
guleiten; bie SSermittelung liegt bor, menn 3u
5d?anben merben einen SD'JifeerfDlg begeid^net, ber
^ugleicö mit (Sd)anbe üerfnüpft ift. ®agu fd?anb=
bar, fd?änblidj, fd?änben. 2) norbb., and} mit nieber=
beutfc^er Slfftmilation Sdjanne, „^olg, melc^eS über
bie ©d^ultern gelegt mirb, um auf bciben Seiten
mit ©tridcn angefnüpfte (Simer ^u tragen".

fd^öitben, oft in bem fpe^ietten Sinne „ber 3ung=
fraufc^aft berauben". 3wit)eilen erfcfieint e§, wo
nur bie Slbfic^t üor^^anben ift, eine 5J^erfdu ober
©ac^e in (Sd^anbe gu bringen, üline ba^ ©rfolg
bamit öerbunben ift, alfo = „läftern"; er ):iai ge=

fdjänbet ben §eug bes lebenbigen (Sottes Su.,
menn ein XDeib miber bas anbere eifert unb
fdjänbet fie bei jebermann 2u., bie Hlänner, bie

bu fdjänbeft, ftnb bie geprüften Diener meiner
Wa^ (Scj)i.

fe^änbHt^ ift ic^t im eigentlichen Sinne beraltet,

bgl. iügen ift bem IHenfd^en ein fd?. Ding, unb
er fann nimmermel^r 3u (Et^ren fommen 2u. S^fet
be^eictjuet e§ ettoa§ moralifd) SSermerflid^eS. SSdI!§=

tümlid) ift t§> al§ Slbö. gu bloßer SSerfldrfung gc=

morben: fd?. reid? 2C.

Sr^an! 99^. 1) p fd?en!en, al§ einfad^eS SSort
in ber Sc^riftf^radie nic^t üblich, aber in 3uff-
mie XPcinfd?., Bierfd?., 2Iusfd?., 5d?anfgered?tig!eit.

2) lanbfdiaftl. = 5d?ran! (fc^on m^b.).

St^annc, f. Sdjanbe 2.

St^attjc 1^. 1) „pr ißefeftigung aufgcmorfener
(5rblt)ügel". ®§ erfc^eint erft fpätml^b. unb fieint
urfprünglic^ „@ef(ed^t au§ Dteifern" begei($net gu
l^aben, mie e§ beim Slufric^ten bon Sd^anjen t)er=

menbet mürbe, ^a^u fd^an^en „an ber ^ufriditung
t)on Sd^an^en arbeiten": rafpeln ober fd?. SBi.;

üblid^er in üerfd?an3en. ®infad^e§ jd^an^en mirb
in burfc^ifofer Spradie tjon angeftrengter Slrbeit

über^^aupt gebraucht. 2) au§ fran^. chance, fc^on

im 9)lt)b. biet gebraucht. @§ begeid^net urfprüng*
licö ben „%aU ber SÖürfel", bann bk ,,2lrt, mie
etma§ auSfc^lägt"; bgl. 3mar möd^te meine Krone
nod? eine 5d?. 3um 2Seften I^aben Sd)i., auf biefe

neue 5d?an3 fein (Slücf unb feinen Hul|m 3U fe^eu
2öi. 3e^t gebraucht man bafür bie frangijfifdie §Drm
(£t]ance. 9lur ba^ in feinem Urfprunge niit mejir

erfannte in bie 5d?. fd^Iagen (ri^fieren) i)at fic^

in attgemeinem ©ebrauc^ erl^alten.

fc^att^en, f. 5d?an3e 1.

®(^ttr = m^b. schar, nur beutfdöeg SBort, in bie

romanifdien Spradien übergegangen (it. schiera),

be^eic^net urfprüngl. bk „5lbteilung einc§ §eere§",

fo pufig in ber ^ibel. ®§ mirb bann übert)aupt

bon einer S^ienge lebenber SSefen gebrandet, oI)ne

9fiüd[id)t barauf, ob fie einen Xeil einer größeren

2)lenge bilben. 2)id)terifd) ift an Sd^aren t^olber

Spiele (S3ürger) u. bergl. ^id)t berfc^ieben ba=

bon ift molil m:^b. schar = „pgeteilte 5lrbeit",

am tängften erlialten in 5d?armerf (f. b.) ®as
gegen abzutrennen ift 5d?ar in pffugfd^ar (frütier

01., audö engl, ploughshare)
,

gu fd?eren, mobon
auc^ ba^ anbere 5d?. abgeleitet gu merben pflegt,

aber oi^ne genügenben @ritnb; bk Söurgel fdieint

bielmelir ben Sinn „orbnen", „berteilen" gel^abt

gu pben. ©ap fd?aren, Sd^erge, mol^l and) he--

fd?eren.

ft^ttvbctt, fd^ärben (fdjerbeit) norbb. „!lein fd^nei»

ben" (^o!^l u. bergl.) = mp. -scharben, scherben

(ap. skarbon). 2Sgl. fdjarf.

St^arborf 2}|.= 5!orbut (mlat. scorbutus), burc^

bolf§ett}mDloöitd)e Umbeutung entftanben.

ft^arf, gemeingerm. 2Bort (engl, sharp), bielleidjt

bermanbt mit fd?arben. ®ie fonftigen ett)mologi=

fd^en Kombinationen, bie man mit bem SSorte ber=

fud^t pt, finb burc^aug unfid)er. Uneigentlicöe

SSermenbung nad) Sinologie ber 2Birfung mit ber

eine§ fc^arfen @egenftanbe8, be§ Einbringend in

eine Sacbe» fd?- BlicF, (Sepr, (Serud?, 2luge, ®Iir,

Sinn, Derftanb. ^al)er bie 3uff- Sd^arfbltcF, =fic$t,

=ftnn, fd?arffid?ttg, =ftnnig. ^ad) bem ©inbrud,
ben ein fcfearfer ©egenftanb auf ben S^aftfinn mac^t,

merben @egenftänbe al§ fd?. begeidjnet, bie einen

analogen dinbrud^ auf @epr, ©efcbmacf ober

(Serucb ober bie innere ©mpfinbung mad^en. ©agu
S(^ärfe, 3unäd)ftal§ ©igenfcbaftgbe^eid^nung, bann
al§ S3e§eiinung be§ fd^arfenSeilS an einem @egen=

ftanbe (Sd?ärfe bes Sdjmertes, Beiles); fc^örfcn;

un§ je^t befremblidö flingt biefe IPorte foüft bu
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311 Betten nct|incn, unb foüft ftc beincn Ktnbern

fd). ßu. über tft er Hug, fo fonun' er in Reiten.

3i]r fd?ärft il^m bie lettre @De.; aber allgemein

ift bie entf^rec^enbe SSertoenbung in einfd?ärfen.

2?gl. ftumpf.

©(^arfrid^tcr (f. rid^ten), urfprünglic^ „ber mit

(Scf)lt)ert unb S3eil {)itiri(i)tet ", t)erfd}ieben bom
genfer, ^od) mif($crt fid) frü^gcitig bie %nnt'
tionen beiber.

Sc^artac^ = m^b. Scharlach unb scharlachen

ift eine Umbilbung be§ im ^t)h. nod) baneben-

ftel)enben scharlät an^ miat. scarlatum, afrang.

escarlate, tt)eld)e§ ma:ör|d)einl. |)erftfd)en Urjprungg
ift; e§ tourbc angele:^nt an lachen = n^b. siaUn.

i)ie 2}erö)enbung al§ ^^arbenbegeid^nung ift erft

abgeleitet; ungemi3i)nlid) ein fd?arlad? Kamiföld^en
(^dnc) iüie fonft ein rofa ^anb. ®infad)e§ 5d?.

fte^t and) oft = 5d?arlad?ftcber (nad) ber ^arbe
beg ^autanSfcölageS).

frf|ar(ctt5en bereingelt bd ©oe.: mit ben klugen

t^erum ^u fd?. (:öerum3ufa:^ren).

®d|artnü^c( dl., frütjer 2Jl. au§ it. scaramuccio

„!Ieine§ ©efec^t''. ©agn anl^b. fdjarmü^e(I)n ober

fd^armu^ieren , Ie^tere§ auc^ üon @oe. gebraucht.

©d^ant ober Sd^arren Tl. Ianbfd)aftlicö „2Ser=

faufgfleHe für S3rot ober ^leifd)''. ®ie ^orm an^
htm gleic^bebeutenben 5$ranne abzuleiten geljt

boä) faum an.

St^ör^c, an§ fran^. echarpe im 17. ^a^v'i).

aufgenommen.
©t^arre ^\ lanbfdiaftlidö 1) „SSerfgeug pm

Scharren, Slbfra^en"; 2) „ma§ abgefc^arrt mirb",

„ma§ ftd^ beim ^oc^en an ba§ ©efc^trr anfe^t."
— ft^arren „fragen (namentlid) mit ben ^üfeen)"= m^b. scharren, gu einem ft. 35. scherren ; n\d)t

aHgemein üblt(|) mit 2(ff.: IDäd^ter fd?arrt bie

(Erbe ©d^i. , mit ungebulb'gem ßuf fd/arrt (Euer

Hog ben Boben Hebbel; bon bem 58ene:^men be§

@eigi)alfe§ gebraucht man fd?aben unb fd?. (S§

mirb auc^ für ha§ ©rgeugen eineS @eräufdje§
gebraud)t, melc^eS bem burd^ ^ra^en erzeugten

äfinlid) ift. 5ln^b. and) für ein t>ra:^Ierifcbc§

,

tro^igeS 23enei)men; :^{er:^er noc^ (?) bie ftänfern

aus £angeu)eile unb fd?. aus i^unger nad^ priüi--

legten @oe.
®d)arrftt^ = Kra^fu^ „ungefcf)id*ter S3ücfling".

'Bd^attt = m^b. scharte, gu einem gemeingerm.
^^^artigipialabj. m^^b. schart „berieft'', ha§ gu
fd^eren gehört. @§ begeid^net urfprüngl. über«

\)anpt eine SSerle^ung, ift bann auf bie SSerle^ung

eines fc^arfen 2Ber!geuge§ befd^ränft; bilbl. eine

5d?. ausme^en „einen erlittenen ©d^aben mieber
gut mad)en". ^n ^afenfd^arte begeid^net e§ eine

Spalk, bie ntc^t burd) SSerte^ung entftanben ift;

in 5d?ie§fdj. einen (Sinfc^nitt in ber S3efeftigung§=
mauer. ©agu fd^arttg.

Bd]avtdt %., feit bem 16. ^df)x^. öeräc^tlicöer

5lu§brud für ein al§ irertIo§ angefet)ene§ S3uc^,

^umeilen and) für einen anbern ©egenftanb. Ur=
i'prung nic^t befannt.

Bd)attüad)t ober ©djarwac^t „2Bad)e bie au§
mehreren ^erfonen befielt", aucfe „Patrouille", bcr=

altet, im 18. ^al)X^. nod) üblid^; baju 5d?aru)cidjter

„S:eilne:ömer an ber (Bd)ax\vad)t"

.

@jf)arijjcn5c(, Sd^erroen^el bezeichnete urfbrüngl.
ben ^uben in einem beftimmten ^artenf|3iel (f.

Wendel); bann einen 3Jlenfd^en, ber fid) jebermann
gefällig zeigen toitt; auc^ = Kra^fug fommt e§

bor. '^a?in ba§ nod) aifgemeincr übliche fdjor^

njcnjeltt (fd?crm.) „fid) burcj S)ienftbefliffen^eit an=

genet)m zu machen fuc^en". Seltener bafür f(^ar=

wcnjen (fdjern?.), bei ©c^i. tranf. biefen Hid^ter

fannft bu nid^t fd^armän^en.
Sdjattotvt beraltet = „f^-rotinbienfl". '^a^^n

frijarnjcrfen „^ro^nbienft leiften", bann überhaupt

„:^arte 5lrbeit berric^ten".

fc^affcn bulgär, namentlich in ber ©c^ülerfprac^e

„megiagen (bon ber (Schule)", an§, frang. chasser.

©chatten = m^b. schate (f. Bacfen), altgerm.

SSort (engt, shade, shadow) mit SSermanbtfc^aft

im ^elt. ®ie ^orm Sd^atte noct) im 18. Sa^4.
puftg unb bereinzelt nod) im 19. Suö'c^l^" =
„(Sd)attenrife" : l^ier l^aft bu einen 5d?. rem Ber.^og

@oe. 3n nur (nid^t) ein 5d|. r>on Perbac^t, (Se=

faljr (eines Derbad^tes) 2C. tft e§ ft)mbolifcö für

bie geringfte Slnbeutung bon ettüa§. dlad) antüer

Slnf^auung merben bieSSerftorbenen in it)rem f^ört»

leben al§ Sd?. bezeichnet. ®azu ft^attcn „(Schatten

geben", attgemein in befd?. (§infac^e§ fd?. feit ^l.

in poetifc^er (Spradöe l)äuftg: neben bir fdjatlet

bes Sadjfen IPalb ^l, <£ben nur fd^attete, rote

es fdjattet 1^1, il]r gmeige, baut ein fd^attenbes

(Semad? ©c^i., wenn bie (£eber (Sottes bes ^^rüt^=

Itngs (Erftlingcn fd?attet ^l. 3tt anberem (Sinne

bereinzelt bei ^l.: id? mar einft ujtrflidjer 3üuoi=

Itng, je^o fd?atf id? il|m nur (bin icö nur etn

<Sd)atten babon). <S. auc^ abjdfatien. Wlii fran=

Zöftfc^er Slbleitunggfilbe ft^atticren, (St^attieruitg,

le^tere§ oft bilblic^ = „2lbflufung".

©j^atuöc ^. „fleineg täftd^en" (mlat. scatula,

it. ßcatola), alfo mit 5d;ad?tel gleicf)en UrfprungS.

(Bd\a^, gemeingerm. SSort, urfprüngl. mit ber

S9ebeutung „25ermögen", and) fpezieß = „@elb".

3m Slfrief. erfc^eint auc^ bie S3ebeutung „35ie^",

bie man aber, eben meii fie nur bort erfct)eint,

faum al§ bie @rbbb. betrad)ten fann, n)ie e§ fonft

lat pecunia unb hk (Sntibicfelung, bie unfer Söort

Diel^ im @!anb. zeigt, nal)e legen tonnte. ®rft

fpäter l)at fic^ an 5d?. bie SSorftettung bon etma§

befonberS Slufbetoa^rtem unb 33e{)ütetem ange=

fc^loffen. SSon ha au§ ift e§ zur 33ezeidönung

be^ ober ber (beliebten gemorben. ^^i^üfier erfc^etnt

5d?. burdö 5lnle!f)nung an ha^ SSerb. fdjat^en and)

in bem Sinne „auferlegte 5lbgabe": ber monat=

Itd? feinen 5d?. ridpttg besal^lt SJJöfer; fo auc^ in

Branbfd?a^ (f. hvanbid^a^en), Sd^lagfdj. 2lnbere

8uff. Brautfd?., HTal^lfd?. (f. b.). ^eben ft^ä^en

ftanb früher fdia^eti in gleidiem Sinne. @§ be«

beutet zunäc^ft „jemanben inbegug auf fein SSer=

mögen tarieren"; bie§ gefd^a^ zum 3tt)ed" ber S3e*

fleuerung, bgl. ba% alle Weh gefd^ä^et mürbe £u.,

einfd?ät3en in ber neueren Spracl)e; bat)er bat fd?.

aucl) ben Sinn angenommen „mit einer Slbgabe

belegen", bgl. einen jeglid^en nad] feinem r>er=

mögen fd;>äöte er am Silber unb (Selb 2n.; tu

biefer 23ebeutung fiat fic^ fdja^en am längften

ge:^alten, bilblid): bie Stene, jebe Blume fdja^enb

um il^re fü§e Kraft 5l2ÖSd)legel; bazu Sd^at^ung,

bgl. bie millfürlid^ften Sdjaßungen einsuforbern

Sd^i. ?5erner ift fd^ä^en = „ben 2öert, $)3rci§

bon än)a§ beftimmen". @rft meiterf)in überhaupt
= „beurteilen"; mit präbifatiber ^öcftimmung

:

t^odj, gering, mert fd?. (auc^ zufcimmengefc^rieben),

glücflid?, fo unb fo alt fdj., unfdjulbig fd?. (@oe),

für etmas (Sroßes fd^; mas id) il^n (ben (Sbel=

ftein) fc^äöte @oe. 5lnl^b. unb iioc^ lanbfc^aftl.
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irirb fd?. tote metneu gebraud)t unb trie biefe§

fonflruicrt: td? fd?äl3e, bu l^abeft ern fdjittntn

Stücf bcgaitgett @rimmel§^aufen, xdf fd?ä^, td?

tperb fotntTtctt Sfflanb (Subettfprac^e). ©nblidö tft

eiwas fd?. = „ti)m großen 2öert betlegen", t)g(.

ad?leu 3. Sl^gl. «0010 abfd^ä^ig, gentigfd?ä§tg.

©tt)nu, f. fd?aueit.

®d)ou6 3JJ. = nif)b. schoup, -bes ,,^nnb ©troi)",

gertteingerm. SKort (engl, sheaf „@arbe"), je^t

fübb. munbartl., lDat)rfd)einlirf) gu [(Rieben. «Speziell

auf bk SSertcenbung 311m S)a^becfen belogen ex-

fc^eint and) ein f^em. 5d?aube, me{)rmal§ hd ^liefert,

ügl. bes 5lrot)bad?s morfd?e 5d?aube. S5gl. 3UTn

befd?aubten Stalle 2Bt.

©j^ttttöe f5- 1) f- 5d?aub. 2) anl^b. unb noc^

fübb. munbartl. (audö fcblefifdö) SSegeic^nung eineg

teilen Manttl^ al§ fUJlänntX' unb f^-rauentrad)!.

SJJan leitet e§ au§ it. giubba ober fran^. jupe ah,

bie arabif($en UrfprungS ftnb, fobafe e§ gleichen

Urfprungg mit 3oppe toärc. 2ßenig 2Bat)rfd)einlid)=

feit ^at bie 2lnnat)me, bofe e§ au§ bem ©lato,

entlehnt fei.

fc^aubcrn an§ einem nb. schüdem in bie ©d^rift«

fpracbe aufgenommen, toelcbe§ eine S^ebenform gu
schuddern (= engl, shudder) gu fein fd)eint, ba^
mit fdjütteln t)ertoanbt ift. @§ toirb gunäcbfl öon
ber ^roftempfinbung gebraucht (eigentl. üon ber

finnlid)cn Sleufeerung berfelben = „ficö fcbütteln"),

ügl. meine pferbe f(^aubern, ber JTlorgen bämmert
auf @oe.; getoö^nlid) t)on ber ©mpfinbitng be§
(Sd)rec!en§. Sieben perfönlic^em td) fd/aubere (noc^

ftnnlicber bie f^aut fd^aubert tnir) ftet)t unperiön=
lid^eS mtd? ober mir fdjaubert (btibt^ %. ^. bei

8d^i.). 5}5oetifd)e M^nbeit: ber Sd^rei fd^auberte

burd^ bie f7er3en aller ^Inmefenben Jünger, ein

bunfles Dorbilb ber mütierlidjen (Triebe burdjglül^t,

burdjfd^aubert fie 2Bi., nie ücrftatibene (£nt3Ü(fen

fd^aubern mid? aus jenen IDelten an @d)i.; bolIenb§
ims fd^aubert ein IHenfd?, ber fdjlafenb 3U uns
fpridjt S^aul. ®a§ ^art. fd^aubernb toirb in

freierer SKeife aud) al§ Sltlribut gu einem ®egen=
ftanbe gefegt, ber (Scbaubern erregt: in ber fd?aubern=
^tn Stille 2e., bergleid^en fd^aubernbe Ciraben
2e., n)o ber Cob feine fd?aubernbe Cafel l^ält

(8cbi., bie fd^aubernbfte 53ene @d)i. 2ll§ 9'leben=

form %\\ fd^aubern erfcbeint mit boEfommen gleicher

SSertoenbung fd;auern (b toie fonft im ^b. stoifd^en

3Sofalen auggeftofeen ?), ügl. fie froren unb fd^auerten

@oe., fd?auere 3urücf @e|ner, ba^ mid?'s fdjauerte

@oc., bie f^änbe bir 3U reidjen fd/auert's bzn
Heinen (2)at.) @oe ; poetifcb^ ^üt)nl)eiten: bie

Seelen fd?auerteit XPonne (9l!f. be§ 3nl)alt§: „em=
pfanben Sßonnefdiauer") 5!l.; eilet, IDinbe, fdjauert

bitt burd? bzn, XOa\b ÜX., mie bas eisfalt burd?

meine 2Ibern fd?auert <Sd)i., Sdjmermut fd?auert

burd? bie haxm SD^attl)iffon. 3^ ber je^igen Um=
ganggfpracbe ift fd?auern toenigcr üblid). — @rft
au§ bem SSerb. abgeleitet finb ^^exibtx unb
@(^aucr^ \t%i getoöljnlic^ fo unterfcbieben, ba^
Sdiauber ba^ rein unangene{)me ä^^rüdbebcn,
5d?auer bie e{)rfurc^t§üolIe (Sd)eu, bie fogar an=
genehm fein fann, be^eicbnet; biefer Unterfdiieb

toirb urfj^rünglicö ntc^t gemad)t, bgl. in pofeibons
^^id?tcnt^ain tritt er mit frommem Sd?auber ein

iScbi. — es lief i^m ein falter Sdjauer nad? bem
anbern ben dürfen t^erab 9Kufäu§, bie IDad^en
be3ieljen nur mit Sd^auer (toir toürben fagen tnit

Sd^aubern) biefen poften ^d)i. ^a^ biefeS mit

Sdjauber glcic^bcbeutenbc Sdjaucr = Sd^auer 1

fein fottte, ift nic^t benfbar. ©ber fönnte man an
eine 23erül)rung mit biefem benfen, toenit e§ norbb.
oolBtüml. = „S!ranfl)eit§anfaE", „Slnfatt bon
3iaferei", „unfinnigem 23enel)men" (er bat mieber
einmal fein Sd?auer) gebraucht toirb; am el^eften,

toenn e§=„eine fleine ^t\i" gebraudjt toirb.

3n 3wff- tft Sd?auer= = „fcbaubernerregenb", aber
aitdi = „abfcbeulicb", „erbärmlicb": Sd?auerroman,
=ftücF — =ferl. — Slbjeftibbtlbungen finb fd?aurtg,

in ber ^^ebeutung an iei|ige§ Sdjauber ficb an=
lebnenb, feiten fd?aub(e)rig: mit fd^aubriger Be»
friebigung igebbel, mir ift fcbauberig SSofe; ent=

fbredjenb fd?auerlicb, früber aucb fdjauberlid? : biefes

fd?auberltd?e (Semifd/ 2ßi., 3um 2;an3, btw fie

fd?auberlidjfübren@De.,i}fter§ bei Berber; fcbauber«

I^aft, urfprünglicb gebraucbt toie fd^auerlid?, bgl.

unficbre, fd^auber^afte Kreife @oe., eine fd?auber=

bafte (Smpfinbung @oe., bann foU bie ibelt bas
Sd?aubert^afte feben Scbi., je^t in ber Umgang§=
fbrad)e = „\t\)X unangenetim" ober „febr \x'

bärmlicb".

fd^auett = m^b. schouwen, aS)b. scouwon, toeft*

germ. SBort (engl, show „geigen") mit SSertoanbt*

fcbaft aucb im @ot. ViX(^ (Sfanb. S/Jan fteüt bagu
Sßörter a\\^ ben anbern ibg. ©bracben o^ne ba^
anlautenbe s (lat. caveo, griec^. xoko}). ®§ ift

fübb., namentlid) füboftb. nod) bol!§tümlicb, fonft

ie^t ber pb^^fn ©pracbe angeprig, toäl)renb b\t

Umgang§fbracbe gurfen gebraucbt. ' SSon feigen

unterfcbeibet e§ fi(b im aEgemeinen baburcb, ba^
e§ bie abficbtlicbe 9ticbtung ber 2lufmer!famfeit ein=

ferliefet, toä!l)rcnb feljen ein gufäHigeS (Sctoai^ren

auSbrüden fann, boc^ bgl. benfelben merbe id?

mir feben, unb meine 2lugen merben il^n fd?. ßit.,

ntu§ id? biefen dag bes 3ammcrs fd?. @d^i.

Ungetoö!^nlicb ift ^onftruftion mit bem 3nf- toie

bei feben; fie finbet ficb öfter§ bt\ Senau, g. 33.

fd?auet ibr bas 3räutd?en fd^märmen. — %a%Vi
Sd?au = mp. schoiiwej je^t nur üblich in 3ur

Sd?. tragen, ftellen, früpr aucb 3ur Sd?. legen

(©cbi.), fübren (<Scbi.); aucb eine 3uf. fd?autraaen

toirb gebraucht, fcbon bon Su. unb noc^ bon SSi.

unb @cbi., bereingelt aucb fdjauftellen, toogu ba^
attgemein üblicbe Sdjauftellung; bgl. no(^ ftrenger

Sd?önbeit feltne Blume eittl^üllt betn ITTeificr fiel?

3ur Set?. (Spmiffo, wa&i rorgenommner Sd?. 2ßi.

f^rüber mar Sd?. tecbnifcber ?tu§brucf für offig ieHe

^^efid)tigung unb Prüfung, in berfd)tebenen 3uff.

lanbfcbaftl.nocb ie^t; allgemein üblicb finb Brautfd?.,

I^eerfcb. häufig iftSd?. al§ erfte§ ©lieb bon^iiff-
Sd?augepränge, =luft, =fenfter, =tnün3e, --gericbt,

=fpiel, '')?la^, -bn^im 2C. — Sd?auer, früpr 23egeicb=

nung für ^^eamte, bie gu offigieller ^efid)tigung

angeftellt finb, bgl. ber König beftelle Sei?., ba%

fie allerlei junge fcböne 3wTt9f/^i^^" 3ufammen
bringen Su.; am bäufigften tit^uff» toorin aber je^t

Befcbauer borgegogen toirb: Jrleifd?(be)fd?auer 2C.

33ibltfcb ift Sd?auer toie Sel?er = „^roppt". —
2^gl. nocb fd?ön.

«Sdfaner 1) = mf)b. schür 93J., norbb. jegt 5^1.,

gemeingerm. SBort (engl, shower), ^egeicbnitng

eine§ rafcb preinbrecbenben unb balb borüber»=

gepnben Untoetter^: Hegenfd?., i^agelfd?., (Sc=

ujitterfd?. 3m Wc^b. unb nocb oberb. ift e§ =
„§ageltoetter". 2) ^ Sd?auber, f. itnter fd?aubern.

3) m., 9^. lanbfd^aftl. „@cbu^ gegen Untoetter",

im Sd?, mel)rmal§ bei (Soe.; bann aucf) =-^„@cbu^5=
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badj", „©c^uijpcn", „©c^eime", bgl. er bauet [ein

fjaus, wie ein f^üter einen Sd^. madjet 2it., ging

an bem 5d?. üorbei SSofe. ^a^u lanbfctiaftl. ein

5lbi.: tjier tft es fd?. „^ier tft man gegen ben 2öinb

gefdjül^t". ^Ql 5d?euer. 4) an^b. -= „23ed)er"

(Sixad) 50, 10, Dr. Sd^emer) = m^b. schiure ^.

5) f. unter fd?auen.

ft^aucr^oft, fdjauerlid?, f. fdjaubern.

fdiaucni, f. fd?aubern.

8tf)attfci = ui^b. schüvel, gu fdjieben. ^a^n
fd?aufein.

<5rf|aufel unb fd^oufeln (tranf. unb intr.) treten

erft np. auf. 3m m^- fieflel)t für Sd?aufel

schoc 2K. unb schocke g\ unb bagu ein SSerb.

schocken. 2öte ftcö bie xü)h. Söörter ha^u öer=

galten, tft unflar.

@ji^oum = m^b. schüm (engl. scum). S)aneben

beftanb früfier ^feim (f. abfeimen). häufig bilbl.,

ügl. (Eräume 5d?äume; früher auc^ tok je^t ge=

tDi)I)nltd) 2Ibfd?aum, ögl. ein 5d?. ber Böferoidjter

Se., bem Sdj. ber (Erbe (inbepg auf bie Sieger)

@eume. ©aju fdittumctt, früher aucf) gutoeilen

= abfd?äumen gebraucht: eine Hleerfa^e fi^t

bei bem Keffel unb fd^äumt il^n @De. SSgl. aus=

fd?äumen.
©t^oute, f. 5d?ote 1.

®cl)att)eK(c) ^., üblicher im ®tm. ©t^aweKc^ett

meflmb. = „^ufebanf" (au§ lat. scabellum); ob e§

al§ I3eräd)tlt(5e ^egetcönung für ein f^i^auen^immer

ba^ gleidie 2Bort ift, bleibt ametfel{)aft. SSgl.

Sd^abelle.

®c^e6e % lanbf^aftl (norbb. unb mb.) „5lb=

fatt beim §Ia(f)§bred)en" = ml^b. schebe (engl,

shive). ©§ tnirb mit Sdjiefer bermanbt fein (ni^t
mit fd?aben).

®rf)ctfe fim. Tl., 23e5eicl^nung eine§ gefledten

Xiereg, meifl eine^ ^ferbe§. ©in feltenere§ ^.
Sdjede tnirb befonberg DonMIien gebraud)t. ^a^n
ft^ctftg (fdjecFid^t), aucö gefd/ecFt.

f(^cc( == m^b. schelch, -her, gemeingerm. Söort.

(S§ tft 3unäd)ft = „frf)ielenb", ügl. 3. WUU 21, 20,

nocö in neuerer 3eit: beffer fd?. als gän3ltd? blinb

'^TlnUa; oberb. übertiaupt = „fc^ief". 3n ber

je^igen «Sdirtftfprac^e ift e§ auf ben Süd be§

3)Jifegünftigen befd)rän!t: fd?. (an)fel^en; ügl. fd?iel.

^agu fd^ielen, fd?iüern.

®(f|cffer, mo^t 3U Sdjaff
(f.

b.). ®aj?u fr^cffcln:

bas (Setretbe fd^effelt = „gibt Diele Siörner".

8(^ci6c=ml)b. schibe, gemeingerm. Söort (engl.

shive, baneben sheave). @§ be^etc^net äunäc^ft

eine frei§runbe platte, urfprüngl. eine gum ^rei^en

beftimmte: Dret^fd/., 5d?. ber Sonne, bes ITTonbes,

Sdjic^'fd?. ®§ juirb bann ungenau gebraud)t, auc^

für (Segenftänbe, bie nid)t gcrabe frei§förmig finb:

Kniefd?., J^onigfd?., 5d/. Brot ober ^leifdj u. bergl.

»fenfterfd;. ift urfprünglid) bie runbe ©d^eibe, mie
fie in ^trc^enfenftern üblich ift, bann mit (Sc^toinben

be§ urfprüngl. (Sinnet auc^ eine öieredige (^la^^

platte. S^orbb. üulgär 5d?eibel (fagt Cicero) =
„bamit ift e§ nichts". 3m Wl^b. be'fte^t bagu ein

ft. 35. schiben „(\id)) bre^^enb fortbemegen", meld)e§
nod) je^t im Oberb. fortlebt, befonber§ in Kegel
fd^eiben.

©treibe %. 1) „©renge": auf ber 5d?. üon
^ollanb unb €nglanb @oe.; allgemein lPaffer=

fdjeibe; su fd^eiben. 2) Sd^mertfd?., ITTefferfd?.;

in biefem ©inne ift ba§i Söort altgerm. (engl.

^
sheath); ^ioeifel^aft, ob aurf) ^^n "fd^eiben ge=

1

prig. 3) neben 5d?eiben 9)?. lanbfdiaftlid) =
„2Bel§".

S^cibcBrief „Urfunbe über (S^efd)etbung" (f.

Brief) bei ßu. unb fpäter; uneigentlic^ fo fd^reibet

unfrer ^reunbfd^aft nur glcid? ben 5d?.

®rf)cibcfuuft, im 18. '^ai)xh. üblich = „(5l)emie".

^agu (St^eibe!üttft(er „(if)tmihx".

fd^eibcn = ml)b. scheiden, altgerm. ft. ^., mo^u
man getüi)^nlidö grtec^. oxi'Qoj, lat. scindo bers

glei(^t, ma§ aber nid)t unbebenflid) ift, ba ibg. t,

nic^t d gugrunbe liegen mufe. ®a§ ^art^gefd)ieben

nai} 5lnalogie bon gemieben 2C. an ©teile bon

m^^b. gescheiden getreten, bie alte ^orm nod^ in

bem %b\. befd?eiben. ®§ ift gunäc^ft tranf. unb

mirb gebrandet bon bem §erbcifül)ren einer ^^ren*

nung (bgl. wie ein f^irt bie 5d?afe üon ben

Böden fd^eibet), aber auc^ bon bem ftänbigen

5lufred)ter:^alten einer Trennung (bgl. bie 2ilpen

fdjetben 3talien ron Deutfd^lanb), in pjeldjem

^aUe ba§ ©ubj. immer üroa§ ©agmifci^enliegenbeS

begeidinet. ©ine (Spegtalifierung ift (Et^eleute (auö)

eine €l|e) fd?. 5lnp. ift einen Streit, eine Sadje

(= g^rogefe) fd?. „fd)ltcöten"; altertümelnb: alle bie

anbern fonnten bie Sad?e 5u l^edfie nid}t fd?. @oe.

afiefIejibeS fid? fd?. mirb re^iprof gebraudit (bgl.

fie fdjteben fid? als gute ^reunbe), aber auc^ intr.,

bgl. fd?eibet eud? oon biefer (Semetne ßu., in ttjrer

J^eimat, ron ber fie fid? nur ungern gefdjieben

l|atten (Sd)t.; fpe§iell: fd^eibe bid? nid?t üon einer

üernünftigen unb frommen ^rau 2\i.; anber§ ba^

ie^t gebräucölic^ere ftd? fd?. laffen, tnorin fid? ftc^

auf ba§> (Subj. gu laffen begießt, alfo fd?. gar

nic^t reflejib gebraucht ift. 2luc^ einfad^eS fd?.

mirb intr. gebraucht, bann in bem (Sinne „fid^

entfernen", „fort gelien", bgl. ber Senne mu§ fd?.

(Bd^l, es mu§ gefdjieben fein, Sd^eiben unb ITteiben,

bie fd^eibenbe Sonne, bas fdjeibenbe 3'^^'^;. ^^^
feinen ^reunben, üon Irinnen fd?., je^t ungemö^nl.:

barnad? fd?ieb Paulus tton ^ttl^en 2u.; aus feinem

2lmte, aus bem 'Eeben fd?., bal^infd?. (fterben).

SSgl. bie 3uff. ^agu Sd?eibe, (Be)fd?eib, (2Ib)=

fd^teb 2C., an (SteEe eine§ älteren =fd?eib getreten,

Sd?iebs(mann); Sd?eit, Sdjeitel, gefd^eit.

@rf)etbcn m., f. Sd?eibe 3.

©rfieibcttiaffcr „©dure, bit eine 3)Jifd)ung ober

c^emifdöe 2[5erbinbung fdieibet", befonberS S3esei($=

nung ber (Salpeterfäure.

(gtlicin = m^b. schin, mcftgerm. Sßort, bebeutet

urfprüngltcö „(Slang". 2Bir gebraud)en e§ je^t in

abgefd)mäc^tem Sinne für ben 3uftanb, in bem
ein SBi)rper ßic^t bcrbreitet: Sdi. ber Sonne, bes

UTonbes, ber Sterne, aucö einer Kerse, eines CEbel=

fteines, bgl. aud) ^eiligenfd). ®a§ßid)tbraud)tnur
unbebeutenb gu fein: matter, trüber Sdj. Ülftro*

logifdie 5lu§brürfe finb im geüicrten, im gefed)ften

Sd^. (Sd)i.) u. bergl. Selten ift ber '>Jßl: ein

(Ebelftetn marf in ber 2lbenbfonne lange grünlid);

golbne Sdjetne über bie IPiefe bin ©ii^enborff.

auf. rOiberfd?. SSeiter abgeblaßt ift S*. „bie

2lrt, mie fid) tttoa^ (bm Singen) barfteUt", tüobei

e§ je^t meiften§ in ©egenfa^ gn bem mirflic^en

2Serl)alten gefegt mirb, bgl. bem Sd?eine nad?,

5um Sd?., ber Sd?. trügt; mit biefem Sd?., als

Mme er roie ein ^reunb ßu.; rerfd)iebene 2tu5=

legungen, meldje alle einigen Sd?. für fid? l|aben

(Sd^i.; bas mär' gut, gab' aud? ber Sadje einen

Sd?. (ein 5lnfel)eti) @oe. ^a^n 2Iugenfd?., 2Infd?.

Stiele 3uff- iüie Sdjeinbilb, -gefedjt, =fanf, =grunb;
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and) WidtxM tote fdjcinl^etltg, ^toi. @nblid} tft

Sd}. ein ©ofument, lt)Drau§ dtüa§> erfidjtltc^ tft,

tooburdö ettraS begeugt totrb; in btelen 3wff.: (5e-

burtsfd?., 5d?itlbfd?., Banffd?.
,
§cl]nmar!fdj. 2C.;

bagu bcfdjeinigcn. 2Sgl. bie folgenben unb tpal^r'

fdjcinlid?. — ft^etnbav. %iix un§ öeraltet ftnb

:ßerit)enbungcn tote an bem fd?cmbarften (= am
nieiftcn in bie SUgen fattenben) 0rte bes Kaufes
^e.; ot^ne eine fd?einbare (= fic^tbare) IIrfad?e

Se.; ferner bcr (Scgenftanb tft äu^crltc^ fc^. (an=
fel^nlid), präd)tig) unb innerlid? trurmfttd;tg unb
I]o{^I @DC, 23r. ^m 18. 3a^x\). t)äufig, je^t toeniger

üblict) ift e§ = „toaj)rf(jeinlic^", „Jjrobabel": n?as

I]ätte ^vperibes Stärferes unb Sd^etnbarcrcs 3U

betner Dertetbigung fagen Fennen? 2Bi., mal^r»

fd)etnltd?er ober ntd)tl für tljn genug, fd?. genug
für König pt^tltpp ©c^i.; tigl. bagu ja unb nein
I^at gleid)e 5d?einbar!ett 2Bi. @etoö!^nli(^ tft je^t

idj. ©egenfa^ gu roirHid?. — fc^cinett = mf)b.

schinen, gemeingerm. ft. SS. (engl, shine), f)te unb
ha fc^to., I)at eine ä:^nlic^e ©ntlüidlung gel^abt

toie Schein. 25gl. bie Sottne, ber ITionb 2C. fdjeint;

wo hin Cag inel^r fdjeinet (Sc^i., bas £id?t

fd?ien in bem (Scmad? £u., ha^ fie (bie ßantpen)
fd^einen 2n., fein Bli^ fdjeinet auf bie (£nbcn ber

(Erbe Sit., über bie 'öa tDot|nen im ftnflern £anbe,
fd?einet es I^elle 2u., es fd;»einen bie alten IPeiben

fo grau @oe., bie angcborne XPürbe, bie, uncer'
tjüllbar, aud? bnrd? eine Kutte fd^eint 2Bi. ^n
bem (Sinne „in bie klugen faßen": ba'^ fie vor ben
£euten fd?einen mit tl|rem ^aften ßu., nid]t hc
geijrft bu 3U fd?. in ber HTontur vor ben tHäbdjen
@De. Wlf)b. unb an^b. :^at e§ ben (Sinn „fid)

geigen", ie^t nur nod) fo, bafe ba§ toirfitdie (Sein

al§ üerfc^iebeit baöon ober al§ unbefannt gebac^t

toirb: er fdjeittt es mert, gut, ein (Ebelmann 3U

fein; es fd^eint, ha% (als ob). 2luf einer ^on*
ftrit!ttDngmifd)ung beruht mid? roill 2lntonio con
f]iitnen treiben, unb toill nid)t fdj., ba% er mid?
vertreibt @oe. Statt fdjeinenbe gute (£igenfd?aften

@oe. toürben totr fd?einbare fagen. SSgl. erfd;eincn.

ißertoanbt tft toa^c^einlid) fdjimmern, t)teaeic^t

aitdö 5d?emen.
<Bäimx^ol^ fd^toetg. „im ^tnftern leud^tenbeS

ft^ci^ctt = mi)b. schizen, gemeingerm. ft. 3}.

®a§ «Subft. Sdjeige tft erft barau§ abgeleitet.

©djett = ml)b. schit, gemeingerm. Söort. (engl.

shide), too:^I gu fd^eiben, alfb eigentltd) ettoa§

5Ibgef))altene§ beäetd)nenb. 3uf. Hid?tfd?eit. g^I.

Sdjeite, baneben Sd^eiter, le^tereg aögemein in

Sdjeiterl^aufe , beffen 3wfantmenge6i)rtg!ett mit
5d?eit getoö^nltdö nic^t me^^r empfunben toirb.

ferner f)ai ftc^ 5d?eiter feftgefe^t für ^Trümmer,
bk hnxdi eineS^aturgetoalt entftanben finb, nament=
Itc^ Schiff§trümmer, ügl ba bas Sdiiff sugrunbe
ging, mas follen bie 5d?eiter tun? ^laten; an!^b.

(aud) bei Mdert) 5U Sdjeitern getreu in gleid^em

Sinne toie ha§ abgeleitete Serb. fd^eitem. 5d?eiter

ift audi al§ Sg. unb gtoar al§ ^em. aufgefaßt,

ügl. bei (Seripp' unb Sd?eiter ^I., nur bie Sdjeitern

I^ilflos irren ^0eift, 5U 5d?eiter get^n ofter§ bei

Slüdert. '^a^u nod^ 'ha^ SSerb. fdieiten „(^ol^)
fpalten".

©d^citcl, nur beutf(^ = nbl. SSort, gu fd?eiben

(@cgenb, too bie ^aare fic^ fd^etben) tft ur=

fprünglidö i^em. unb fo nod^ übertoiegcnb im
18. ^a^xl)., ogl. auf meine Sd?. — auf ben

Fatalen, fd?ulbigcn Sd}. @oe. ^a^n fdjeiteln (bie

l7aare).

fd^eitetrec^t = fenfred?t, ä^erbeutfc^ung Don
üertiFal.

fc^citcn, f. 5d?eit.

<B6)tiUv, ©t^citcrl^aufc, f. 5d?eit. Süboftb. ift

5d?eiteri]aufen and) ^egeit^nung einer 9}iel)lfpeifc,

üom 5lu§fet)en I)ergenommen.
fr^citent, gu Sdjeit. ®§ tourbe anfänglid^ tranf.,

gufrü^eft in serfc^. gebraudjt, bei £u. = „ger*

fcömettern": id? mill beitte ^offe unb Heiter serfd?.

®a§ ^erf. toirb mit fein umfc^rieben, tooneben
aber gutoeilen iiahen borfommt. häufig bilblic^:

ein plau, Unternel^men 2C. fd^eitert.

Streife %. lanbfc^aftl. „©d)ale bon Dbft, tar=
toffeln u. bergl.", „§ülfe" (ai)b. sceliva). ^agu
fd^elfcrn: bie f^aut fdjelfert fid? (fd^ält ft($).

(St^ettarf, an§ bem !J^bI. entlel)nt. ®cr erfte

Xüi gu 5d?eIIe 1.

®d)cße %. 1) norbb. bulgär = 5d?ale (f. b.),

ögl. 5d?eIIacf, 5d?eüftfd?. 2) „mödd^tn", au§
f(^ellen 1 abgeleitet. Slntib., öon @oe. toieber auf=
genommen ift bie i^rem Urfprung nac^ nid)t !Iare

Lebensart ber Ha^e bie Sd?. ani?ängen = „fid)

gu einem 2Bagnt§ fiergeben". Sd?etlen al§ ^e=
geidinung einer ^arbe im ^artenfpiel ift ba§
gleid^e ^ort. '3)e§glei(^cn (inaul)fd?elle, toelc^e

Benennung auf einem (S(^erge beruht. 3) ßanbfd?.,

^u§fd?., finb 23egeicönungen üon ^effeln, tool^l mit
2 ibentifc^, nac^ bem ©eräufc^, ba^ fie mad^en,
benannt.

ft^cöctt. 1) anlib. ft. S5. = ml)b. schellen, teil=

toeife ertialten im ^5rät. u. ^art., f. fd^allen. ®agu
Sdiaü, SdfeUe 2, fd?eUern, fd?oUern. 2) fc^to. SS-

= mt)b. schellen, 33etoirfung§toort gu 1, eri^alten

in 5erfd?eIIen. 3) fc^to. 2S., jüngere S3ilbung an^
Schelle 2 „bie Sd^elle ertönen laffen".

Bä)tUtntttppc = Harrenfappe, toeil bie ^fJarren

mit Scheuen befe^te ^aj^pen trugen.

fdjeüent Ianbfd)aftlicö „burd^ ®rfd)ütteritng öer=

le^en'', bgl. ein gefd?ellertes 2{uge @oe. ; gu fd?ellen 1.

Sc^eUflft^, au§ einer nörblic^en germanifd^en
Sprad)e entle^^nt. 2)er erfte ^eil toirb gu Sd?eIIe 1

gepren, unb ber ^ifcf) toirb benannt fein toegcn

feines fic^ fd)älenben, blättrigen f^Ieifd^eS.

©djeß^engft an^b. (ßu.) „3itdöl^engft", üerbeut=

lidbenbe Qnl; ap. scelo „äuc^t^engft", ögl. be--

fd?älcn.

fc^cHig an!^b. toie mf)b. bon Xiercn „aufgefd)eudöt",
bann bon SJJenfdjen „aufgeregt", ögl. nod) bei

2}Jufäu§ Karl möd?te fd?. fein. ®§ gel)ört tool^I

gu 5d?an, alfo eigentl. „burc^ ben Sarm ber Säger
unb ^unbe aufgcfdienert".
©djelm = ml^b. schelm(e}, nur bcutfc^eS Söort,

urfprünglic^ fc^toac^; ber fc^toadje @en. nod) in

3uff. tote Sd?elmcnftreid?, =ftücf; dl. ^I. Sd?elmen
noc^ bei @oe., S)at. Sg. u. 91. ^I. Sd?elmen bei

Sdöi. ®ie öJrbbb. ift „2la§". ®§ ift bann gum
®(^im|3ftoort für einen gemeinen, namentlich be=

trügerifd)en 3?ienfdöen getoorben. @rft in neuerer

3eit ift e§ aucö in mtlbercm Sinne gebraud)t ä^n=

lidp toie Sd?alf (f. b.). ^agu fdjelmifd?, Sd?elmerei,

beibe je^t too^I nur in bem milberen Sinne, im
18. ^ai)xl). nod) getoö!)nlicö im fd)limmen, bgl.

ben fd?elmifd?en Käufen ber nidjtsmürbigften feiner

Sflacen 2ßi., fpi^bübifd?e Küitfte! . . Sdjelmerei

Sc^i.

fti^caen beutf(^=nbl.=frief. ft. SS. ^ür bm Slonj.
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^rät. ht\itf)t fein ftd^ereS (Sprad^gefü^^I, uttb man
meibet il^n; e§ fornmetr fd^öltc unb fd^ältc bor,

öon benen ha§ erftere öoräujjie^pett tüäre. 3tttp.

5UlD eilen fditoacö fdjelte ftatt fd^ilt. ®§ ift tranf.

tmb inlr. (auf einen fcb.)- Sieben bem Dbj. !ann
e§ einen präbifatiben 2lff. gu [tc^ ne^imen: er [d?tlt

it^n einen £ügner; ftatt beffen gumeilen SSerbinbung

mit für: fcf^elten fie midji and} für I^ä§Iid? @De.

Urfprünglicö fd)er3J)aft niirb fd?. and) gebraud)t

mit nic^t tabeinben Benennungen: biefer ^ex^oq,

ber ftd? ben (Suten fdj. lägt (Sc^t., er läßt fid?

gnäbiger l7err [dj. Diegiprof fid? mit einem fd^.

bei 2u., n)ofür in neuerer @pract)e intr. mit einem

fd?. — 2)agn Stielte ^., je^t nur üblich in 5d?elte

bekommen, es gibt 5d?. u. bergl.; bgl. noc^ ieg=

Iid?er 5d?. Drol^n ©oe. @oe. gebraucht and) einen

^Jl.: rpir friegen nun Sd^elten — unb I^arren ber

Sd^Iäg' imb ber Sdpelten.

Sdietnel = m{)b. schsemel, au§ \at. scamellum.

<Sd)emeu ft. ^. = ml^b. scheme fc^n). 3)1. be=

beutet urfprünglic^ „(Sdiatten". SSon 2n. unb
banac^ auc^ Don 9Zeueren tvixh e§ gebraud)t =
„toefenbfeg <S^attenbilb". 3)kn nimmt 2^ern)anbt=

\d)a\t mit fd^einen, fd^immern an.

@t^en!(e) ]d)XD. ^. begeid)net gunäc^ft ben Wiener,

ber für bie @eträn!e gu forgen f)at. 3tn 2)'^ittel=

alter :^eifet fo einer ber üier oberften ^ofbeamten,
ber bie Sluffic^t über bie ©($enfen l\at, ba!^er lebt

e§ noc^ fort in 2;iteln bon 5lbel§gefct)lecötern: 5d?.

5u Sd^ipeinsberg 2C. ©elten erf^eint ha§ einfad)e

aöort= „©cöenfmirt", pufiger in 3uff- lOeiufd?.

Bierfdj. — St^enfe ^. norbb. = geringe^ SSirt§=

\)an§, baix. aber Bezeichnung für bie Vorrichtung
in Brauereien unb 2Birt§t)äufern, hk gum birelten

SSerfauf be§ Biereg an bie ^onfumentcn btent,

befonber§ gum Berfauf über bie ©tra^e (genauer

(Saffenfd?.).

©djenfel läfet fic^ nur bi§ gum Mi)h. gurüd
berfolgen. @§ ift bermanbt mit 5d?in!en.

fd^enfen, toeftgerm. Söort, „@eträn! eingießen".

3Solf§tümIicö n)irb e§ in übertragener Bcbeutung
bom (Säugen eines ^inbe§ gebraucht, gen)öt)nlic^

mit beränberter ^onftruftion : ein Kinb fd?. ®urd)
Berattgemeinerung ift bie Bebeutung „barreictien"

entfprungen, moran ficö bann bie BorfteEung an*

gefcf)loffen l)at, bafe e§ umfonft gefc^ie^t. Uneigentl.

einem feine £iebe, (Sunft, fein ^er3 fd?. 2C. 2)Jan

fagt and) einem etmas fd?., njenn er e§ ft^on er=

galten ^at, gum SluSbrud bafür, ha^ man nichts

bafür berlangt. ferner einem bie Strafe fd?. ==

„erlaffen"; 'äi)nl\d} I^at uns gefd^enÜ alle Sünbe
2n. SJbbern ift fid? C^S^at) etwas fd?. = „fic^

erlaffen", „bergictiten auf". 9f?eflefib fid? einem
fd?. = „mibmen". ^agu 5d?anF, Sdjenfe, (Se»

fd?enf.

f(i^e^^ern oberb. „üirren".
©ti^crbc ^., oberb. ^l, andj in ber ^crm Sd^erben

(5d?erm) „abgebrochene^ (Stücf bon einem irbenen
ober glä[ernen @efäfe" = m^b. scherbe, schirbe

{a))h. scirbi). 5lnbb. 3u5d?erbengel]en„gertrümmert
inerben", auc^ bei D^ücfert; bgl. bie lüelt, bie fonft
in 5d?erben ging @c^i. 3ünger unb lanbfd^aftl.

ift bie Bermenbung be§ 2Sortc§ für einen un=
gerbroc^enen Xopl bgl. einen Sdierben füge HTild?

äl^itter; befonberS ift e§ = „Blumentopf": bie

Sdjerben cor meinem ^enfter @oe. ; öfterr. ift ber
Sd^erben = „S^ac^ttopf".

ft^crben, f. fd?arben.

®t^crc 1) == mp. schsere, gemcingerm. 3Bort
(engl, shears), gu fdjeren. Uebertragen in Krebs=
fd^ere, E^ummerfd?. 2) „flippe", au§ bem (Sct)tt)ebi=

fct)en entlel^nt.

feieren 1) = mi)b. scher(e)n, gemeingerm. ft. B.
(engl, shear), ^rät. fd?or, ^art. gefdjoren, im ^4Jraf.

aber je^t getoö^nlidö jcf)n)adö: er fd?ert ftatt fc^iert,

le^tereS nod) hd @oe. ^k ®rbbb. fci[)eint über=

^aupt „fc^neiben" gemefen gu fein; frü^geitig aber

\)at \xd) bie (Spegialiftcrung ^erauSgebilbet, bie im
®eutfcben allein übrig geblieben ift, bgl. bas f^aar,

ben 2Sart, einen fd?., bie Sdjafe fd?., Cudj fdj.,

eine fjecfe, and) eine ZPiefe fd?. Uebertragen er=

fc^eint e§ = „ausbeuten" ober „plagen" ; fo mügt
il|r fie (bie i^eute) fd?. unb befd^ü^en @oe., ber=

gleidjen Dolf fd^iert bie £eut' n»as Cüd^tiges @oe.,

befonberS nUid) einen ungefdjoren laffen; mit
fäc^lic^em ©ubj.: im (Srunbe fdjierfs (plagt'S,

ärgert'ö) mid? bod? @oe., fo l^at mid? nod? nid^ts

^efdjoren 2öi. ^ierauS entfpringt bann bk nod)

le^t aEgemein übliche Bertoenbung = „fümmern",
„angelien" xtnb bie ent[prec^enbe bon fid? fd?. in

6ä§en mit negatibem @inn. ^nd) in biefer Ber=
n)enbung ift e§ urjprünglic^ ftcir!, bgl. roas fd?ierfs

mid? @oe.
, fd?ier bid? gar nidjts um t>en feinen

(Eercle S^^ul, "öa^ es fid? nidjts barum fd?or

3^5aul, f(^iert noc^ bei ©eibel unb §et)fe. 3^^!
ift e§ fc^mac^, auc^ im ^rät. unb $art. (S§ toixb

alfo bom (Spracbgefüt)! als ein anbereS SBort
empfunben, n)aS \xd) in einem 2;eilc bon ®eutfcö=
lanb aud) noc^ barin auSfprictit, ba^ ba§ ftarfe

Berb. mit gefc^l offenem, ba§ fc^mac^e mit offenem
e gefprocben tüixb. ®agu Sdjerer (Barbier), Cud?=

fd^erer, 5d?ererei (gu fd)n)acöem fd).), Sdjur, Schere 1,

Sd?arte, bgl. and) Schermaus. 2) ^id)t tiax ift cS,

mie fidö bagu bolfStümlicbeS fid? fd?eren = „fiel)

parfen" berplt; boc^ liefee fid^ bie Bebeutung tool)l

an^ 1 ableiten. 3c^t mirb jebenfaES !etn S^'
fammenl^ang mefir empfunben. ^rät. unb ^art.
Ujerben fd)macl) gebilbet (^fd^erte, gefdjert). dagegen
finbet ftc^ ber 3tttper. frütier öfters in ftarfer ^orm,
bgl. fd?ier bid? gum Satan «Sc^i. 3^^^^^^" and)

o^ne S^ieftejibpron.: ber fdjer' an's paternofter l]in

Bürger; nodö munbartl,

©c^erf 9}^. „fleinfte SJ^ünge", bon £u. gebraud^t

unb banad) gutoeilen bis in bie neuere 3^il- Ueb=
lidjer geblieben ift baS ®im. @t^erf(ein, nament*
lid) uneigentl. = „fleiner Beitrag".

©rffevge „@ericf)tSbiener", abgeleitet auS Sd?ar.

2i:§b. scario btbcnkt „Slnfül)rer einer (2cl)ar"; bk
je^ige Bebeutung erfd^eint auc^ fct)on feit ber a^b.

3eit.

S^ermauS oberb. = „9)lauln)urf". 2Ji^b. bafür
nod) einfaches scher (df)b. scero) fd)m. 3Jf., n)elci)eS

gu fd?eren in ber @rbbb. gepren fönnte (alfo

eigentl. „ber S^x^^Wibtx", „3ertrcnner").

@Acrtt)en$e(, f. Sdjarojengel.

«S(^cr§, ft^erjett = m^b. scherz(en), nid^t h^eiter

gurücf gu berfolgen, begeicbnen urfprüngl. muntere,

t)üpfenbe Belegung, bgl. iPalftfd^e, bie bu ge=

madjt l^aft, ba^ fie barinnen fcbergen £u. @ie
i^aben in bem je^t gen)öplid)en @inne Sdnm^jf,

fd?impfen berbrängt. 3ttx 18. 3a^r^. ift eS üblich

ben Sd?er3 gu perfonifigieren (= £iebeSgüttcl)en),

bgl. im Cl^or oon Sdjergen §öltp, oon (Sragien

unb Sd^ergen umt^üpft S^i. Stbgutrenncn ift töo^l

füboftb. Sd?., Sd^ergel = „gfJanft bom Brot".
8(f)ett ^. = ml)b. schiuhe. 2)ie 3i^f- ^bfd?eu
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ift 2)J. geiüorben, toä^^renb ha§> einfädle SBort nur

feiten a(§ 2«. erfc^etnt. — frfieu Slbj. ift burdö 2ln*

lelinung an 5d?cu unb fd?euen an ©teUe eineg

mi)b. unbnodötnunbartlidien schiech (= engl, shy)

getreten, au§ iüelct)em 5d?eu, fdjeucn, fd?cud?en,

5d?cuel, 5d?cufal, fdjeuglic^ abgeleitet finb. (Sigem

tümli(^e @ebraui§iDetfen: ron beu l^etmUd^en iinb

fdjeucn Dingen ^oox benen man @cf)eu ^aben fott)

3nimermann;umunfere Heincn §tr!el fiet^t's elmas

fcbcu (bebenflid)) aus @oe. SSgl. fopffd^eu. —
Si^^cut^e ^. „(Sc^recfbilb gum ^erfc^euc^en ber

SSögel", allgemein üblich nur in Dogelfd?. —
fi^cut^en ift eine Slbgtoeigung üon fd^eucn = ml)b.

schiuhen, melcf)e§ beibe S3ebeutungen in fic^ t)er=

einigte. — ®d)cuel 9)1. „(Segenftanb beg 5lbfd)eu§",

bei Su. in ber 23erbinbung (Srcucl unb Sd}. ober

5d?. unb (Sreucl, banac^ aud) fpäter öftere, nod)

bei SJiörif e.— fdieuen=mp. schiuhen,
f. fd?eud?en,

gu m^b. schiech (f. fd?cu). ©§ ift gunäc^ft tranf.:

gebranntes Ktnb fd?eut bas ^euer. 3ntr. mirb

e§ bon Spieren gebraud)t: bas pferb fd?eute; pufig
mit üor berbunben, ungemöl^nltdö nur an meinem
ZTeffen fdjeute bas Hog (5d)i. Selten ift anbet=

meitiger intranfitiber ©ebraud^: bafür fonft fd?ric!t

unb fd?eut bas große rDeltgemid?te ^®erl)arb,

fatale Kapitel meines Homans, üor benen id?

fd?on fo lange fdjeue ©oe., in biefen l^eiligen

^atn fd?eut il^r cerfludjter ^u§ 3U treten @be.

Statt beffen ift fid? fd?. üblid). ®te§ erfc^eint 3U=

toeilen mit einem @en.: faft fd?cu' id? mtd? bes

Sonberlings 2c., was fid? nie ber £iebe fd?eute

Bürger.
©treuer %. „Scheune" = m^b. schiure, ber=

manbt mit Schauer 3. 9)lan leitet bie SSiJrter

au§ einer Söur^el skü ,,bebeden", ,,befd)ü^en" ah,

§u ber man unter anbern lat. scutum fteHt.

fd^cuern „burd) Reiben reinigen", gunäd^ft norbb.

SÖort, ma^rfc^einlid) au§ nbl. schüren, bie§ au§

afrang. escurer (nfrg. ecurer) au§ lat. excurare.

Uneigentl. ein Kleibungsftücf fd?euert (fra^t).

@d|cu!Ia^pc „tlappe, bie ba§ Scheuen berg^ferbe

berl)inbern foE". 'S)afür auc^ St^cuteber. ^ilbl

5d?euflappen tragen u. bergl. „ha^ 9^al)cliegenbe

nidbt fc^en".

©d^eune= mf)b. schiune, urfprüngl. nur norbb.,

mit Scheuer mo^l nic^t bermanbt. ^m Sl^b. er=

fd^eint in gleicher S3ebeutung scuginna, ma§ man
als @runblage bon Sd}. betraditet, mobei aber

lautliche ©c^mierigfeiten übrig bleiben.

©djcufat 3U fd?euen. ^agu fd)c«feUg, nid^t

allgemein üblic^.

fc^eu^Uj^ = m:^b. schiuzlich, gu einem SSerb,

schiuzen, SBeiterbilbung gu schiuhen = nl)b.

fd?eut^en.

(grtjidjt = ml^b. (mb.) schiht, meiter gurüdf nic^t

nac^mei^bar, p gefd^el^en (bgl. (Sefd?td/te, fd/icfen).

2ll§ @rbbb. merben mir „Orbnung" angufe^en

:^aben. 2Bir gebrauchen e§ = „Sage" inbcgug

auf übereinanber liegenbe ®inge. SSon neben*

einanber befinblic^en ^ei^en gebrandet e§ßu.: fie

festen fid? nadf 5d?td?ten — laffet fie fid? fe^en

bei 5d7td?ten. B^mäc^ft in ber 23ergmann§ft3rad)e

ift Sd?. bie ^üt, bie p ununterbrochener Slrbeit

angefe^t ift; bilblicl) er konnte mit ^reubtgFett

feine Sd?. befd?lte§en 9^obali§; bagu umfd^ic^ttg.

g^act) a3eenbigung einer folcl)en ^cit ruft man
Sd?id?t, ba^er ift Sd?. mad?en fobiel al§> „bie

?lrbeit einfteEen". 3n ber älteren 9^ed)t§fpradöe

ift Sd?. = „(Srbteilung". — ftjtd^tcn: f?ol3, einen

Sd?eitert^aufen fd?. 2C.; in ber älteren 9ftecl)t§fprad)e

= „bie (Srbteilung bornelimen" : bie Kinber erfter

(£tje abfd?td?ten „burct) Slu§lieferung i^re§ Stn«

teils an ber ®rbfd^aft abfinben"; ha^n <S.vh-

fd?id?ter 2u.
©c^irf W., aus fd?ic!en abgeleitet „richtige Drb*

nung", „©legang"; fübmeftb. = „günftige ©elegen*
l^eit einen 3)orteil gu geminnen".

ftriefen, erft feit bem 12. ^af)x^. nad^gemiefen,

äu gefd?elien. ®S Uhmkt äunäcl)ft „einricl)ten",

„orbnen", bgl. fd?icfet bas ^aus eurer Däter in

eurer (Drbnung ßu., fd?icFet eure Brüber, ba% fie

tun nad? bem IDort hes £^errn ßu. S3efonberS

bon @ott, bom ©c^icffal 2C. gebraucht inbegug auf
etmaS MnftigeS: er aber, (Sott unfcr Dater,

fd?t(fe unfern lüeg 3u eud? 2n., fpric^toörtUdö

öott mu§ es fc^., menn es foü glücfen; ha^n
Sd?ic!ung, Sd?tcffal, (5efd?icf. ßänger bel^auptet

l^at fid) im urfprünglid)en ©inne fid^ fd?.: fid?

in bie 0rbnung 3u fct?. ßu., ha fd?icfte fid? Cobias
mit allem, mas er mit fid? moüte net?men ßu.,

fd?icfe bid? gegen mtd? ßu., ber fid? 3um Salle

fd?i(ft @oe., unb fd?i(fen fid? mit JTtorbüerlangen

bas Cobesopfer 3u empfangen ©d)i., ber ^immel
fd?icft fid? 3um Hegen 2lb. @ntfpred)enb gefd?ic!t

fein; bgl. t)a% fie auf benfelbigen 2^ag gefd?i(ft

mären ßu. ©üboftb. ift fid? fd?. = „ficb beeilen".

5lllgemein üblicf) ift fid^ in etmas fd?. = „fügen":

fd?iäe bid? in bie §eit, fid? in bie £aunen jemanbes
fd?., auc^ fid? in einen fd?. „fic^ il)m anbequemen",
g-erner ift es fd?tcft fid? = „eS fügt fic^", „eS
fommt ba^u": ba% fid? alles fo fcl?irft unb mad?t,

mie er's gemünfd?t @oe., in biefem 2lugenblicf

fd?icfte fid?'s, ha% td? burd? bie §meige il?r (Sefid?t

genau fcl?en fonnte @oc., mas fein foll, fd?icft fid?

(oft unrichtig berftanben); biefe ^ermenbung ift

nid)t mel^r rec^t üblicb. ©nblic^ ift fid? fd?. =
„paffen", „angemeffen fein": ber Hocf fd?icft fid?

nid?t 5ur ibefte 2tb., bu fd?tcfft bid? nortrefflid? 3u

beinern ^errn @oe., mir fd?i(fen uns red?t für
einanber @oe., bas nämlid?e Sieb fd?icft fid? 3U

beiber Sd?icffal©dö., !einDid?ter bürfte fid? meniger
3um £iebiing unb 3um Begleiter burd?s 'iehen fd?.

©d)i.; aEgemein ift bas fd?ic!t fid? = „ha§> ift

anftänbig", namentl. in ©ä^en mit negatibem
©inn angemenbet; ha^n Sd?ic!, fd?tc!lid?. ®en
©inn bon „fenben" l)at fd?. burcl) ^ürge beS 2luS=

brudS erhalten: ein Pa!et nac^ Berlin fd?. ift

eigentlich „eS §urecl)t maclien, bamit eS nad) S3erlin

ge^^c". — S^gl. gefd?icFt.

fdjirflit^, je^t = „anftänbig", früi^er aud^ =
„geeignet", bgl. ein3elne Korps belogen in hen

fd?irfltd?ften Stäbten umt?er tt?re XPinterquartiere

©c^t.; f. fd?tcfen.

©d)irffal, f. fd?icFen.

©t^irffel, Söegeicönung für ein Swbenmäbdöen;
urfprüngl. bei benSuben^e^eic^nung eines ^.^riftens

mäbd)enS, auS bem ©bräifc^en.

©t^irfmtg, f. fd?icFen.

fj^tebcu = m^b. schieben, gemeingerm. ft. SS.

(engl, shove). ©pegialifierung Kegel fd?. Un*
eigentlich: etmas (bie Sd?ulb) auf jemanb fd?.,

jemanbem etmas in bie Sd?ul?e fd?. (il)m bie ©d)ulb

mobon gufc^reiben), jemanben in hen Sad fd?.

(f. Sacf), auf bie lange Banf fd?. (f. Banf); bgl.

auffd^., unterfd?., cerfd?. 2)aS 9teft. fungiert intr.,

äumetlen auc^ blofeeS fd?., bgl. fo fd?ob ber baum=
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ftarfe Kerl üoraus 9f?Dfegger; fo aud} boüStütnltd^

in abfd?. ^agu ®rf|ieöer „ fd)iebbare§ @erät"

3. 33. 23rot, tuc^en in ben Ofen gu fd)ieben, be*

fonber§ aber, um eine Deffnung nad) 23elieben gu

t)erfrf)Iiefeen ober aufzumachen. 3SgI. ferner 5d?ub,

5d?aufel, Sd^ippc, fdjuppen, 5d?ober, Sd^uppen,

5d?opf.

f(^tcbli(^ 5U Sd?ieb' in Sd?tebsgcrid?t 2C. an^b.
= „leid)t 3U fcfieiben", „berträglicj", in ber SSer=

binbung frteblidj unb fdj. noc^ im 18. ^af^x^.

®d)tcb§gcrtti^t, =inann, =rid?ter, =fprud?, f. [(Reiben.

ft^ief, urfprüngl. nb.=mb. (Sin abineictienbeS,

aber öertoanbteS Sßort finbet fic^ in ben nörblic^en

germanifc^en (Sprachen (anorb. skeifr). häufig
uneigcntl.: fd^iefer Sinn, fd^iefcs Urteil, fdjiefe

Stellung, etiüas get^t fd?. (öerfe^rt), öolfgtümlic^

ha bift bu fd?. geujtcfelt (l)afl eine öerfe^rte Slnfic^t).

®tJ)icfer ft. 2JJ. = m^b. schiver(e) frf)m. Wl.,

tneftgerm. SBort (engl, shiver). @rbbb. „(Bplitkx"

(nod) oberb.). ^nx Scgeicönung einer ©efleinart

ift e§ alfo nac^ einer d)arafteriftifc^en (Sigenfdiaft

berfelben getoorben. Sluf bie @rbbb. surüd ge:^t

lanbfdiaftl. einen Scii. ):iaben „einen @roö J)aben"

ober „berbre^t fein", bgl. einen Sparren liahen.

'^a^n fttiieferig, lanbfdiaftl. and) =„aufgebrad)t'',

„reizbar", „berbrel^t"; fd)iefern, fid? fd?. „fic^ n^ic

©d^iefer fpalten".

freiet „fd)ielenb", „fdieel" hü ©c^riftfteßern be§

18. 3cil)r^., S^ebenform bon fdjeel unter bem (5in=

ftuffe bon fd?telen.

ft^telctt = ml^b. schuhen, gu fd?eel. Uneigentl:
bas Sd^ielen ift ber eigentlid^e dtjarafter bes

Klo^tfd^en Stils £e., man fann fid? nid;>t fdjielenber

ausbrürfen Sc., ein fdjielenbes, einfeitiges Per«

fatjren Wlö\a. ®§ tüirb aucö bom Iteberfpielen

einer ^arbe in bie anbere gebrandet: bie ^aare
ins Hofige fd^ielenb 2öi.; bgl. fdjillern.

©t^ieleiv bgl. Sd?i[Ier.

St^ienBcitt, f. Sdjiene unb Bein.
©t^iene = m^b. schine, toeftgerm. Söort (engl,

shin). ®ie @rbbb. fc^eint bie ber 3uf- Sd?ten=

bein getüefen §u fein, hk noc^ ie^t nb. scheue
:^at. ^rübgeitig begeic^net e§ aber aud) einen

2?JetaEftreifen, fo al§ S:eil ber 5Küftung (^trmfd?.,

Beinfd?.), al§ 23efd^lag ber S^idber, al§ SSerbanb
für gebrod^ene (Slieber u. a. ; in ber neueren ^di
ift e§ am pufigften = (Eifenbal^nfd?.

frf|ier 1) Slbö. = ml^b. schiere, nur beutfc^eS

Söort, 3U einem im 2lt)b. noc^ borliegenben Slbj.

skeri (skiari) „fd^neE" (auc^ „fcbarffinnig"). 2{nl)b.

ift e§ nod) = „balb", bgl. ber Unfall ITCoabs mtrb
fd^. fommen 2u., ^üter, ift bie Had?t fd?. r^in?

ßu. (benu^t bon ^1.), ba^ fie aufs fd^ierfte 3U it^m

fämen Su.; altertümelnb noc^ bei 9}Jufäu§: unb
30g, fo fd?. id] immer konnte, hen Subeten 3U.

2)arau§ t}at fic^ bie S3ebeutung „faft" entmidelt

(f. barüber balb), in ber e§ in altertümelnbem
<ötil bi§ in bie neuefte S^it angeirenbet iüirb.

2) Slbj. in norbb. UmgangSfprac^e, gumeilcn bei

@d)riftftellern au§ nb.=mb. schir = „rein", „flar",

einem gemeingerm. SSorte (engl, sheer), ha§i nur
bem Dberb. frü^ abl)anben gefommen ift, tt)at)r=

fdieinlid) bertnaubt mit fdjetnen; bgl. t)a% feine

f^aut fo fd?. fei als 2IIabafter S3Dbe, bie wei^e,
fd?iere IHild? 23ürger; and) = „unbermifc^t":
fdjierer f^afer 2lb.; = „nid)t§ aW: burdj eine

fd?iere (£rftnbung ^'iiebu^r, aus fdjicrer Barnv
t]er3tg?eit (Storni.

©t^icr ober 5d?tertud? norbb. (anbfd^aftt. „feinet

burd)fi(^tige§ Xud)", gu fd?ier 2; bei 25ofe fdjierenes

€nd}.

Schierling = m^b. scherlinc mit SfJebenform

scherninc, äöeiterbübung au§ gleic^bebeutenbem

a^h. scarno.

fd^ic^en = m^b. schie:^en, gemeingerm. 5ßort
(engl, shoot). 1) intr. eine fd)nelle 33eh3egung

begeid^nenb, g. 33. bon 9taubbögeln, (Sd)Iangen,

feitener bon bierfüfeigen 2:ieren; bon Wltn]d)tn;

bon ^lüffigfeiten, bom 23liö, bon 29liden 2c.; (Se=

banhn jdf. burd? ben Kopf. 2Son ^jSflangen =
„fc^nell inac^fen": über ZTad?t gefdjoffene Sd?u)ämmc
@oe., allgemein bie Pflan3e fd^iegt ins Kraut,

auffdj., emporfd?., ausfd?.;" ö^nlic^ Dom SSac^g«
tum ber 2JJenfc^en: ein lang aufgefdjoffener Knabe.
SSon ^rl)ftallen gebrandet man anfd)te§en. 23ilb=

lidö feinen £eibenfd?aften 2C. bie §ügel fd?. laffen;

bas Blatt fd?tegt il^m, f. Blatt. 2) tranf. = „in

fc^neEe ^emegung fe^en": einen U:)urffpie§ fd?.;

gemöl)nlid^ mit §ilfe eine§ 6d)iefegen)el)re§: einen

Pfeil, eine Kugel fd?. häufig ftet)t e§ oljne Dbj.,

ferner fann auc^ ber getroffene @egenftanb gum
Obj. gemad)t n)erben (bgl. roerfen). 51n bie le^tere

S^onftruftion fc^liefet fic^ lanbfc^aftl. gefd]offen

„närrifcö" (@oe.); getoij^nlidier noc^ fJJegieE „ber«

liebt", alfo mie üerfdjoffen, bgl. Sie finb in meine
Coufine gefd^offen f^ß@c^rijber, bie Heine Kröte
ift in (Eud? gefd?offen göltet. Uneigentlic^: bie

Sonne fd?ie§t Stratjlen, er fd?o§ mütenbe Blirfe

auf il^n u. bergl.; ber Bäcfer fdjießt bas Brot in

ben ®fen (tec^nifd)), banac^ er ift aus eben bem
0fen gefdjoffen ujorben, aus bem bu gefd^offen

bift <S(5i.; ber Bud^binber fd?ie§t wei%e Blätter

in ein Bud/, ba^er ein Bud? burd?fd?. (Budj
eigentlid^ bon burd? abl)ängig); (Selb fd?. „al§

S3eitrag geben", je^t nur üblich in ßufammenfd?.,
üorfd?,, feltener einfd?., t^erfd?. (Spanien fdjo§ (Selb

5u ber Hüftung l^er <Bd)l). ^n ber ©tubenten*
fprac^e ift fd?. = „entirenben". ^a^n Sd?u§,
Sd?ü^e, (5eidfü% Sd?o§, Sd?ö§ling, (Sefd?o§, biel=

leicht aud^ Sd^o§.

(Sc^iepunb l)eifet in ber Sügerfprac^e ein §unb,
ber ha^ angefcfeoffene Söilb auffpürt. '2)er ge=

iüö^nlidien (Sbrad)e geprt an aufmerken (auf=

paffen) wie ein Sd?.

©djicf^prügel, beräditlid^e ^egeid^nung be§

(Sd)iefegelt)ef)re§.

®if)iff, gemeingerm. Sßort (engl, ship), (S§

inirb teil§ nur bon größeren ^alirgeugen ge^

brandet, benen Katjn, lTad?en, Boot gegenüber*

gefteEt merben, teil§ al§ aEgemeine ^egeic^nung,
ba:^er audö 5d?iffd/en (=lein) = Zladjen. 2)ie SSer*

binbung Sc^. unb (Sefdjirr erf($eint beraEgemeinerl
= „@erät überi^aupt", befonber§ auc^ „lanbmirts

fd^aftlic^eS Snbentar". 2luf ein @efä^ übertragen
erfc^eint eg in Küt^lfd?. (in Brauereien). 6§ be*

geidinet ben ^auptteil ber ^irc^e (mlat. navis),

gunöc^ft im ©egenfa^ gum ©bor, bann hd meiter=

gel)enber ©lieberung bie Seile beSfelben: Ulittelfcb.,

Seitenfdj., £:angfd?., (Querfd?. S3eiben2öebern:^eiBt

nac^ ber 2le^nlid)feit Sd?., geioölinlicber Sd?iffd?en

ha^ Sßerfgcug, mittelft beffen ber ($infrf)lag burd^

bie ^dit gefdjoffen mirb. %a^u fj^iffen „gu

(Schiffe falpren", früher auc^ tranf. U^aren fd?., fo

nod) in einfd/. , ausfd?., üerfd).; ber (Sinn „Um
iQaxn ablaffen" fd)eint bem SBorte guerft in ber

(^tubentenfpradje beigelegt gu fein. Sd^iffer, auc^
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für ben ©igentümcr unb ^ni)xtx etnc§ (Sd^iffeS

gebraucht.

ftriften, in ber ©eiüerbefprad^e bon einer be«

jonberen 2lrt htx S3efeftigung eineg ipoIgeS an ein

anbereS bnrc^ S^lagelung gebraud}t. ^n 5d?aft (?).

3uf. anfd?.

©ditlii, gemeingerm. SBort (engl, shield), be*

Seic^net nrfprünc lid^ ben im Kampfe gebrauchten

@c^ilb; pufig uneigentlicf), 5. 23. feine IPal^rl^eit

ift 5d?trm unb Sdf. £u., ergreifet ben 5d?. bes

(Slaubcns ßu. SSon beut SBappen, njelc^eS ber

Sftitter im ©d^ilbe füt)rt, ftammt bie SBenbung
eiwas im Sdjilbe fül^ren = „beabfic^tigen". ^em
2ßapbenfct)ilbe be§ 9fiitter§ nad^gebilbet ift ber 5d?.

al§ fonftigeg Slbg eichen, fo al§ 2lmtsfd?., auf ber

Sruft getragen, al§ £abenfd?. unb namentlich

IDtrtsI^ausfd?., meiere le^tere SSermenbung mieber

Gelegenheit gu bilblictier Slnmenbung gibt: id? bin

ein et^rlid^er Xüann — t^äng' immer biefen Sdf.

ror bein 2Ingefid?t t^inaus @c^i. Uebertragung
nac^ anberer Siic^tung in 5d?ilb!röte, =fnorpeI u. a.

5d?. mar urfprüngl. d)l., feit Slnfang be§ 18.3ci^rt).

erfc^eint e§ auc^ al§ dl., mie fcfion früher im ^b.,

mit ^I. Sdjilber. ®ie Spiegel, bafe ber Sdi. =
^am))ffc^ilb, bas 5d?.= 2öirt§pu§f4ilb gebraucht

merben fott, mürbe nic^t öon Slnfang an befolgt,

bgl. bas 5d?. bes 2ld?iIIes ße. (entfprect)enb Öftere

bei it)m), 2ijas I^ält fein Sdf. @De. — als ber

^ürfl an bem XPirtst^aus Dorbeiful^r, fat^ er feinen

Scb. met^r bran ^ebel. SSgl. bie folgenben Söörter.

<3(i|tlbbürger fc^eint gunäd^ft mie Spiepürger
eine aEgemeine fpottenbe Seseidmung be§ ^ürger=

ftanbe§ getoefen unb erft fpäter al§ 23enennung
ber SSemoi^ner be§ @täbtct)en§ Sdjilba genommen
%n fein, bon benen in einem 3^ol!§buct)e aßerlianb

Xor^eiten ergäl^lt merben.

©(^ilbcrci, f. fd?ilbern 1.

@t^ilbcrl)au§, f. fd?ilbern 2.

f^tlbern 1) abgeleitet au§ untergegangenem
Sdjilber = ml)b. schiltsere „@cbilbmacf)er", bann
fpegieH ,,©ct)ilbbemaler", enblict) „^lakx" über*

l^aubt, fo nod^ jegt im 9^bl., moi^l Don ha
übertragen bei aJiofdjerofd), ßauremberg, 23rod"e§.

S)af)er tiat fd?. ben ©inn „malen" befommen
(läufig bei 23rode§), barau§ ift erft mieber ber

je^ige „mit Söorten befc^reiben" abgeleitet. ®en
(Sc^riftfteEern be§ 18. ^af)xi). fd)eint ba§ 23emufet=

fein ber älteren ^ebeutung nod^ lebenbig gcmefen
gu fein, bgl. Beimörter, beren jebes bem £efer

ein befonberes Silb in bie (Sehanhn fdjilbert 2t.,

3nbir)ibua, bie fid? burd? it^re blo§e Benennungen
in unfere €inbilbungsfraft fdjilbern 2e. S)a3U
Sd^ilberei, melct)e§ noc^ bi§ in ben Slnfang be§

19.3a^xf). = „^tm'äiht" gebraucht mirb. ®a=
neben erfd^^itit e§ in 5lnfd)lu^ an fd?ilbern im
l^eutigen (Sinne, bgl. feiner bramatifd^en Sdj. ©0i.,
ber Sdj. bes Homans 35]Saul; bafür mtrb je^t

Sdjilberung üorgegogen. 2) 3n ber älteren 3JJilitär=

fbrac^e ift fd?. (baneben fd^illern) = „Soften fte^^en"

ober „patrouillieren", ma§ fi4 ciu§ 5d?ilbmad?e

(f. b.) erflärt. 5lu§ biefem SSerb. abgeleitet ift

moI)l 5djilberl|au5.

©t^itbfnappe eigentl. „knappe, ber ben (gdtiilb

be§ 9^itter§ trägt", bilbl. bon einem unbebingten
5lnpnger.

®c^iIb!rot(t), f. Kröte.

®d)ilbpatt mie Sd?ilb!rot gebraucht au§ nb.

Sd?ilbpabbe = Sdjilbfröte.

©(^ttbttia^e, 5d?tlbmad?t, an^ bem mittelalter»

licf)cn S!rieg§mefen beibehalten, mo eg ein Söad^en
in üotter Sfiüftung mit bem ©c^ilbe begeicbnet.

SSgl. fd?ilbern 2.

@(^ilf ^., fxüi)tx m., nur beutfc^eS Söort. ®ie
angenommene SSermanbtfc^aft mit Schelfe (f. b.)

ift unfic^er, ®ntle{)nung an^ lai. scirpus menig
mal^rfd^einlict). @emöl)nlic^ mirb e§ foUeftib ober
alö ©toffbegeic^nung gebraucht, bod^ gumeilen aud^

für bie einzelne gjflange: ba^ ein ITTenfd? feinen

Kopf l^änge mie ein 5d?. 2u.
©c^itt d)l. füboftb. ^ifd^beseid^nung = ganber.
fdjiöern, SSeiterbilbung gu fc^ielen, f. b.

®d)illcr 3?l., baneben Sd^ieler, aud^ 5d?illermein

begeictinet ein SDiittelbing gmifc^en 2Beife= unb dioU
mein unb geprt §u fd?ielen, fdjillern.

©c^iÜing, urgerm. Segeidjnung einer SD^ünge,

bie aHmäblic^ im Söert l^erabfanf unb nac^ unb
nacö au§ bem (Sebrauc^ berfc^manb (gule^t noc^

in hm ^anfeftäbten üblich). 3n 3uff. erfd^eint

5d}. gu ber S3ebeutung „$rei§" berallgemeinert:

Kauffd?., pad?tfd?. '3)ie gemö^nlict)e Slnna^me,
ha^ ba§ aÖort au§ fd^ellen 1 abgeleitet fei, ift

menig mat)rfcöeinlic^.

8i|immel= m^. scMmel (mogegen di)h. scim-

bal), nur beutfd)e§ Söort, mat)rfd)einlid) bermanbt
mit fd?immern. Sll§ ^egcictmung eine§ ^ferbe§
bon beftimmter f^arbe erfc^eint e§ erft nl^b., etmag
älter ift fd^immeliges pferb, and) bie^uf- 5djimmel=
pferb fommt bor. ^a^u frf)tmmeltt, lanbfct)aftlid^

bon äJJäbc^en „beim Spange fi^en bleiben".

©(^immer, erft au§ fc^immern gebilbet, meld^eS

au§ bem 9ib. in bie ©djriftfprac^e gefommen ift.

@ubft. unb SSerb. pben gmei berfd^iebene (Sc^at=

tierungen ber 33ebeutung, inbem balb pofitib ba§
S5or^_anbenfein eine§ beioeglictien Sic^teg au§=
gebrüd't merben foH, balb negatib bie ©c^mädie
biefeg Sic^teg ^erborgel^oben mirb. ^b. ift fd?im=

mern (fd^ummern) auc^ = ,,bämmern". 3lu§ ber

negatiben SSermenbung erflärt fic^ nid^t ein S&i.

=\,nid)t ha§ gcringfte". SSermanbt bieHeid^t

Sd^immel, meiter^in auc^ fd?einen.

Si^tmpf, nur beutfd^eg SBort, bebeutet urfprüngl.

„8cl)er3". ®urcl) bie 3b3ifct)enftufe „2Serpi)nung"

ift bie l)eutige S3ebeutung entftanben. ^ie ältere

S3ebeutung t)at fiel) am längften in ber SSerOinbung

Sd}. unb (Ernft erl^alten, bie fid) nocl) i)fterg bei

2öi., aud^ bei ße. unb 33iufäug flnbet. @nt=
fprec^enb berplt c§> fic^ mit ft^impfen, ßanb=
fc^aftlict) mirb e§ gang = fd)elten gebraud)t, unb
gmar mie biefeg tranf. unb intr. mit auf. ^m
17. 18. ^a^x^. erfclieint e§ auc^ mie befd?. =
„©d^impf über etmag bringen", bgl. einem 3e=
bienten, ben fte (eine Ohrfeige) nidjt befonbers

fd?impft ße., eine fold^e (Erniebrigung fd^impft

feine (Einfidjt ße.

fc^impftercn ift umgebilbet au§ m^. (en)schum-

phieren (au^ frang. desconfire) „befiegen" unter

Slnletinung an 5d?impf, an ha^ e§ bann aud) in

ber 23ebeutung angefctiloffen ift, fo ha^ eg „ber=

unglimpfcn" bebeutet, bgl. ]el3t aber l^od/ fd^impfteret

^©erprb; am üblid)flen in oerfd?. ßanbfdiaftl.

erfcbeint e§ aud) intr. mie fdjimpfen.

©c^inb ^., and) %. fübb., norbb. bafür mit

Slffimilation Sd^inn „bon ber ^opft)aut fid^ ah^

löfenbe ©(puppen". 2)ag SBort fönnte an unb

für ficö mit anorb. skinn „ipaut" (morauS engl,

skin) ibentifd^ fein unb märe bann ba§ ©runbmort
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311 fd/inben. 2öet( e§ aber in ber älteren (Bpvad)t

nid)t belegt ift, unb and) megen ber 33ebeutung

Jüirb e§ e|cr eine Slbleitung au§ fd?tnben fein.

@rf)inbel, alte§ ße^ntoort an^ tat. sciudula.

®a3u fd)i«i>c(u „mit (Sd)inbeln bed'en", „(ein ge=

brodieneS ©lieb) in ®d)inbeln legen".

fc^tttbeu, nnr beutfc^e§ SS. (bgl. 5d?inb). Zsnx

2l^b. fd)it)ad), fd)tr)anft e§ im Wl)b. ^tüi^djm [tarfcr

nnb fc^mac^er §-lci'ion; ie^t ^xat ^d)\vad), ^art.

ftarf. häufig nneigentl.===„t»lai3en", „augfaugen";
o^ne Dbj. fd?. unb fdjabeii „geizig @elb 3ufammen=
fc^arren". ^n ber ®tubentenfprad)e etroas fd?.= „auf ^ted^nung eine» anbern genießen", eincPor=

lefungfd). „biJi'en, ol)ne5nbe3al)len". SSgl. Sdjmib.
®d)inMnber (). £uber) ift lüie Tlas snm @cötmpf=

iüort gemorben, bann andj mieber in milberem
(Sinne gebranc^t. Sdj. mit einem treiben „it)n

gnm S^eften f)ahm".

©t^infen ft. dJl. = m^. schinke fc^m. m. (f.

Warfen) be^eicbnet nriprnngl. ben @c^enfelfnod)en

nnb ift mit 5d|enf'el üermanbt. ®§ ift bann anf
ba^ @d)en!elflüd eine§ ge[d)lad)teten Xiere§ be«

fc^ränft, tüirb t)Drgng§meife üon bcm eine§ @cötoeine§

nnb mieber fpe^ieE üon einem ©djenfelftürf in ge=

ränd)ertem ^uftanbe gebraud)t; enblic^ ift e§ gn
einer ©toPegeic^nnng getüorben (ein pfunb Sd?.).

©tubentijd) mirb Sd?. Don einem alten (in @d)mein§=
leber gebnnbenen) )&nd)t gebrand)t.

©d)intt, f. Sd^inb.

Bäjippt ^. norbb. „(Schaufel". ®§ ift nb.=mb.

^'Orm, ber ein oberb. 5d?npfe entfprict)t unb gehört

gu fd^uppen, fdjupfen. (Einem bie Sd^. q^chen „iljn

fortjagen" ße. ^ilblid) ift Sdj. = „oer^ogeneS

2Jlanl". ®aäu ft^i^j^jen „anf bie (Schippe nehmen"
(gum j^örtfc^affen 2c.).

Bä^itm, nnr beutfct)e§ Söort, begeicbnet gunäc^ft

aügemein entmeber bie S^ätigfeit be§ @c^irmen§
ober einen fcl)irmenben @egenftanb. 3» biefem

allgemeinen 6inne gebi)rt e§ je^t nnr ber Pieren
(Sprache an. 3n ber älteren Sprache inirb e§

mie ha§ SSerb. fd?irmen t)orgug§meife inbe^ng anf

^ampf gebraust, ©pesialifiert erfc^cint e§ in

3uff.: Bettfd?., ©fenfd?., £ampenfd?., müt3enfd?.,

Sonnenfd]., Hegenfd?.; ha^ einfacl)e SBort mirb
in ber UmgangSfpractie faft an§fd)liefelicb in bem
Sinne Sonnen» ober Kegenfd?. gebraucht. '2)a§

einfädle SSerb. ft^irmett mürbe in ber älteren

«Spraye befonberg t)on ber 3:;ätigfeit beim ^-editen

(=„ficö becfen") gebraucht, bal)er gerabe^n =
„fecl)ten", in melc^em Sinne e§ in bie romanifc^en
<Sprad)en übergegangen ift (it. schermire). 3e^t
gei)i3rt e» nnr ber p^eren ©prad^e an, mäljrenb
befd?irmen allgemeiner üblicö ift.

fd)irrett, erft n^. 311 (Sefdjirr, fc^eint nr«

fprünglid) bie allgemeine ^ebeutung „sured^t

machen" gel^abt gn ^aben. 'S)ann be3eid)net e§

fpe^ieU ba^ einlegen be§ DtiemengeugS an Zugtiere
unb bie23efeftigung berfelbenanbenSOSagen, ügl. id?

fd^irre bie pferbe gletd? @oe., fo mtrb aus beinern

ITIarftall, reid? gefdjirrt, ein präd^fger 3^9^3ii3
mir ron btr gebracht <Bd)i. Slllgemein übltd) ift

nur anfd?.; feltener einfdj., abfd?.

@d)irrmetfter „5luffel)er über ba§ @efd)irr auf
einem Slderljofe", auc^ S3e3eid)nung eineS ^oft=
beamten, eineS UnterOffiziers beim ^^ro^ u. a.;

iefet aufeer ©ebranc^ gefommen.
^d)i^ Tl. 3U fd]ei§en. 3n (Sc^üler= unb ©tubentcn*

fpradje = „5lngft". SSgl. auc^ Derfd?i§.

^aul, »eutfd^eä 5BJörter6uc^. 2. 2tufl.

fd)ttterfübb. „büim", „lüdfentiaft", aud) „fc^mäc^*
lid)" = ml)b. schiter.

fj^(a66crtt norbb. „fc^lürfen, fobafe ba§ (Sin*

gef(^lür|te gum Xeil mieber herausfällt", SBeiters

bilbung gn blojj munbartlidjcm fdjlabben; bagu
5d]labberläöd?en „2ä^d)en, ba^ fl'einen ^tinbern
beim (Sffen üorgebunben mirb".

(Bä]laä)t = mljb. slahte gu fd?lagen begeic^net

urfprünglic^ ba§ (Srfc^lagen, Xötm eineS 2^iere§

ober eines 2)?enfcöen. 9}hinbartl. ift e§ = „ba^
(Sd)laciöten", bgl. forge ja bei ber neuen Sd\, ba^
fie (bie ^nadmürfte) gut merben @oe. 33r. ßu.
brandet eS oft in einem Pon bem heutigen ab=
Joeic^enben Sinne, Pgl. er mirb gro^^c 5d?. tun (mirb
Piele erfd)lagen), unb ift eine gro§e 5d}. im Doli
gefd?el^en (finb biele erfilagen), ein IPürgefd^mert,
ein Sd^mcrt großer 5d?. ©aneben erfd)eint bei

i§m fdjon ber lieutige Sinn, bgl. unb tat eine Sd^
mit tl^m. Tlt)b. slahte l^atte baneben audö eine

gana anbere ^Bebeutung: „5lrt" (pgl. er fd^lägt

nad? bem Dater); bagu ungefdjladjt. — S)er

nrfprünglic^e Sinn liegt ^^ngrnnbe in ber Stbleitung

f(^{ad)tett(ögl.fürbie®ifferen5ierungein5d/Iad?ten

mar's, nidit eine 5d?lad?t3u nennen Sd)i.). S}litun=

genauer Sserbtnbung fagt man and) ^leifd? fc^.;

ßn. ^at bas 0pfer, bas paffal^ fd>. Uneigentlict)

(Süter fd?., fjänfiger ausfd^ ©agu mieber Sdjfäc^tev

(lanbfcfeaftl. 5d?lad?ter), mel($eS in manchen @egen=
ben = (^leifdjer gebraud)t mirb, in anbern nur

für einen 2}^ann, ber bk ^auSfc^Iäc^terei beforgt,

nic^t für eigene 9fied)nung fd)lad)tet. SSgl. engl,

slanghter.

©t^torf Tl. lanbf($aftl. „5)2ifd)ung Pon Stegen

nnb Schnee" (bgl. Sd^lic!). ©agu es fd?lacFt, es

fd?lac!ert „eS fällt Siegen unb Schnee gemijc^t";

5d?lac!ermetter. 23gl. 5djli<f.

©t^tarfe 1) ^•., früher auc^ m. „SlbfaE beim
Sdimel^en bon ©rgen", Pielleid)t gu fd?lagen ge»

I)örtg, inbem e§ urfprünglid) ben Slbfall beim
Sc^mieben begcicfjnete. häufig nneigentl. 2) f5r.

norbb. lanbfc^aftl. „SJJaftbarm", l)äufiger bie in

biefen gefüllte Söurft, genauer Sd^lacfmurft (anber«

märt§ IHetmurft, (leroelatmurft, (SöttingerlDurft).

ft^tarferu, ©t^tarfcrmetter, f. Sd^lacf.

©d)(arf)iiurft, f. 5d?lacFe 2.

@d)laf m. = a])b. ml)b. släf. 1) 9lominal*

bilbung gu fd?lafen. 2) 5(cltere noit im 19. ^al)xf).

Porfommenbe ^orm für Sd^läfe ^. ße^tereS ift

urfprünglic^ ber ^4^1., inbem mie bei Bruft bie redete

unb bie linfe Seite al§ ein befonbereS ©an^eS
genommen mürbe, bann aber mieber beibeS gu*

fammen ai^ ©in^eit gefafet.

ft^lafeu = mp. släfen, altgerm. ft. 25, (got.

slepau, engl, sleep), Pielleicfet Permanbt mit fd^laff.

©agu f^iäfevu „fc^läfrig fein" 2lb.; bgl. fie fd?lä=

ferten tbm ins (Sefid?t (fa|en i^n f^laftrunfen

an) SlSÖSc^legel. ©emij^nlic^ mid? fd?läfert. Selten

mit beflimmten Subj. fd?. = einfdpläfern, Pgl.

fd^läfernber Duft @oe.

fd)(aff, als Permanbt mit fd?lafen angefei^en.

(S§ entspricht aflam. slabu; fel)r gmcifelljaft ift

bie angenommene SSermanbtfc^aft mit lat. labi.

©a^u erfdjlaffen. SSgl. fdjlapp.

©d)(afittif^, ©d^tttfitti^eu in ber PolfStümdic^en

(norbb.) Sßenbung einen beim 5d}. h-tegen (nel^men)

„paden unb feftl^alten". f^ür bie eigentlidie SSebeu«

tung beS SBorteS befte^t fein ©cfü^l. ©ie gembljul.

(Srflärung auS 5d?lagfittid] ift nxd)t ma^rfcgeinlid).

29
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©c^Iarj = m^b. slac, -ges. 1) 3w^^ä$ft 6e=

geic^net e§ ben SSorgang be§ ©djIagenS in Der*

|d)tebenen ©d^atticrungcn, bie fDiesen be§ SSerb.

fd?Iagen entfprcc^en: Sdj. mit ber ^anb, mit bem
Sd^iDerte, ber Hute, bem Jammer 2C., Sd^Iäge be=

Fommen; in 3itff- Sd^mertfd?., £7ammerfd?., f7uffd?.,

^lügelfd)., I7agtifdp., Dounerfd?. 2C.; iTarfenfd].

(=@dölag auf benDlacfen), Crommelfd?., (Eaftfd),;

gauberfdi. (mit einer 3^"berrute). ^ormel^aft
mit SSerblaffen ber @rbbb. 5d^ auf Sdj. (rafd)

^intereinanber) , mit einem Sdjiage (auf einmal,

plij^lic^), and) auf einen 5cb. Qu [dalagen 2a:
5d?itffalsfdjläge, bas ift ein l^arter 5d?., von biefem

Sdjiage erl^olt er fid? nid)t leidet u. bergt. ; Sdjiag
= Sdjiagftug ,,'^popUiit", (mie) v»om Sdjiage ge«

troffen, gerüt^rt. ^ufdilagen 21 l7er^fdj., pulsfd?. ^n
fdalagen 2k 2lmfelfd?. 2C.; 5d^ ber Ut^r, (Slocfenfd^.,

aud) 5tunbenfd\; man fagt mit bem Sdjiage ein=

treffen = genau in ber feftgefe^ten 3cit, 5d?. 2 lll^r

u. bergl. ®igenlüuiIid)eS5ern)enbungnD(^inHatfd?.;

Sc^Iaglid^t, =fd?_atten. 2) 5d?. be^^eid^net bie be=

fonbere 5(rt, n)ie eine SDÜinge gefcl)lagen ift, unb
l5anac^ mit Verallgemeinerung überljoupt bie be=

fonbere 2lrt, ^hitur eine§ @egenftanbe§, Ugl. bie

alten 3i^TTgf^'^i^ fi"^ ^^^ ^^^ IHün^eu von altem

Sdjiage Se.; ein guter Sd?. pferbe, Illenfdjcn, biefer

llTenfd^enfd?., £eute von biefem, fold^em, gutem,

feinem 5d)Iagc: früfier auc^ in abberbialen SSen=
bungen icie "öaf^ ungefät]r auf biefen Sd;. bas gan^e
Stücf überfet3t ift ße. 3m 18. Satirl). (3fflanb,

3^aul) ber et]rlid]e 5^. u. bergt. Don einem

ajJenfdÖ^n- 3fi^t ift mciu geneigt, biefe @ebraue^§=
tneife bon 5d?. gu ben Söenbungen nad? jemanb,
aus ber 2Irt fdjiagen 2C. in SSegiel^ung gn fe^en.

5luf bie befonbere 5lrt ber (Seftaltung begietit fid)

anc^ Baumfdjiag. 3) ^m ^orfttnefen bejelc^net

5dj. einen 33e5irf be§ 2BaIbe§, ber beftimmt ift,

gleid^geitig gefct)lagen gu n^erben. 5lud) für bie

5U ber gleichen Slrt ber 23ebauung beftimmte 2lb=

teilung eines SanbguteS tnirb 5d?. gebraucht. 4) ^n
f^ammerfd?, begeic^net 5dq. ha§ burd) (Sdjlagen

fic^ 5lbfonbernbe. 5) 2ln fd?Iagen 2g anfnüpfenb,
be§eid)net 5d?. einen ©egenftanb, burct) beffen SSe*

Jnegung man einen ^erfct)Iufe I^erfteÜt ober löft:

IPagenfd?., Kutfd^enfd?,; früher ift Sdi. and) =
5d?lagbaum, bgl. ^ran3 von Siefingen I^ält üor

bem 5d?. @oe. 3^ Caubenfd?. , i^üt^nerfd?. be=

geic^net 5d?. einen 3iaum, ber burd) einen ober

mel)rere berartige ©egenftänbe üerfc^Ioffen tnerben

!ann. — ®ie !8"fl- i^^it SIbOerbicn tt;ic 2lh(d}.,

2Infd?. 2c. fcöliefeen fid^ in ber 23ebeutung an bie

Oerbalen 3wff- anfd^Iagen, abfd?. 2C. an, unb gu
ben 3iiff- befd^Iagen, rerfd?. irerben ^efd^Iag,
Derfdj. gebilbet.

fc^Iägefau( im 17. 18. ^ai)xlj. üon Spieren, bann
auc^ t)on flJlcn\d)m, bie fo faul finb, ha^ fte and)

burcö <Scf)läge nicl)t §um ^leife gebracht Juerben.

©d^löget, f. Sdjlegel.

fdjiögeln (fd^legeln) munbartlid) „Kappeln", bgl
er l^eulte unb fd?legelte (üon einem 5lufget)ängten)

S^^fau. 3n ber 3ä9ff fP^'fi<$c „(burcö unrul)ige S3c=

tnegungen) ha^ S'id tjerfeitlen " ; basier oieHeic^t

erfl bie allgemeinere SSertoenbung = ,t%cl)kx be=

gelten", Ogl. id? glaube bodj nidjt, ha^ id? in ber

(Srfinbung ebenfo gefdjlägelt traben follte als (Slcim

Se., ba% entfe^lid? gegen bie (Sefd]id?te gefd?lägelt

ift @oe.

ft^Iaflen = m^b. slahen, gemeingerm. 2öort mit

SScrtnanbtfciöaft im ^elt.; unfid^er finb anbere S3e=

gieljungen. S)a§ g ift au§ bem $rät. sluoc-sluogen

unb ^art. geslagen in ba§ ^räf. gcbrungen;
anlib. noc^ fd?lal]en ober fdjlal^n (ami) je^t noc^

muubartl.), Ogl. fäm' alles IPetter gleid? auf uns
3u fd?lal]n .*öerber nad) %ad). 1) in eigentlid)em

©inue. 3iiw ©dalagen geprt ein lebenbigeS Söefen,

ha§ ben (Sd)lag au§fül)rt, ein ©egenftanb, ben ber

(Schlag trifft, unb ein SBerfgeug, toomit er au§=

geführt toirb, al§ toeldje» aber and) ein @lieb

be§ lebenben 2öefen§ bleuen fann. a) Sf^ormaler

Sßeife fte^t ba§ lebenbe Söefen al§ ^nhl, ber ge=

troffene ©egenftanb al§ Dbi.; ha^ SBerfgeug, n^enn

e§ auSgebrüdt ift, tnirb burd) mit angefügt. ®a§
Dbieft fann ein ä)lenfc^ ober ein ^ier fein, inobei

bann bie 5{bfid}t 3U befc^äbigen ober einen @d)mer5
gugufügen mitoerflanben ^u tnerben pflegt: einen

mit ber £]anb, mit einem Stocfe, mit Hüten fd?.

3n ber älteren Sprache ift e§ fo (mit Obj.) me^r
al^ je^t iiblid) Dom @d)lagen mit einer SBaffe im
Kampfe, aEgemein aber fagt man nod^ in biefem

(Sinne fid? fd?. (regiprof), bann and) fid? mit jemanb
fd?., bilblid) fid? mit (SebanFen fc^. u. bergl. ®§
ift früf)er gerabegu == crfd?lagen, bgl. fte fd?lugen

il?n unb feine 5öl?nc unb alle fein Pol!, bis ba%
Feiner überblieb ßu.; maljrfc^einlid) nacö ber 23ibel=

fprad^e and^ noc^ bei fpäteren ®i(^iern: ba fd?lug

Zlegiftt? it?n @oe., ben Drad?en fd?lugfl bu «Sdöi.

3(ucb = fd?lad?ten tourbe fd?. frül)er gebraucht.

®ie SSorftellung be§ Xöten§ ift aud) je^t nod^ in=

begriffen in ^mei fliegen mit einer Klappe fd?.

®cr Xeil be§ Dbj., ben ber (Schlag trifft, !ann
mit §ilfe einer $räp. näl)er beftimmt tnerben:

jemanben auf ben Kopf, aufs UTaul, ins (Sefid^t,

ins 2luge, oor ben Kopf (bilbl.) fd?. 3wtDeilen

erfc^eint neben folc^en S3eftimmungen ftatt be§ 5lff.

ber 2)at., foba^ Uebergang in bie unter e unb f be=

:^anbelte S!onftru!tiou ftattfinbet. — ßeblofe (Segen*

ftänbe ftei^en al§ Dbj., inbem fidö an fd?. bie 3Sor=

ftellung eine§ beftimmten 3^^^^^ anfnüpft, ^u
bem man fie bearbeitet, unb ber fie^ nad) ber

S^latur be§ Dbj. nö^er beftimmt, bgl. :^ol3, ^äume
fd?. = j,fäEen", bei 2u. unb @oe. auc^ (Sras fd?.= „mä^en"; (Eifen, (Solb 2C. fd?. t»on ©dömiebe*
arbeit; bie (Trommel, bie ^arfe, ^itl]er, bi^ Saiten

fd?.; Sali fd?. — ^;erner ftetit fd?. mit lebenbem
ober leblofem Obj. in SSerbinbung mit 9fiid)tung§s

begeid^nungen: einen pfal?l in bie (Erbe, einen

Zlagel in bie XDanb, einen2tnfd?lag an basfd?mar3e
Brett, jemanben ans Kreu3 fd?.; jemanben in

^feffeln, Sanbe, 3U Boben, nteber fd?., jemanbem
etrpas aus ber Pfanb, (Erbfen burd? ein Sieb, Sd?ut?

über einen steiften fd?., bie Or, bas ^enfler 3ufd?.;

bei Su. einem in bie ^anb fd?. = „burcö §anb*
- ^lit §ilfe üon ^^räpp. fann
begeic^net ioerben: in Stücfe,

3u 5d?anben, 3U ^obe fd?.
—

2lbj. tot, munb, minbelmeid?,

braun unb blau, arün unb aelb

fd^lag äufid)ern". -

aud) ein S^tefultat

cnt3tt>ei, 3U Brei,

W\t präbifatiüem

frumm unb lat?m.

fd?.; breit fd?. bilbl., f. breit, b) gumeilen ftei)t

ba§ SÖ^erf^eug, ber gum @d)lagen betnegte @egen=
ftanb als Oh'i. : bas Sd?iDert, ben £?ammer 2C. (auf

clmas) fd?.; bie l7änbe 3ufammcn fd?.; bgl. aud)

bie Klauen, bie ber (Liger nur in bas tföl3ernc

(Sitter fd?. 3U fönnen fid? fo ärgerte 2t., in beines

(Sitters eiferne Stäbe bie §äl?ne fd?. (Sc^i. c) 2)a§

3iefultat fann al§ Dbj. ftel^en: eine Sd?lad?t id].]

IPunbcn, ein £od? (in ben Boben, einem in ben
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Kopf), bm €ah, einen Criüer (früher aiicö ein !

£ieb), £ärm, TlUavm, Sturm, Ketten, IHün.^en,
'

Butter, 5d?auin, Scbnee (nu§ ©ttücife) fd). d) ^a§ i

Sßerf^eug fami, inb'etn e§ getriffermafeen al§ etiüa§
j

burd) eigene ^raft Xätige§ gefafet toirb, 311m ©ubj.
j

gemad)t lüerben; Dgl. bein Sd^mert t^at il^n ge=
[

fdjiagen; bie iHute, bie bid;> fd?Iug 2n., ein Stein,
j

ber fd?Iug bas 3ilb an feine ^ü§c ßu. ; ein fd?n)ar3er

IHantel fd^Iägt bie £enben €c^i.; ber Bli^, bas

IPetter fd)(ägt einen Iltenfdjen, einen Baum 2C.

e) häufig ffef)t fdj. oljue Dhl', ügl. mit ben
^lügcln fd)., ausfd?., um ftd] fd?., über bie Stränge

fd?., breinfd?., .^ufd?., losfd?.; gutüeilen mit einem

fd}. tüie fid? fcb.; ügL ha mir mit bem ftoißen

Cäfar fdjiugcn Üi., als mir bei Deffau mit bem
IHansfelb fd?. @c^t.; aögemetn mit 9fii(^lung§=

begei^nungen: auf hcn Cifd?, an bie Sür, an bie

Bruft, an hen Sacf, auf hen Bufd?, auf bcn Strand?

fd?.; biefe S^onflruftion n)trb bann gctüäiilt, ioenn

Icbiglicö auSgebrüdt )t)irb, ha% ein (Segcnftanb

abfic^tlid) ober unabfic^tltc^ getroffen ioirb, tüäl)*

renb ber blofse ?lff. auf bie unter a begetcöneten

S'älle befdöränft ift; beraltet ift in fid? f(^. bilblicö

= „öon dlmt ergriffen inerben", öftere bei ßu.,

iiod) bd Xud: fo fd?Iug id? benn in mid?, mie id?

bie gräulid?e lt)irtfd?aft faf?; entfpred)enb menn
fie in il|r I7er5 fd?Iagcn unb hehlixen fid? Su.;

nad? einem fd?., trenn blo^ bn§ Qiü auSp.ebrüdt

toerben foE, ha§ ntc^t erreicht gu fein braud)t.

f) 5Iud3 bei biefem intranfttiben fd?. !ann ein leb=

lofer @egenftanb gum ©ubj. gemad)t icerben: bie

gmeige, ber Hegen, ber ^agel fd?[ugen mir ins

(5efid?t, ber Bli^ fd?Iägt in ben Baum, es fd?Iägt

ein. 2) ®ie ^ebeutung bon fd?. entfernt fid) met)r

ober tüentger bon bem eigenllid)en (Sinne, a) ©§
toirb btlblid^ gebraud)t, fo ha^ bie SSorfteUung be§

2}erle^en§, $piagen§, al§ ba^ 2öefentlid)e I^erbor^

tritt. 3ti ber 93ibel ift fd?. häufig Don @ott ober

btn (Sngefn = „tökn", „berinunben" ober fonft

„plagen", bgl. ben (Engel, ber bas Pol! fd?Iug;

id? fann fd?. unb Faun l?eilen; ber geplagt unb
von (Sott gefd?Iagen unb gemartert märe. 9}ltt

näherer ^eftimmung: mit plagen, peftilen3, lieber,

böfen Sd?mären fd?. 2C.; puftg and) jel^t nod) mit
BIinbI]eit, (Iaubi?eit fd?., namentlich im ^art. mit
Blinbt?eit gefd?Iagen, luobei an einen bcftimmtenUr=
lieber nicbt gebnd)t tnirb. <8o aud) blofeeS gefd?Iagen

abieftibtfd) : ein gefdilagener ZHann. b) 3ttbem
bie SSorfteKung be§ (5rfoIge§ in ben ä^orbergrunb
tritt, erhält fcb. ben 6inn „im Kampfe befiegcn";

mit nie^r 5lnf(^auUd)feit aufs f?aupt, aus bem
^elbe fd?., aud) in bie ^Iud?t, 3urü(f fd?. n. bergt.

@§ Jütrb bann übertragen auf ben ®teg im @ptel,

hd einer 5lbftimmnng, bei einer ®igputation 2c.

Slbic!tiüt)cö ein fd?Iagenber (Srunb, Bemeis, and)

.fd?Iagenbes Beifpiel. c) ^ie SSorftettnng be§ ^-efts

td)lagen§ liegt tüoljl eigentltd^ ^ugrunbe in ben
formelljaften SBenbnngen eine Brüäe (über einen
^Iu§) fd?., ein gelt, ein £ager auffd?.; bgl. bagu
Don ber gefd?Iagenen (gebal)nten) £anbftra§e Berber.
d) SSereingelt fte|)t uneigentlid)e§ fd?. in berbcr
9ftebe: fid? ben £eib doH fd?., toomit gu bcrgleicöcn

ift bas ]P?ämmern fd?Iägt il]m bie 0t?ren coli ßu.
e) = „in eine beftimmte Sage bringen", bgl. ein

papier, in ji^^orm eines Briefes gefd?Iagen @d)i.,

mät?renb mir Baftian bas f?aar in £odPen fd?Iug

^t)ümmel; einfd?Iagen (einen Brief, ein pafet);
umfd?Iagen (ein Cud?), n)03uUmfd?Iagetud?. f) 9[)lit

einem 5l!f. be§ »iefultatS ift e§ = „burcö ^e=
toegung eine beftimmte @eftalt fjerborbringen"

:

^o^en, wie fie bie ZTatur fd?Iug Se., ein Kleib

fd?Iägt galten; Hab fd?., einen Heif fd?. ((Sd)i.);

ein Kreu3 fd?., btibl. ein 5d?nippd?en fd?. Sinei)

tPur3eln "fd?. fann man lüot)I t)ier^er ftetten. g) 2)ie

23eiüegung nad) einer beftimmten DHcötung inirb

gur ^auptborfteßung : bie 2Iugen 3U Boben fd?.,

nieberfd?., auffd?., bie Or 3ufd?.; fd?Iage bie

?länbe ineinander ßu.; uneigentl. bie §infen 3um
Kapital fd?., bas (£Ifaß 3U feinen Befi^ungen 3U

fd?. <Bd)\.; bie Un!often auf ben preis fd?.; in bie

Sd?an3e, in ben VOxnb fd?.; fid? ettcas aus bem
Kopfe, aus bem Sinne fd?.; etmas üon ber ^anb
fd?.; bgl. aud) laß bie (Iraurig!eit nid?t in bein

I^er.v fonbern fd?lage fie uon bir ßu. Dleflejiü:

er fc^lug fid? feitmärts in bie Büfd?e ©eume, ob

er l^inauf get]t ober meiter ab fid? fd?lägt ße.,

untermegs fd?lug fid? ein junger Xllenfd? 3U uns
@oe.; btlblic^: ba fd?lugen fid? 3um llicanor alle

bie Reiben (jdjloffen fid) ber Partei 9hcanor§ an)

ßu., ba es aber dag marb, fd?lugen fid? etlid?e

3uben 3ufammen (berbanben fic^) ßu., allgemein

fid) 3U einer partei, auf jemanbes Seite fd?., nn^
geiDÖt)nlid)er ba% mir uns fo gern auf bie partei

ber Derlierer fd?. @cl)t., ba^ man jeben von biegen

teilen l?öret, um fid? aisbann entmeber auf ben
einen ober auf ben anbern 3U fd?. ße., uns 3U

biefer UTeinung 3U fd?. @oe.; fid? ins ITiittel fd?.

h) Ebenfalls ^emegung nad^ einer beftimmten
^id)tung be^eidjnet tntranfitibeS fd?. ®iefe S5er=

n^enbung gel)t an^ bon folc^en ^-äilen, in benen

ba§ SBerfgeug gum <Bnbl gemadjt intrb (f. Idf).

@§ fann babei me^r ober tüeniger bon bem eigent=

Iid)en (Sinne bon fd?. übrig bleiben. 3n <^^i einen

Stein fd?., l?infd?. u. bergl. liegt nod) ba§ gelralts

fame treffen eine§ (Segenftanbe§. Sßenbungen inie

ber Hand? fd?lägt 3um ^^enfter t?inaus, bie flamme
fd?lägt in bie f?öl?e ii(t)cn folcben iüie bie lUellen

fd?lagen an bas Ufer (f. If) nal)e. ^anac^ loteber

uneigentl. anfd?., (gut, fd?led?t) ausfd?., fel?lfd?.,

umfd?. (bas 2t>etter, bie Stimmung fd?lägt um),
bgl. bü^n and) eine SBenbung tote mir ift auf ber

lüelt nid?ts 3U (Slücfe gefd?lagen 3fflfinb; aus ber

2lrt, nad? bem Dater fd?.; in ein ^'^d; jd}., einfd?.

S3ei biefer ^unftion bon fd?. tnirb ba§ $erf. mit

fein umfc^rteben. i) ®§ be^eidinet eine lt)ieber=

f)olte fto^tüeife 23etüegung: bie 2Ibern fc^lagen, ber

Puls, bas ^er3 fd?lägt (für etmas); mit 2l!f. be§

3nf.: menn es {ba§> §erg) bie erften CEmpftnbungen

fd?lägt ^l.; uneigentl. bas (Semiffen fd?lägt iijm,

ungetoöl)nlid) id? brücf' an meine Seele bid?, id?

fül?le bie beinige allmäd?tig an mir fd?. <2>d)i., im
£7cr3en füt?lt' id? le^tes 'ieben fd?. U{)lanb, ein

(5ebanh fci?lägt in jeber Bruft (^d)i., unperfönl.

fo oft Hub eil es l?örte, füt?lf er fid?'s im Bufen
fd?. lll)lanb. k) ©§ begetc^net ein burd) einen

(Sd)lag ober eine fc^lagartige 33etüegnng ^erbor*

gebrad)te§ Xönen: bie lDad?tel, bie Had?tigall

fd?lägt. hierbei erfdjcint ba§ (öubj. al§ ein tätiget,

©in 25organg an einem leblofen (Snbjefte liegt

bor in bie (Slocfe, bie Ul?r fd?lägt, toelcöe 2öen=

bungcn mit benen §u bergleic^en finb, in benen

ba§ SÖerfgeug al§ (Subj. ftefjt (If, 2 h); unper=

fönlicö es fd?lägt. 3)a5U fann eine 5lrt Slff. be§

9iefultate§ treten: bie Uhr (es) fd?lägt 9, es fd?lägt

Ul?r, es fd?lägt bie 3etinte Stunbe, inittcrnad?t;

id? meig, mas bie (Blocfe gefd?lagen l^at; !)ierl)er

29*
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iDO^l alt d) eine gefcl)Iagene(=i>one)5tunbc(etgetitI.

„bie (Stunbe p ©nbe bi§ giim ©locfenfdjlag" ?).

2}iit Sßertaufct)ung be§ (Subj. bie Slunbe fd^Iägt.

^tnberer 2lrt unb blofe poetifd)e ^reiljeit ift e§, tüenn

im 2lnfd)hife an bie CErommel fd?. U^lanb mit

(5ubie!t§üertaufd)ung toagt bie (Trommel [d?Iug

3um Streite unb (Td^i. f^eimroärts [d?lägt ber [anfte

^riebensmarfd?. ^u fd?. ge{)ört 5d}laci}i, (Sefd^Ied^t,

ungefdjlad?t. — @ö)(oger, in neuefter 3^it ^c=
geiänung für ein ßieb an§ einer Operette ober

^4^offe, ha§ burc^fd)lagenben ©rfolg gehabt :^at;

fd)eint bon Söien ausgegangen. — ®d)Iäger al§

Segeic^nung einer $|^erfon Ijauptfädilicö tu 3uff.

üblich : £autenfd?., (trommelfd?. 2C.; boc^ aud) er

ift ein guter Säf, @§ ift ferner gur Segeic^uuug
eines SÖerfgeugeS geworben: 5d?. gum f^-ediicn,

Cotfd?. „©tod, ber mit einer S3IeifugeI gum 3}er=

fe^eu li3blid)er Schläge Derfe^eu ift".

Schlagetot, imperatibifd)e 23ilbung, t)oIfStüms

Iid)e 23e3ei(^nung für einen großen, plumpen
3J?enfd)en.

S^lagfeber 1) = Sd^mungfeber. 2) „claftifdöe

^•eber bon (Stal)I an einem ©eiue^rfd^Iofe, bie

ha§ <Sd)Iagen beS §a^neS bemirft"; „berartige

^eber, burd) bie eine Viijx gum @d)Iagen gebracht

mirb".

ft^Iagfertig, f. fertig, bgl. fd?Iagfertige inili3.

@eU)öt)nlic^ mirb e§ jej^t auf ©emanbtijeit im
Sßortgefec^t besagen.

@d)(ag|iu^. S)iefc feit bem 17. ^di)xf). belegte

Se^eidinung inirb Don ber fonfiigen SSermenbung
beS SSorteS (^Iu§ al§ ^ran!t)eit§be5eid)nung au§=
gegangen fein, inbem ber 5d?. al§ plö^Iidier !^eftiger

Einfall bon ^Iu§ gefaxt tüurbe.

®j^(agHd)t, feit Slnfang beS 18. ^a^x^. belegt,

= frauji. coup de jour, mo^l biefem nad)gebilbet.

(Srft fpäter ift ha^u al§> ©egenftüd ®d)(flgfc^atten

gebübet.

®(J(rtgfc^o^ (Sdjiagefd?., Sd^lägefdj.) „51bgabe,

bie für bte ©cftattung ber äIJüngprägung an ben
3n!^aber beS 23Jün3rcd}t§ entriditet n)irb".

®t^(ag)t)anb in ber (gprad^e ber Säger unb
SSogelfteUer ,,^Jte^, ha^ auf unb uieber gebogen
merben fann".

©i^lagtüoffer, ein aromatifdieS SSaffer al§ 93Jittel

gegen bie SBirfungcn bc» @d/lagfluffe§ unb gegen

D^nmac^ten.
(Sc^IagttJOvt eigentl. „^^ßort, mit bem man f($Iägt,

ha^ man im 2Bortgefed)t anmenbct".

(5d)Iäf§ S)^ norbb. bulgär, beräd)tlid)e Seseidj^

nung eines unbet)olftnen, trägen ajhmfc^en, nament=
licö menn berfelbe lang aufgefd)offen ift.

Bä)tamm= fpätmt)b. (mb.) slam. '^a?,n ft^(öm=

men : einen deid), einen Badj fd?. =,,bDm ©c^Iamme
reinigen"; (2r3, Kreibe 2C. fd?. „burcö 33eljanb(ung

mit äi^affer bon ben gri)beren ä3eftanbteilen be=

freien". 3^<^tfel^aft ift, ob Sdjiamp, fd?Iemmen
bamit bermaubt ift.

Sd)(am^ ^l. mit mel)reren 5lbleitungen meift

nur munbartl. ober bulgär in berfd)iebenen SSer=

menbungSmeifen. 1) Sd}. = Sdjiemmerei (bgl.

fdjilemmen); ha^u Sdilampe; 5d?Iämpe, Sd^Iempe

i5r. „3Siet)futter in §orm bon bünnem ^rei",
5d?Iempe inSbefoubere bon bem als ^nitter benutzten

äiüdftanbe in Brennereien; fd?Iampen „fdilürfen",

„fc^lemmen", bei @oe. in ber ^orm fdjiampfen:
bodj fdplnrft es unb fd]Iampft es; 5d?Iampamp
M. „©djnuiuS" unb [djlampanipen „fc^maufen",

„fd^Iemmen". 2) 5d?Iamp ,,(5cöleppe" (fc^tDäb.,

bei (Sc^i.), 5d?Iampen ^. bair. „i^e^cn", anc^ bon
^leifc^. 3) 5d?Iamp „nac^läffig geüeibeter, im»
orbentlic^er 2)knfc^"; Sdjiampe §. entfprec^enb

bon einem ^rauengimmer, bafür aud^ 5d?Iam=
pampe; fd]Iampeu „unorbentlid) eint)erge:^en "

;

fd?Iampig.

©(^lauge = mtib. slang-e fd^m. 3)1., gemeingerm.
SBort, gu fd]Iingen 1. SSeranlaffung gu bilblicfjer

Söenbung gibt bie Bemegung in äBinbungen, bgl.

Sd^langenlinie, =gang, »meg, =a)inbung u. a., mit
bire!ter Uebertragung: fielet ein ^lü§d?en in fariften

Sd^langen fid? l^inunter 3iel]n 2Si., roie fie (S^angeube)

burdjeinanber in fül^nen Sd^langen fid? ipinben

@d)i., bgl. fd;Iängeln; ferner bie ^eimtüde ber

(Schlange, gum S^eil mit §inblid auf bie biblif($e

SBerfud)ungSgefc^id)te, bgl. fd?langen3Üngig u. a.

Sdf. ift aud) Bezeichnung für ein @efc^ü^, genauer
(^elbfd?lange, auc^ Sd^langenbüdjfe. — fdilängeln
3U 5d?lange. 3^eben ftd? fd^, melc^cS je^t allein

üblic^ ift, ift im 18. 3cil)^^- iutranf. fd?. in all=

gemeinem @ebraud), bgl. ein X)rad?e ful^r fd^längelnb

empor Bofe, mie ber fanfte ^lu§ 3u mir l^er fd^längelt

@oe., am ijcrfd^längelnben Badj Bofe. ©aS ^4^art.

gefdjlängelt (3U gefd/längelten U)egen @oe.) fann
gum dlqi. gebogen werben.

fd)(tt«f, urfprünglic^ norbb., früher auc^ gefd?.,

gemö^nlic^ bon fd^lingen abgeleitet, mop aber bie

ältere S3ebeutung „mager", „fdimädjlicö" nidit

pafet. llneigentl. erfdjeint eS ^umeilen für etmaS,

U)aS ol)ne ©djmierigfeit bor fic^ gel)t: bie IDare
gel^t fd?. ah, ftnbet fd?lan!en 2ib[aö; befonberS

üblich fd?lan!meg.

®d)(au!el 2)h"füboftb., beröcbtlid^e Beseidjuung
eines jungen 33knfc^en.

f(^(opp ift nb. f^orm für fd?laff; eS mirb aber

aucö bon fübb. (Sdjriftftellern fd)on im 18. ^a\)x^.

gebraud)t, unb ift 'i)kx bießeic^t in nähere S3e=

gieljung gu 5d?lappe 1, 2 gu fegen, häufig ift eS

bei @cl)i., ber aud) erfc^lappen gebraust. 5djlapp=

fd?n?an3 alS ©c^eltlüort für einen fd)laffen 2)ienfc^en.

®d)tappe Ö'. 1) lanbfc^aftl. (fübb.), Begeic^nung
eines meieren §uteS, ben man beliebig gufammen=
brüden fatm; bafür auc^ 5d?lappl)ut. 2) lanb«

fd^aftlic^, namentlich norbb. „Pantoffel", mol)l

mit 1 ibentifd), bgl. fd^lapp, fd?lappen. 3) „6c^lag",

bgl. reid?' il^m eine Sdi. @oe.; allgemeiner üblict)

= „yüeberlage": eine Sd^. erleiben. @cl)i. fagt

einem eine 5d?. anl^ängen, bießeic^t mit Ber^
mifc^ung bon 5d?. 1 unb 3.

fi^lrtp^neit äu 5d?lappe 2 J\d) l)in= unb ^er=

bemegcn" bon lofe anfi^enben @d)u^en; bon Ü)ien=

fdjen „fic^ in folcljen ©dju^en bemegen", „nacl)(äffig,

träge einl)ergel)en".

^(i)lapp§> 3)^ norbb. bulgär „(langer) unbe*

liolfener mmW; gu W^^VV (?)•

®d)tappft^tuaii5, f. fd^lapp.

®d|lnraffe, an$b. 5d?lauraffe = m^. slüraffe,

bermutlicl) ^uff. auS slür „ha^ f^-aullengen, Uml)ers

lungern" (bgl. fd?laubern) unb 2Iffe, mobei man
allerbingS eine 5l!gentberfd)iebung annel)men mufe,

bie aber nid)i o^ne 5lnalogicn ift. @S mar alS

©d)impfmort bor^anben, bebor bie BorfteHung bon

bem ibealen ßanbe ber ^-aullenger unb @d)melger

berbreitet mar, auf ioelc^e nun bie Begetcf)nung

5d)laraffenlanb angeJuenbet mürbe.

©dllrttfe, 5d?larbe, 5d?larpe lanbfdöaftl. „^aw
toffel". Bgl. fd?liirfen 1.
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f(^fön crfc^etnt erft feit bem 16. 3a^r|., ?5uerft •,

in dloxhbcvii\d)lanh (nb. slü). ^an pficQt e§ mit
i

anorb. sloegr= engl, sly gnfammenguftcllcn, irobei
j

aber ba§i lautliche 35erjältni§ unanfoeflört bleibt.
I

löolfstüml fid? fd?. beffnben = „in angenehmen
^erpüniffen fein". 3iiff- Srf)Iaufopf, ^bcrgcr,

»mctcr.

Sji^taubc ^. Ianbfd)aftl. norbb. „^^rnd^tliülfe",

an§ bem »Ib. aufgenommen (öftcrg bei Berber).

®d)(auti^ = m^b. slüch ^at urfprünglic^ bie

^^ebeutung ,J!e!)Ie", „Sä)lunh" (üermanbt mit
fd?Iucfen). ®§ mirb al§ ©c^impfmort für einen

Säufer gebraucht (IPeinfd?.); bod), menn e§ @oe.
noc^ fo gebraud)t, ^at er babei mo^t faum noc^

an bie alte 33ebeutung gebac^t. 3)J{)b. slüch er*

fc^eint aucö = „^aut (einer 6dölange)" unb ift

in biefem (Sinne tiooljl ein gang anbereS SSort.

2luc^ barau§ fijnnte hk l^eutige 23ebeutung ah-

geleitet fein.

frf)(anbern=m!^b. slüderu l)anl)b.=fd]leubcrn;
nod) in jüngerer ^dt erfdieint e§ intr. = „ficg

unruljig l)in= unb Ijerbemegen", Dgl. nur €ud? ^u

l^tnbcrn fd^Iaubert ber Veq^en @oe., im SacF ber

3uben, iDo td? mußte fd?. 9f{üdert. 2) lanbfc^aftl.

„nad^Iäffig arbeiten''; bagu fd^Iaubrtg, Sd^Iauber--

arbett; gebräud)Iidjcr (mitnb. ßautform) fdjiubcrn,

fd^Iubrig, 5d?Iuberarbeit; bgl. [d]Icubern 2. ®§ ift

,^meifelt)aft, ob 2 mit 1 ibentifc^ ift; man leitet 2
an§ m!)b. slür ah (f. 5d)Iaraffe), fo ha^ ba§> b

fefunbär Wäre. Wü 1 ift mo^l auc^ fd?Iottern

öermanbt.

fd^Icr^t = mt)b. sieht, gemeingerm. Slbj. (engl,

slight). @rbbb. „eben", „in geraber ßinie laufenb",

ba|er einerfeitS @egenfa^ gn frumm, Dgl. frumm
^ann nid?t fd/. merben ßn., eine fd?Icd?te5d?Iauge

—

eine frumme Sd)Iaugc 2n.; anberfeit§ = „o^ne
Unebenheiten", „glatt", ügl. was f^öcferig ift, foü

fd?. merben ßu., perlaß btd? ntd^t barauf, ba^ ber

IVeq, fd^. fei ßu., an ber fd?Ied?ten IPanb ßn.
3n biefer S3ebeutung ift e§ bnr^ fd?Iid?t erfe^t

(f. b.). ©benfo in ber barau§ abgeleiteten un=
eigentlid)en „einfach", „ol^ne ^im\t ober Slufmanb",
(ögl. in fdjledjten IDorten ßc., meine fd?Ied?te

IITetuung 2Bi.), melc^e§ in biefem Sinne ert)alten

geblieben ift in ber au§ ber 23ibel ftammenben
^erbinbung fd^ unb red?t. 5ll§ 5lbb. näherte e§

fic^ and) bem Sinne „blofe", „nur": follt ihr fd?.

blafen unb nid?t trompeten ßu. 5Xuf bie @rbbb.
äurücf ge^en fd?Ied?tmeg, fd]led]tl]tn, ferner fdjled^ter»

öings, bafür frül^cr einfach fd?.: fte foü fd?. aus'

gerottet merben ßu., fonbern foll fd?. ntd?t tu bie

(Semeine bes f^errn fommen ßu. Söenn fdj. urs

fprünglic^ and) feinen 3:;abel enthielt, fo fonnte
e§ bod) ben ©egenfa^ gu bem SSorne^men unb
au(^ p bem mirfUd) ä^orgüglicöen au§brüden:
einen fd?led?ten Heitersjungen ©oe., ein fd;>led?ter

geringer Bürgersmann Sd)i. SSon l^ier au§ fonnte
e§ bann leicht gur SSegeit^nung für ha§, ma§ unter
bem S^ormalen bleibt, toerben, unb fo entftanb

bie je^t üblid^e S3ebeutung „geringmertig". ©nblic^
mad)te e§ bann bie gleid^e (Sntmidlung mie böfe
burii, unb mürbe im moralifd)en Sinne pofitiuer

@egenfa^ gu gut. SSgl. fd?ltd?t fd?lidjten.

frf)lct^terbiug§, f. fd?led?t unb Ding.
fd)red)t^tn,

f. fdjled?t unb l^in 6.

frf)(ed)ttt)e0, f. fdjledjt unb meg.
Wtätn „leden", „ledere Sptifen genießen", nid)t

mel)r attgemein üblid^, moneben früher ein Tl.

5d?lec! „9^äf(^crei". SdjlecF unb fd?lecfen finb über

ba§ Wt)b. ^man§) nic^t nad)3umeifen. SO^an ftellt

fie gu anorb. sleikja „leden"; 23egicr)ung gu lecfen

ift nac^ fonftigen Slnalogien nic^t unmöglich, ^agu
Scblecfer, ^ellerfd^lecfer.

(3i^{cge( (5d)lägel) = m^b. Siegel (a^b. slegil)

„SBerfgeug gum Schlagen". ®rft n^b. ift bie $8er=

menbung für ben Sc^enfel eine§ 3::iere§.

frflfcgefu, f. fd^lägeln.

St^le^c = m^b. siehe, mo^l fd)on gemeingerm.
SSort (engl. sloe).

f(^(eici^cu = m^b. suchen, mcftgerm. ft. SS., 5U=

ndc^ft öon leblofcn ©egenftänben unb Don fufe=

lofen Vieren gebraucht, bann auf geräufd)lofe§

@et)en übertragen, entlüeber mit .^erüor^ebung

be§ ßangfamen ober be§ §eimlid)en. @rft nt)b.

ift fid? fd?leid?en. ^a^n 5djletd?= in 5d?leid?l|anbel,

=meg; (^Iinb)fd?leidje, 5d?lid?.

Srf)(ei(e) ^., aucö nod) m.= ml)b. slie fc^m. 9)1,

njeftgerm. äBort.

®t^(ctcr= m^b. sleier mit berjd^iebenen Dieben*

formen, unbefannter ^erfunft. W\i Segiei^ung

auf fpegielle SSermenbung: Sd}. ber Braut, 5d^.

ber Zlonne (bat)er ben Sd}, netjmen „Spönne
merben"), IPttmenfd?., sletd?enfd?. S3ilblid) 5d?. ber

Tiadjt, bes (Sel^eimntffes 2C., ben Sd}. über etmas
5iet]en, üon etmas lüften, '^a^u fd^tctern, al0 ein=

fa(^e§ SBort je^t ungemö^nlic^, allgemein in üerfd;.,

entfd?.
; fd^Ieicr^aft neuerbing§ in burfc^ifofer 9fJebe

:

bas ift mir fd?. = „nnflar".

Sii^Jeifc %. 1) 3n ber allgemein üblici^cn S3e=

beutung „Uerfc^lungeneg SSanb" ge^t t§> auf ml)b.

slöufe (3u fd?liefen) gurüd. ®§ mirb and) für
eine Schlinge gum fangen üon SSögeln unb Söilb

gebraud)t. 2) dagegen ift e§ = ml)b. sleife (^u

fdjleifen) in ber lanbfdiaftlidien 25ermenbung für

ein fd)littenartige§ ^ulirmerf (S^ebenform Sdjletpfe).

2)e§glcicl^en in ber ^ebeutung „9fiutfclöba^n". ^-ögl.

5d?leppe.

fd)fcifcn 1) ft. SS.= m!)b. slifen, meftgerm. Söort
(bgl. engl. slip). a) Veraltet ift eg = „gleiten",

„fc^lüpfen". ^Jlod) je^t mirb e§ munbartl. ge-

brandet == „gleiten auf bem (Sife" (norbb. fd?ltttern)

unb für eine beftimmte 5lrt be§ Xan^c^ (ba

ringelt's unb fdjleift es @oc.), löobei jeboc^ ^xät
nnb ^art. meiften^ gemieben merben. b) Mgemein
gebraucht mirb e§ tranf. für ba^ didhm eine§

garten @egenftanbe§ an einem anbern gum 3^^^
ber Slbfonberung üon Seild^en, entmeber um i^n gu

fc^ärfen (ITIeffer, Sd^ercn, Sdjmerter fd?.) ober i^n

in eint beftimmte @eftalt gu bringen (€belfteine,

(Släfer, Brillen fd?.). ®iefe SSermenbung mu^
mol)l au§ bem Sinne „mit etma§ gleiten" t)ert)or=

gegangen fein. Uneigentl.: ron mol^lgefdjliffnen

leidsten Heimen @oe.; gefd?Uffen auf ba§ S3enel)men

belogen, nicötme^rüblicö, aber ungcfd^liffen. — ^a^n
fd?. 2, 5d)leife2, 5d?liff, fd^leppen, ögl. auc^ fdjlüpfen,

fd?Iüpfrig. 2) fd^m. ^., ^emirfungSmort gu 1

= n^b. sleifen (sleipfen, noc^ je^t munbartl.

fd?leipfen) „etma§ auf bem ^oben @leitenbe§

:^inter fid^ ^ergielien": con Pferben gcfdjleift

merben, einen bei ben ßaaren, Ketten, ben ^u%
im (Sehen fd?. @§ erfdieint auc^ in ntd)t genauer

Slntoenbung, mo iti^t fd^leppen borgegogen mirb:

ba fte fie nidjt fanben, fdjieiften fie ben 3^fon unb
etlid^e Brübcr cor bie 0berftcn ßu., idi \:iah' aus
bem Klofler me^^r benn taufenb Caler IDerts

gefd)leift Sd^i-, ]id} auf ber breiten ^läd^e bes
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Dilettantismus ptrifd^cn Kimft unb Hatur I^infdj.

@oe., ein nerbrie^Iid^es Dafein I^infd?. @oe. ©ine
Spegialtficrung ift eine (^eftung fd?. „bem (Srb=

büben gleich madjen", früljer aud) ein f^aus, eine

Staht, ügl. fte I^aben unfere IDot^nungen ge[d?leift

ßu., lücnn id? meine fieben 5d?löffer fd). laffe ©c^t.;

bilblicö Sie traben ^cn f7immel stDcier £iebenben
gefdjieift <^d)i. ,[,uiDeiIen aucö tntr.: bas Kleib

fd^eift auf beut Bobcn. 23gl. fd^Ieppen.

Schleifer, SSegeid^nung eine§ Xan^t^, f. fd?Iei=

fen la.

@cl)lciftueg, früher ft)nDni}m mit 5d?Ieid?ix)eg

gebraud)!, ^. 23. Sdjleifiüege ^u bem menfd^Iid]en

^er^en S^ljümmcl.

©d^leim = m^b. slim, gemcingcrm. äßort (engl,

slime). Uebertragen auf bidflüffige 3lu§fd)etbungen

au§ ^flangenftüffen: ö5erften =
, i^aferfd). "^a^n

fdjleimen,,®cöletm abfegen", „®(^Ietmöeriirfac^en",

aber and) „bon @d)Ietm reinigen"; perfdji. im $art.
rerfdjieimt.

®d|(ctfc, f. 5d7lei§e.

®ri^teif?e ^. Ianbfd)aftl. „@paJ)n", namentlid) gum
2md)kn, ^n fd?Iet§en. ^terfjer ^ünbet 5d?Ieifcn

@De. — fd|(ei|?ett. ®§ gibt uffprünglid) gtnci

^erba, ein ftarfe§ = m^b. sli^^en, gemeingerm.
(bgl. engl, slit), nnb ein fcfelDadöeS = mljb. slei^en

O^lebenform sleizen = n^b. munbartl. fd?Iei3eu),

bie im dll)h. im 5präf. aufammengefallen unb ba^er
nid)t burc^gängig boncinanber ^u füubern finb.

23cibe finb aufeer in ber 3u[. mit ver-- je^t in ber

(Sd^riftfprac^e faft auSgeftorben. 1) intr. nur ftar!= „serreifeen": bie Kleiber fd?Iei^en allgemad?,
üDn 2(b. a{§> oberb. begeic^net. 2) tranf. flarf nnb
fd)tüad): ber Bug üom Bli^ gefd^Iiffcn SBi., £)ol3,

Steine fd?. = fpalten (na^ Sib. oberb.), Hinbe,
einen ^aum fd?. (abfd^älen), am berbreitetften

,febern fd?. (Don bem ^iel abreißen). Sind) in

bem (Sinne „abnu^en", „aufbraudöen" erfc^eint e§

frül^er. SSgl. »erfc^Ieigen. "^a^n fd?Iit5en, Sd?Iit3.

f^Icmme« = fpätmp. slemmen tDa^rfd)einli§

5U Sdjiamp 1.

@d)iem^c, f. Sd)Iamp 1.

(Sdjlenber, (Sdjienter) 9)1, erft üu§ fd?Ienbern

gebilbet.
_

1) im 18. 3ol)rl). unb nod^ nb. mic
Sdjienbrian: bes alten Sd^Ienbers unüergeffen 2ßi.,

im alten Sdi. fort^ugel^en (Soe. 2) im 18. 3fl^i^^-

33e§eic^nung eine§ bequemen f^^^auenfleibe^ (Wolter,

3Sofe). — ft^Ieubcru (mit ^lebenform fd?Ientern)

Don beljaglic^em @el)en, überpupt bDnnad)Iäffigem
33enet)men, Don 9^örbbeutfd)lanb au§ ücrbreitet.

^a^u ©t^Ienbriatt, in ber ^umaniftengeit gebilbet

mie <5robian, aber nur ücreingelt früher auf ^er=
fönen belogen, fonft öon trägem, gett)o:^n^eits=

mäßigem S^reiben. 2Sgl. fd^len^en.

fd)(cn!erit, abgeleitet an^ bem beraltetenSd^Ienfer

%. „6d)leuber" (al^b. sleng-ira gu fd?lingcnl).

2::ranf. er aber fc^lenFerte bas Sier ins ^feuer 2n.,

fd?Iän!ert bie geliebten Riffen (fc^tningt l)iu unb
]^er) (Soe., ben 2Irm, bie Beine \d). Ucblidjer je^t

intr. mit ben Firmen, Beinen fd?. 5(uclö ber in

^emegung gefegte @egenftanb fann al§ Siibl
fielen: ehi ^trm, ein Degen, ein ^al]r3eug fd^leuFert.

9)Junbartlic^ ift fd?. = Jd)lenbern", ,,müfetg geiien".

SSgl. fd?len3en.

<Sd)Icttter, fi^ientern, f. Sd^lenber, fd^lenbern.

ft^lensctt munbartl. „müfeig gel)en", „fic^ l^erum=

treiben", bgl. bas Sd?len3en unb Sd?artr)en3eln

mit bm IPeibern @oe. 2Ba!^rfcf)einlid) aug fd^len=

fe3en, SBeiterbilbung gu fd?len!en = fd?len!eru,
nicöt, tüie angenommen inirb, m fdilenbern m
fteüen.

B^Upp Wl., feltene 0lebenform ^u Sd^leppe
(@oe., <Sd)i.). — <B^Uppi in nb.=mb. Sauiform= ml^b. sleipfe,

f. Sd/leife. f^-rüi^er iüurbe Sd?n:>an3

in ber ^^ebeutung bon Sd?. bertoenbet. — fd)(e|j^cn

in nb.=mb. ßautform= m{)b. sleipfen, f. fd^leifen 2.

®er urfprünglic^e ©inn ift alfo aud^ ,,auf bem
^^oben ^ingielen", ift aber nid)t toie bei fdjleifen

lebenbig geblieben. 2lm näc^ften ftelfit bemfelben
ein Sdjiff fd?. (Sdjleppfd>iff, --bampfer). 9}Jan brau(it
e§ ungenau: jemanben ins (Sefängnis, in eine

(5efellfd]aft fd?.; bcfonberS aber inbegug auf öaften:
auf bcn Firmen, auf bem Hücfen fd].; fid) fort«

fdjleppen; uneigcntl. fein ziehen, fein Dafein I^infc^.;

etmas I^infd?. = „f)in§ögern", namentl. refl.: ber
pro3eg fd?leppt fid; I^in.

®d)(euber, ältere ^lebenform Sdjlauber = fpät=
m^b. slüder. ®ie ältere ©pradje bertcenbet bafür
slinge.— fdjieubcvtt 1) „mit ber @d)leuber tocrfen",

bann überfiaupt „mit einem (S^munge loerfen";
bilbl. ben 'Bann, Drot^briefe, ^^lüd?e gegen jemanb
]d}. 5lud} intr. mit ben Firmen fd?. Jnie fd^lenfern.

£e. fc^reibt fd?leibern. 2) „Söaren unter bem greife
berfaufen", namentlid) hti 23u(^pnblern üblicher

SluSbrud; bngu Sd?leubercr, Sd^leuberpreis. SSgl.

idilaubevn, t)erfd?leubern.

fd)(cuntg, 9lbleitung au§ einem an^. unb noc^
munbartlidjen ^^erb. fd^launen = m^. slünen
„rafcö bon ftatten gel)en", ©a^ I fann burd)

©iffimilation au^ n entftanben fein, unb fo läfet

fid^ fd?launen auf ein urgerm. ft. SS. got. sniwan
„eilen" ^urüdfüliren. ^ap befd?leuuigen.

@d)(eufc an§> nb. slüse, nbl. sluis (au§ mlat.

exclusa) in bie @d)riftfprad)e aufgenommen. 23tlbl.

bie Sd?leufen bes f^immels öffnen fid? (bei ftarfem
Sftegen), ift es (Ebb' im Sd?a^, fo 3iel^t 2k^ <£"^e

Sd^leufen auf Se., bie Sd/leufen ber Berebfamfeit,
ber Untertjaltung u. bergl. öffnen fid), merben auf--

ge3ogen.

(S^ltt^ ^l 1) „ba§ (Sd)leidöen", „ber ©c^Ieid^s

toeg", ögl. bie 5d;>lid]e fenn' id] unb bie (^elfen=

fteige @d)i. 5lm üblic^ften uneigentl. = „t)eim=

lic^eg $8erfa!f)ren, um dtoa^ gu erreid^en"; er vev-

ftel]t bie Sd^lidje, id? hnnc feine Sd?lid?e, l^iuter

bie Sd^lidje jemanbes fommen. 2) „gerriebene^

(Sr^, ©eftein, mit Sßaffer gemifc^t"; in ber 23erg=

mannSfprad^e iüirb ber 2lu§brud audö für trodeneg

verriebenes (Srs gebrandet. Cb aud) biefe§ 5d^.

au§ fd)leidien abgeleitet ift, ift 3U)eifei:^aft; bgi.

Sd^Iicf.

fc^{id)t, eine guerft im 91b. auftauc^enbe kleben«

form Dom i(i}kd}t (tDol)l burd) hm ©influfe bon
5d?nd?te, fd?lid?tenX toelc^e biefe§ in ber @cörift=

fprad^e an§i feiner älteren ä^eriocnbung ücrbrängt

f)at. 2tl§ ©egenfa^ §u frumm, uneben ift e§ je^t

auc^ beraltet, nur fdjlidjtes ^aar ift ^xod) übltd).

@cU)öl)nlicö ift e§ = „cinfacf)", „ol^nc^unft ober

^^runf". SSerein^elt er[d)eint aud) fd?lid?tt]in, =tr>eg

ftatt fd^ledjtt^in, --meg. — <B^üä)U %. trenig üblicS

= Sd7lid?tl^eit. 23ei ben SBebern ift Sd?. „bie gum
@lattmad)en ber ^ettenfäben ücrioenbete 9)laffc".— ft^ltd)tett gu fd]led)t ioie ridjten gu red?t. @rbbb.

„glatt mad)en": einen Baum fd?. ßu., nod) bei

33ofe fAlidjtete bann mit bem Beil; bie siodcn fd>.

23ofe; fübb. ^ol3, Steine fd?. äl)nlidö toie fd?id?ten,

bgl. fd?lid?te 17013 auf £7013 3ur flamme rcid?lid?
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germ. ft. ^.
lat. claudo

formen bu

$J5(aten, S^l ^uffd?. Coon ^^aul gebraucht): bei

ben SBebcrn bie ^äbeii fd?. „mit <Srf)Iicf)le be=

ftreid^ett." (Setnö^nlic^ uncigentlic^ einen Streit,

einen Hedjtst^anbel fd].

©d^lirf ^l. urfprüngl. nb. „(Schlamm, bcn gurü(f=

tretcnbeg 2öa[fert)interläfet". 35ieEeid)tmit5rf/Iid]2

gufammcnpfteEen, ober mit SdjIacF.

fdjliefcn altQerm. ft.23. (fct?Ioff, gcfdjioffen), mogu
man lat. lubriciis üergleid)t, ücrbrängt burd) ba§
abgeleitete gleidjbebeutenbe fd?Iiipfen. ,3ii^üei(en

erfc^eint c§> nod) bei neueren oberbeutfdjen €cbrift=

fteKevn, aud) bei Slüd'ert. SSgl. noc^ Sd^Iuff, 5d?hipf,

Sdjhift, Sd^Iippe.

ft^Ueftölanbfc^aftl. „uuauSgebaden"; gufd7leifen.

©iJiaete %. lanbfcöaftlid) „(S^Iief3t)afen",
— f(^tic§cn = m^b. slie^en, meft=

Don han man annimmt, ha^ e§ mit

bertoanbt fei; ältere, nod^ pDetifd)C

fd][eugt, er [d?Ieugt, ^mp. fdjieug.

1) ^m eigentlichen ©inne fd?. mit ©d^lofe unb
@d)lüffel, aucö mit einem S^lieaelj einer ^lin!e ober

äl)nlid)en SSorri($tung. Sli§ Obj. fte^^t gemii^nltd)

ein bemegter @egcnftanb, burc^ JüeldK» ein SSer=

fcölufe (refp. eine Deffnung) beiüirft merben !ann:

bas Sor, bie Cur, ein ;^enfter, bie £äben, bie

Klappe [d?.; feltener bcr gange 9fJaiim, ber ab-

gesperrt mirb: einen Sdfxani, einen Koffer, ein

^aus fd]., üblid^er ^ufd?., rerfd?.; einfaches fd?.

aber mirb allgemein cingemenbet, menn au§gebrüc!t

merben foH, bafj ein S^laum nid)t in |5'iinftion ift:

ber £aben, bas (Sefd^äft, bas IHufenm, bas Cl^eater,

bieKaffe ift gefdjloffen; ©d^i. fagt and) eine Strafe

fd?. (abfperreu), einen (^lu§ fd). Ungetröljnlid) ift

fie l]at bie Ketten uon meinem £)alfe gefdjloffen

^oe., mo fd]. ron äljnlid) gebraud}t ift mie auffdj.

Sind) ein @egenftanb, ber inbireft bnrc^ ha§
(Sc^liefeen betroffen toirb, !ann al§ Dbj. ftel)en,

Irenn berjenige, an meinem ber 23crfd)lufe bireft

boKgogen mirb mit §ilfe einer bie Sflic^tung be=

äcicbnenben ^räp. angefnüpft mirb: (Selb in ben

Kaftcn, einen Dogel in bcn Käftg, einen in Ketten,

einen fjunb an bie 'KetU fd?., mitunter and) blofe

fd]. = in Ketten fd?.; Ogl. ferner ber fid? in bie

fcbn)ar3e 'Knd:}e fd?lo§ ®oe., IDO mir einfdj. üor=

giefien mürben. ®a§ Sßerfgeug fami gum ©ubj.
gemad^t merben: bcr 5d?lüffel fdjlie^t (qnt, nid^t);

in einem fold)en @a^e aber ift nid^t ein einzelner

'Vorgang, fonbern Sie ^ä^igfeit gum (Sdjlicjsen

auögebrüd't. ®nblid) fann man auc^ fagen bie

Cur ober bas ^enfter fdjließt tjut (nidjt) mit
SBegug auf bie größere ober geringere 33ollfDmmen=
I)eit bcr Stbfperrung. Die Cur, bas Iiaus fd^Iie^t

fid> fanu man fagen, mcnn man bie ^erfon, bie

fd)liefet, nid)t fennt ober bon il^r abfielet, llngemö^nl.
ber ^immel fdjUejjt (= fc^liefet fic^) @oe.' 2) dJlit

SSerallgemeinerung ber ^ebeutung mirb fd?. iiber=

l)aupt al§ @egenfa^ gu öffnen üertoenbet: bie ^anb,
bie £ippen, ben IlTunb, bie 2tugen, bilbl. aud^ bie

0l^ren, bas ßer5 fdj.; refl. bie i^anb, bas 2luge,

bas Ber3 2C., eine IPunbe, eine Blüte fdjlielgt fidj.

3Jlit anberer 5(rt be§ Dbl unb 9?ic^tung§be5eid)=

nung (f. oben): einen in bie Zlrme, an bie Bruft,
an fein ^er^ fd?.; bilbl. einen in fein l7er3 fdi.,

aucb in fein (Sebet fd?. (üblicher einfdi.) Uneigentl.
in fid? fd?., Ogl. ein ^el^ler, ber oiele anbere in fid)

fd?lic§t; biefe Söenbung begeic^net einen bauernben
,'Wflnb (eigentlid^ ha^ Stefultat be§ <Sc^liefeen§).

5'erncr (fid?) an etwas fd^, ügl. bas ältcfte Per^

l^ältnis, meldjes 3n?ei JTtenfdjen aneinanber fdjließt

§rei)tag, bie Säule muß an it^re Sd^meftern nad}--

barlid? fidj fdj. (Bd)i., mid? fröl^lid? an bie c^röli=

lidjen ju fd?. ©c^i., bagu anfd?. 3) 5ll§ Obj. fann
ein @egenftanb ftc^^en, ber erft burd) ben Serfc^lufe

l)ergeftellt mirb, feine 23ollcnbung erlangt: einen

iSoQen, ein (Scmölbe fd?. ®aran fd)lie^en fic^ an
mit llebertragung auf Ünfinnlid)e§ einen Bunb,
Dertrag, ^frieben, eine €l^c, einen Kauf, eine IDette

(@oe.) fd?. u. bergl. 4) SSon ben oben angefül)rten

Sßenbungcn l)er mie ben ^Zaben fd?. ^at fd?. ben

(Sinn „tui (§nbe momit machen" angenommen
(@egenfa^ eröffnen), ögl. bie Sd?ule, bie Dor=

lefungen, eine Si^ung, eine Hebe, eine (Er^äl^lung,

einen Brief fd?., and) mit etmas fd^ Wlan fagt

bann and) ber Brief fd?lo§ mit einem (Sruße an
bidj, äljnlid) ein Berid^t, eine Hebe 2C. f(^lte§t

mit etmas, bie Hed7nung fd^ließt mit einem
Deft5tt. Seltener ift fidi fd?. in biefer SSermenbung.

5) Sßälircnb ba§ Dbj. t)on ber 5lrt ift mie bei 3,

fann ha§ ©ubi. ein @lieb beSfelben fein, toelc^eS e§

erft gu einem ©angen mad^t, bgl. bie Derfammelten
fd?loffen einen Kreis um it^n. SJJit befonberer

^erDor^ebung, ha^ ha§ betreffenbe @lieb ben 2lb=

fd)lufe bilbet, bal)er ba§ k^k ift: bie ^euermel^r

fc^log ben gug. 6) S>on ber 3}orftellung be§ 3"=
enbefommen§ momit gel)t bie SSermenbung bon fd?.

= „folgern au§". 2tm gemö^nlidjften xd^ fd?ließe

baraus, ba§ 2C.; ferner etmas, uiel, menig 2C. fdi.,

mas \ä^i fid? baraus id}.; feltener fteljt ein (Subft.

alg Dbi-, ügl läßt fid? aus biefem Bilbe mobl
ber Cl|ara!ter ber perfon fdj.? ße.; man ber=

menbet bafür lieber auf etmas fd^. (ober etmas

erfd?.); puflg oj)ne Dbl: er fd^ließt ridjtig, fo

barf man nidjt fd?., banad? ^u fdj. S3eraltet ift

bas fd}ließt = „ba^ bemeift'', ügl. bas fd?lte|5t

für mid? 2e., mas id) für mcl^r ober meniger
fd?lie§enb, unb mas td> für oöllig entfd^eibenb

barin t]alte ße. 7) ®a§ '^art. gefdjloffen erfc^eint

abjeftibifc^ in gmei ^auptüermenbnngen. a) „nad)

au^en abgefdjloffen, ba^er nid)t allgemein äugäng=
lic^", Dgl. gefd?lof|ene (Sefeilfdjaft; 5lb. gibt an

gefd?loffene lOiefe „auf toelc^er ntd^t geptet merben
barf", gefd^loffene ^aq,b „it)0 nic^t jebermann,

fonbern nur ber Eigentümer jagen barf", ge=

fdiloffenes fjanbmer! „bon mclcfeem an einem

Orte nur eine gemiffe Slngal^l 2Jieifter fein bürfcn",

gefd^loffene ^ext „in meld)er eine gemiffe .<oanb=

lung tjerboten ift" (^-aftenseit, StboentSgeit). b) „in

ficö äufammcnl^ängenb": gefd)loffencr Örunbbefiö,

gefd^loffene Dörfer (al§ (Segenfa^ gu ©ing elpfcn),

gefdjloffcne 5d?ar, gefdjloffeu anrücfeu; bas ge=

fcbloffenfte HTeiftermert ber Bilbt?auerarbeit @oc.,

ein beftimmtcs unb gefdjloffeues ibtffeu ^ant, eine

gefd)loffene PerfönüdjFeit. — 2Sgl. bie 2lbleitungen

Sci?lof5, 5d?lug, Sd^lüffel. — <S(^He§ev erfd)eint

al§ 3}erbeutfd}ung Don Portier; ferner = „^an§=
bälter" (ber 6betfen unb ©etränfe unter feinem

2}erf(^luffe Ijai), Ijäufiger in entfbredjenbem «Sinne

Sd?lief5erin, ügl. Befd?Iießerin. — frf)Iief^It(^ „gum
6cblufe", „am (^nht" im Slnfc^lufe an fdiliegen 5.

®(^tiff dJl, j)U fd^leifen Ib: Sd). eines Hteffers,

eines (Slafes; üblicher uneigentl.: er t^at Sd?. (feine

Umgangsformen). 2luc^ für bie beim ©d)leifen

abfallenben ^eilc^en erfc^eint Sd?.

ft^Umm = m^b. slimp (-ber), urfprünglid) nur

beutfcbeS aßort. @rbbb. „fcbief" noc^ an:^b., in

bie S3ebeutung „bofc" gemanbelt: eine Sadie \ie\\t
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fd»., \d>. ^eit, 'EaQ,e, Hadjridit, Dorbebeutung, 2tits=

gcing 2C., bcfto fd^Iimmcr, bas fd^Itmmfte babct

ift 2C.; ein fdjiimmcs 2tugc, ®t^r 2C., il^in iplrb fd?.

(iDie übel), and) fd?. fein = „!ran! fein"; auf
moraIifd)c(ligenfd}aften begogcrt: fd. tnenfd^, V-^ev^.

3c^t ungetüölnlid) lüie fdjiedjt = „gcringiuerttg":

fo bift bu bcnn ^um 7ldevn felbft ^u fdj. <Sdjt.,

bas Stüc! voav niu^t fd;». @oe., id/ bin fcb. mit bir

5ufrieben <Bd)\. ©0311 rerfd?Iimntern.

©c^Uttoe gu fd}Iingen, fi)nont)m mit Sd^Ieife.

3um f^fing bon SSögeln uiib SSilb Dertoenbet, bal)er

btlblid)e 5lntt)enbung: einem eine 5d?. legen, hen
Kopf (ftd) aus bcr 5d. ^ielien 2C. Seltener finb

anbcrc 5luittenbungen tük ,^@d)leife gum Qufammen-
I)alten eine§ @eU)anbftüde§", „^inbc, in bcr man
einen franfen 5lrm trägt", „Stiemen änrS^efeftignng

eines 91uber§".

©(^liugcl, früher auc^ 5d]IüngeI gefd)rieben,

erft n:^b. Ur[t3rung nid^t feftgefteüt. ^a^n bilbet

.<pS!lcift ft^Httgeln „©c^Iingel fc^eltcn".

fc^Iiiigcu ft. S. (^rät. im 18. Sci^rl^. gulüeilen

fd)Inng). 1) = ml)b. slingen, gemeingerm. (engl,

sling-). a) intr. im 2?^^b. „fid^ iti Sfßtnbungen bc=

megen", „fried^en" ; bagn bd^Iange. b) tranf. %n^h.
nnb nod}^ füboftb. ift e§ = „fd)Ienbern". 3e^t
einen Strirf um einen Baum, bie ^trme um jeman=
^en fd?. u. bergl. , anc^ 2trm in Itrm, ein Banb
burdj bas i)aar, bie f^änbe .^ufammen fd?. ^oetifd^e

S!;ü^ttl)cit ift menn er bie 21rme auseinanber fdjlingt

nadj bir @cbi- SJIit einer Eingabe be§ ^tefultateS

neben bem 5l!f.: bas f)aar in ^lec^ten fdi. (Sc^i.).

^a§ Dlefnltat !ann im ?(!!. ftel)en: eine Sd^Iinge,

einen Knoten fd?.; hcn Heii]en fd). @oe., <Bd}i.,

ll^Ianb, einen (lan.i fd], ^tüdert, ^laten, ©eibel.

2ln (SteEe eine§ ^htx. fungiert fi(^ fd?.; fid? um
etmas, burd? etmas fdj.; bgl. auc^ fd^Iingen fidj

bes ^eftes Cänse @dc. 3^iff- umfd/., rerfd^. (bgl.

üerfdjiungene I^änbe, pfabe; in biefes Hitterroefen

rerfd^Iang fid? nodj ein feltfamer ©rben (Soe.),

ftd? burd)fd?., I]inburd^fd).; anbere finb feiten unb
poetifc^, bgl. g. 23. 2iglaia, an bie 2lrme il]rer

fdjönen 5d?u)eftern angefd^Iungen 2Bi., ber fid]

jebem feiner ^reunbe anfd/Iang Berber, burd}=

fdjiungen r>on ber IHyrte fanfter gier ®oe., einen
Knoten entfd?. 2Bi. ^agn SdjIingpfTanse, 5d?Iing=

gemädjs; 5d?Iinge, (Sefdjiinge; Sd^Iange (f. oben),

fd?Ien!ern, bictteidit fdjian!. 2) = mljb. slinden

(Sßanbel bon nb in ng mb.), got. unb beutfdö*nbl.

fi)nDnt)m mit fd?Iucfen, bod) im ©egcnfa^ gu biefem
in ber je^igen (Spradje borguggiüeife auf (Steifen

belogen (bgl. bagegen bis id? meinen 5peid?el

fd?Iinge 2u.) unb tierifd^e ®ier auSbrüdenb. ®§
fann o^^ne Dh'i fte^en: er !ann ntc^t fd?., er fd^lingt

gierig. d)lii Dbj. ift ha^ einfädle ä^erb. nid)t fo

übli($ tüie üerfd?., I]inunlerfd., I^ineinfd). (feltener

einfd?.). Uneigentl. feinen Kummer, Derbrug u. bergl.

t^inuntcr, in fid? tjinein fdj.; einen (etroas) mit bm
2Iugen, mit Blidfen cerfd?., einlud? oerfd^.; mit
ntd)tperfi)nlici^em ©ubj. bie (Erbe, ber 2lbgrunb, bas
nteer üerfd?Iingt il|n u. bergl.; poetifcfi: blicften bem
f)eer5ug nad?, bis it]n bie ^erne üerfdjiang (Sd)i.,

I]at £uftbegier bie (Eiferfud^t üerfd?Iungen 2Bi., von
(Sebanfen ber (Trennung gan5 üerfdjlungen (in

2lnfj3rud) genommen) 2öt. ^a?iU 5d?Iunb.

®(^a^Vc %. 1) nnrbb. „dtod^ip^l"; 2) oftmb.

„enger ©ang", namentlich „S3ranbgaffe". 3nbeiben
23ebeutungen ift e§ nb.=mb. f^orm für Sdlicfc,
Sd^Iüpfe (f. b.).

'B^ippcv 3)1. über 5d?lippermild? lanbfdöaftltd^

(norbb.) „geronnene miid}'\ gu vaf)h. slipfen

(f. fdjiüpfen).

@(^a^§ m. 1) al§ 23e3eid^nung für eine ^al§=
binbe au§ engl, slips, ^l gu slip „©c^Ieife". 2) norbb.
„dloä\d}0^", bgl. 5ci?Iippe.

©cj)littcu ft. m. = mljb. slite fc^. m. (f. :Saäen),
gemeingerm. SSort (engl, sied), gu einem unter --

gegangenen SSerb., ha§ „gleiten" bebeutete (engl,

slide). S.^erU)anbt ft^Uttent norbb., auc^ in nb.

^orm fd^libbern „auf bem ®ife gleiten". Ueber
8rfinttfd)ul|, ögl. 5djrittfd?ut^.

®t^li^ 3)1, moneben lanbfc^aftl. ©t^Iiije ^., gu

fd]lei§en. ©§ begeid^net gemi3l)nlicö einen dinfc^ttitt

in einem ©emanbe, ber bei ber Slnfcrtigung be§=

felben abfid)tlicö I)ergeftellt ift, feltener eine burc^

Df^eifeen ober (Sc^neiben f)erborgebracf)te SSerlc^ung,

bgl. einem pferbe einen Sd?. in bas (Dl^r madjen
5lb., id| erl^ielt einen Sd;. am 0t]r f^'^^ioQ-

5lui für ben ©palt einer gum Schreiben ^er*

geri^teten ©änfefeber inirb Sdi. gebraudjt. —
fd)Ui|eit, gu fd^leißen, bgl. einem ben Band? fd?.

(5lb., ©c^i.), einem pferbe bie (Dt^ren fd?. (2lb.),

einen ^fifdj fd?. (5lb.). ®afür U^ürben mir je^t

auffd?. borgiei^en; bagegen nod) allgemein ge=

fd^li^tes (mit einen @d}lil^ öcrfe^ene§) IDamms
u. bergl., gefd](iöte klugen. 5Ib. fül^rt and^ an
^ebern fd^.

f(^Io^tt)ei^, urfprünglid^ norbb. „gang ineife", ift

auf ha§) in gteid)em (Sinne borfommenbe fd;lo§=

xr>ex% ober biclme^r auf nb. slotewit = „tDcife tote

@d)loffen" gurüd'gufü^rcn.

©t^lorrc ober 5d?lurre %\ lanbfd}aftl. (norbb.)

„5)5antoffel". S^ermanbt fd)t5)rren ober fd;>lurren

„fd)lebbenb (ol)ne bie ^üfec rcdjt aufgul)eben) ein=

1^ ergeben".

®i^(o^ = ml^b. sl6^, gu fd?lie§en. 1) „SSor*

rid^tung gum SSerfcöUefeen" an "i^üren, S!aften, J^etten,

(Scfimudgcgenftänben, JBüdKrbedeln, 2rafd)en 2c.

^ormelfjaft t^inter Sd^. unh Hiegel fi^en (im @e=
fängni§). S3ilbl. ein 5d?. r»or bem IHunb l^aben,

einem ein 5d}. cor bem HTunb legen. Uebertragen

auf bie SSorric^tung an ^anbfeuertoaffen, burc^

meldte bie ©ntgünbimg ber ßabung l^erbelgefü^rt

mirb. ^efonberc Slrten £untenfd?., Habfd?., 5d)napp=

{]al]nfdj. 2C. ®agu Sd^loffer. 2) ©eit bem 14. ^al\xlj.

erfc^eint e§ in bem 6inne „befeftigter $ia^",
„^urg". epäicx tritt bie aSorftellung be§ 23cfeftigt=

feing, bie ben 2lu§gang§|)un!t ber Benennung ge=

bilbet I)at, gurüd, unb e§ begeic^net ben gum
Söol^nfi^ eines 3[5orne!^mcn eingerid^teten 58au.

^ilbl. £uftfd;löffer bauen, ioofür and) fpanifdje,

böl]mifd?e Sd^löffer üorfommt (frang. chäteanx en
Espagne).

©{Jloffe 1^. = ml)b. slo^e „^agelforn", nur im
4^1. rec^t üblid^, !i3nnte ber f^orm ^ad) ä" fdjliegen

gel)i3ren, aber bie 23ebeutung läfet ficb nid)t üer=

mittein. 25ermanbt engl, sleet „^agelregen". SSgl.

fd;»lot]tt)eiß.

8(4(offcr, baneben auc^ Sd^löffer (hdbt formen
bei @oe.), Slbleitung an§) 5d?Iog. Sdjloffers £?unb

fd)ergl)aft für ba§> @d)lofe (al§ ^üter gebac^t).

Slnbere 23e^eid)nung Kleinfdjmieb.

f(^(o^ttJCt^, f. fcblol|a)ei§.

@d|(ot 3)1. = a\)b. ml)b. slät, urfprünglid) mb.
= (Effc, Kamin, Sd?ornftetn. 2)agu 5d?lotfeger.

eä)lotUv m. lanbfc^aftl. 1) = „ba^ ©d^lottern"

(fc^meig.). 2) „^inbcrflap|3er", and) ^. unb 3J.
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3) „breiartige 9?Zaffe, bie fid^ beim ©algfieben ab*

fe^t". 4) „fletitgefd)lagene «Steine" (pm (§;^auf=

fieren), Ugl. Schotter.

f(^lottern = fpätm!)b. slotern, itorbb. and) in

ber nb. ^orm fd?Iobbern, cjen)i)^nl. bom menfc^s

Ud^cnS^örpcr wnb feinen ©liebern gebrnndöt, feltcner

tjon anberen (Segenftänben, t»gl. it^r fd?Iotternbcs

f^alstud? 2:^ümmel, fd?Iotternbe ^ofen. ^a^u
fd?Iottertg, fd?Iotterid?t. SSgl. 5d?Iotler. 33ern3anbt

t)ießeid)t fd?Iaubern, fd^Ieubern.

(Bd)lßi}tv ^. fd)toäb. „<Saugbcutel für ^inber".

'B^Utä)t, l 5d?(uft.

fd)lud)fett gu fdjiucfen. Sanbfdöaftl. ift e§ aiic^

= „hm (Sd^Utcfen t)aben"; ba^n ber 5d?Iurfj3en

unb ber Sd?Iud?5er = Sd^Iucfeu.

©Alut! n^irb ablüeid^enb bon fcfjlucfen je^t nur
auf mtxänt belogen. 2luf ©peifen belogen l^at

e§ fid) am längflen in ber formeltiaften 35er=

binbuug Sd}. unb Drurf erhalten, Ugl. es braud?t

nur einen 5d?. unb einen "Dtnä, fo ift ein ITtann

(jefpeifl 2Bt. ^ür ben SSorgang be§ @cölucfen§

ift e§ faft nur nod) gcbräudjlic^ in einen (großen,

tüd^ttgen 2C.) Sdj. tun. ©onft begeic^net e§ ha^
Duantum., ba§ mit einem Wlak t)erfd)ludt U)irb.

(Snblidö erfd^eint e§ = „@etrön!" (bas ift ein

guter Sd?.), fpegiell (norbb.) = „@d]nap§". —
fti^htrfen == m^b. slucken (öermanbt mit Sd?Iaud?)

fann obme Dh'i gebraucht merben: er fann nid^t

fd?.; mit Dbj. für fic^ feltener al§ üerfdjhufen,

I^inunterfdj. , in fid? {]ineinfd?. (feltener einfdi,).

Uneigentl. er \^ai fdjon mand^es fd?. muffen (fi^

biel gefaHen laffen muffen), feinen 2Iergcr, Der»

bru§ 2C. I^inunterfd?. (in fid? fd?.), bie lltadjt ift

mein, fie müffen's uieberfd?. Sc^i. u. bergl., ber

König !önnte ben Derbrug nid?t üerfd?. (öerminben)
@De. ; ein IPort, eine Silbe rerfd?. (nic^t bcutlic6

augfprec^en). Wit nid^lperfi3nlid)em Subj.: fort

ift er, als ob bie (Erb' x^n eingefdjlucft (Bd)i. u. bergl.

SSgl. ben ©ebraud^ Don fd?lingen 2. — ®rf)(uffen

^., lanbfd)aftltd^ and) ^., SSegeidinung für ein

frampft)afte§ ©inatmen, ba^ ai§> bernDanbt mit
ber ^ätigfeit be§ (Sd)luden§ empfunben ift. ^^l
fd?lud?3en. — ©t^Jurfer ift anl)b. ,,einer, ber öiel

ifet unb trinft", fpäter ift e§ §u einer beräd)tlicö

mitleibigen Se^eidinung aEgemeiner 5lrt gemorben;
bi§ je^t gebräud)lic^ ber arme Sd?.; frütjer ebcnfo
ber öiute Sd;. (mc^rmal§ bei ^d)l); nod) anhext
SSerbinbungen fommen bor: ein armfeliger Sd?.

(@De.), ber barml^crjige Sdj. (2e.); auc^ blofe ber

S*. (ße., @oe., ^tleift u. a.). — ftf)(ürfern me^^r*

mal§ bei §eine, bgl. eine große Bomle punfd?
t?aben fie bereits gefd?lü(fert.

fd)(ubcnt, fd?lubrig, f. fd?laubern 2.

Sc^luff 9JJ. gu fd?liefen lanbfd^aftl. 1)„ enger 2ißeg

ober 2dc^, moburc^ Siere fc^lüpfen". 2) „S^uff''

(fübb.).

@(^liiffel, Sd?liffel m. lanbfd^aftl. „ungefd^liffener

aJienfcö".

®^fuft ^. ältere ^oc^beutfdie ^orm, hit hnxd)
bie nb. §Drm Sd?lud?t berbrängt ift, bei ©id^tern
uüc^ in unferem 3at)r^-i 6ei Uj^lanb unb ßenau
= „§ö^le" gebraud)t. ®§ gel^brt ^u fd?liefen.

Schlummer, f(J)fumment erfl fpätmljb. nad)ge=

tbiefen, urfprünglid) nur uürbb. ©pätml^b. auc^

ha§> einfachere slummen (bgl. engl, slumber). Sd?.

begeid^net fpe^ieH ben leifen <Bd)laf, bgl. Sd?.

unb 5d?laf, ^wei Brüber, jum Dienfte ber (Sötter

berufen, bat fid? promettfeus t?erab feinem <Se>

fd?led?te 3um Croft; aber hen (Söttern fo leid?t,

bod? fd?n?er ^u ertragen hen tnenfd?en, marb nun
tt?r Sd?. uns Sd?laf, marb nun i^r Sd?laf uns
3um Cob ©oe. ^od) finben fic^ banebcn auc^

i^erbinbungen mie fefter, tiefer Sd?. unb dobesfd?.

häufig bilblic^, ^. 23. bas (£ble ift ntd?t gan^ er--

fticft in (£ud?! es fd?lummert nur ^d)l ®a§ (5in=

treten be§ ®d)lummer§ mirb burc^ entfd?., einfd?.

begeid^net.

©djhmtp SJi. norbb. bulgär 1) „\d)\cd)k§> 0ei=
bung§flüd", „fd)led)te f^nifebcfleibung"; 2) „@lücf,

ba^ einem burd) blof^en S^i^ali ^u teil mirb". S)er

®en. fd?lumps abberbial fc^on im 16. 3fJM. =
„zufällig", „unberfel)en§". Xagu es t?at ihm ge=

fd?lunipt (ift i^m geg (üd't).

(BdjUmpt f^. lanbfd^aftlic^ 1) „fc^led^te f5uPe=
fleibung"; 2) „nac^läffigeg, unorbentlic^egg-raueus

gimmer". ^u fd?lumpen 1.

fd^lumpeit 1) lanbfd)aftl. bou Metbern „fd)laff

:^erabl)ängen"; bon 3Henfcben „nad)läffig, unorbent=

lid) ein^ergel)en". 3u gleid)em (Sinne fd?lumperu.

^a^n fd?lumpig, fdjlumperig. SSgl. 5d?lump 1,

Sd?lumpe, fd?lun3en. 2) f. Sd?lump 2.

@if|hutb gu fc^lingen 2, urfprüngl. = Had?en.

2luf Uebertragung berul)t Sd?lunb bes Ifteeres, ber

(Erbe, ber ^ölle, einer Kanone (.feuerfd?.) 2C. 3JJunb=

artlidö Sd?lung (Sd?lungs) mit bem gleichen Ueber«

gang mie bei fd?lingen.

fdifunjctt lanbfd)aftl. „nadöläffig eiu^ergefien",

bielleic^t an^ *fd?lumpe3en, f. fd?lumpcn 1. ®a3U
fd?lun3ig.

S^Inpf 2)?. lanbfc^aftl., gu fd?liefen, fd?lüpfen

1) „ha^ Schlüpfen"; 5lb. gibt al§ oberb. an bie

f?anbfd?ul?e in einem Sd?lupfe an3icl)en, einen

Sd?. in jemanbes Beutel tun. '^a^n Sd?lupfn?in!el,

=lod?. 2) „Ort, in ben man, ober ßod), burcö ba§
man fd)lüpft". 3uff. nnterfd?lupf (auc^ fcferift-

fpradil.), Durd?fd?lupf. 3) „@d)leife", „Sd)linge"

(fübmeftb.) — ©djlupfe, Sd?lüpfe ^•. lanbfc^aftl.

1) „@c{)lupfmin!el". 2) „formaler 2öeg", „^ranb*

gaffe", bgl. Sd?ltppe 2. 3) „Schleife", „S^linge"
(füboftb.). — f^lüpfeu, oberb. fd?lupfen, biefe§

früber audö in ber Literatur nic^t feiten, gu

fd?liefen, ha§i bon fd?lüpfen an§ ber (Scbrift=

fprad()e berbrängt ift. feöufig in, burd) etmas fd?.

S^ornel^mlid) fübb. in bie Kleiber, auc^ aus ben
Kleibern fd?. ß^^ii^^i^^'^ erfcbetnt e§, o{)ne ba^ bie

SSorfteUung einer (£nge, in bie ober burc^ bie man
fd)lüpft, nod) bor^anben ift, nur eine gleitenbe

ä3emegung be^eidöneub, bgl. eine ^mme läßt bas

tl?r anoertraute Kinb üon tt?rem Sd?oße unter bie

(fuße ber ITtilreifenben fd?. @oe., bem fd?lüpfenben

5tat?l (be§ (Sd^littfc^ul)§) ^l., über ben Hafen 3u

fd?. (im Xan^) Äetler. f^ür biefe ^äUe merben
mir 2Sermifd)ung mit bem unmbartlic^ erl^altenen

fd?lipfen (gu fc^leifen) anpne^men :§aben, bgl.

fd?lüpfrig.

©(i^tupfer m. fübtoeftb. „^uff", gu f*lüpfen;
bgl. Sd?luff 2.

ft^Iüpfrig fe^t ein mf)b. slüpferec (§u fd?lüpfen)

fort, aber gugleidö ba^ gebräudölidjere slipferec

(früt)er einfadfer slipfec, gu fd?leifen); bie (Schreis

bung fd?lipf(e)rig ift anljb. nod^ tläufig. ©in ®egen=
flanb ibirb fd?. genannt, menn man auf ibm leidet

mit ben ^üfeen ausgleitet (fd?. Weg, ^^ußboben),

ober bei ber 23erül)rung mit ben Rauben (ber

2lal, bie Sd?lange finb fd?.). Söilbl.: in fo fd?lüpf=

rigen Umftänben 2ßi., aus einer fo fd?lüpfrigen
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£a(jc 2Bi., unter trgeiib chicm fd)Iüpfrtüieii t)or=

rvanb Bd)i., einer fo fd^Iüpfrigen (Erfcunifiis ^ant;
gciüö^nltd) = „fimiltd) berfänglid)": fdjiüpfrtge

(Sebidjte, Heben, IPi^e 2C.

8d)ln^^c, üDlfgtümlic^c ^-orm für Sd^aluppc
(au§ frang. chaloupe).

fd)(üvfett, munbartlid^e ^Nebenformen fd^Iurfen,

fdihirpfen, fdjlürpfcin. 1) lanbfc^afK. „fc^Ieppenb

einljergcljen", ügl. ba^ man midj 5ur Siubentür
I^tnaus fd?Iurpffen tjöretc @rtmmelyt)au_fen, l^örft

bu bie Bürger fd)Iürpfcn über bte d5affcn @oe.,
td? fet^' tt|n nod? freute t)avon fdjiurfen TOetter,
ein fd?Iürfenber (Tritt Dßubiüig. S)ngu 5d?Iurfe

%. ,/4^antDffel", ücil 5d?Iarfe. 2) Slltgemein bon
bem mit l^cftimmtem @eräufd) ücrbunbenen (Sin=

fangen einer f^lüffigfeit. 3" munbarllidier f^orm:
fie fdjiurpft alle ^^eudjligfeit ©oe. §äufig btibl,

?f. ^. fo laffet uns I]euf nod) fd>. bie Heige ber

föftlidien §eit @d)t. ^n beiben Scbeutnngen mt)b.

nod) nid)t begengt.

S^airre ^. lanbfc^aftl. (norbb.) „^Pantoffel".—
ft^htrreu beggl. „fdjicppenb geljcn".

©d)Ju|^ 1) Unüblid^ ift e§ §u fdjiiegen im
eigentlidjen @inne (1), anfeer cttüa in bie Cur
t^at feinen guten 5d)Iu§ (== fd/Iiefjt nidjt gut),

©onft gebrandet man Derfd?Iu§, bod) ügl. bie

3uf. dorfd?. 2) 5Xud) gu fd?Iiegen 2 ift e§ tüenig

übltd), Dgl. Sd). ber Sdienfcl (beim Gleiten). 3) gn
fd?Iie§en 3 gebraucht man 2{bfd:ilu^^ (einc§ S5er=

traget n. bergl.), boc^ erfctjeint '=fd?Iu§ in Buff-*
.friebensfd?., Pertragsfd?. 4) dagegen gn fd?. 4
nnb 5 ift Sd). Qan^ übiid): Sd}. einer Hebe, eines

(Sebid?tes, eines Briefes, eines §uges 2C.; jum
Sd?.; Sd?Iu§a!t, =d?or, =betrad?tung 2C. 5) ®e§gl.
^ufc^Iiet5en6: einen 5d?.mad?en, 3iel]en; Kettenfd?.,

Hücffd?., ^^el^Ifd?., ^^rugfdj.; Sdjlu^folge, =foIgcrung,

=faö- 6) 3nt @inne öon Befd?Iu§ ober (Sntfd?Iu§

ift ba§! einfache 2Bort noc^ im 18. 3a|r^. üblid),

Hgl. fie ):iahen it^ren legten Sd], gefaxt in XPien
(5d)i., (Ier3fis Hegimcnter ftimmen alle in biefen

Sdj. (Bdii., naä} bem Sd]., ben fie genommen 2öi.,

benor man eines Sd?Iuffes liäüe einig merben
fönnen 2öi., mie er finnt, bcfürdjf id) anbern
I^arten Sd?. ron it^m @oe., es bebarf I^ier fc^nellen

^at unb Sd?. @oe.; pufig bei ben Sllaffifern Sd?.

hes Sd?i(ffals, bes Parlaments u. bergl. "iilod)

je^t allgemein Hatfd?. — '^a^n fd?Iüffig.

©djlttffel = m{)b. slüi^i^el, beutfc^=nbl. 9lbleitung

aii§> fd?lic^^en, dlad) fatljolifdjer 5(nfc&anung ^at
^etrn§ ben (2d)Iüffel gum Himmelreich, nnb bie

©eiftlid^feit übt fein ?lmt fteHbertretenb aug, ba^er
2Imt ber Sd?lüffel „@emalt gur 3iiiciffii"9 nnb
9lu§fc^liefeung gu unb öon ben ©nabenmitteln ber
^ircöe". ^ilbl. ift Sd?. „ma§ ben ©ingang mosu
Derft)errt ober ijffnet", bgl. (Eger, ben 5d?. ßu

biefem Königreidi @d)i. 3« ber 9flotenfd)rift ift

Sd?. (it. chiave) ein B^icöen gur ^eftimmung ber

5tonl)ö^e. %muv ift Sd?. bie 2tu§beutnng einer

@et)cimfcörift; hanad) überliaupt ba§ SJ^ittel gur
(Srgrünbung eine§ @el}eimniffe§, gum (Srraten

eine§ 9iätfel§, fo anc^ ber Sd?lüffel 3u feinem Be=
nel?men (monac^ man bagfelbe Oerfte:^t) u. bergl.

fdjlüfftfl gn Sd?luB, nur nod^ üUid) in fd?. fein,

merben, fid? fd?. mad?en. dagegen in allgemeiner
Jßermenbung unfd?.

@rf|mat^ = mp. smähe, 91ebenform gu smsehe,

Slbleitung au§ bem untergegangenen 2lbj. smsehe
„ücradjtet", „üeräc^tlid^", boraug and) fd?mäl?en

unb fd?mäl]lid? abgeleitet finb, gebilbct luie 6iite

5U gut. @§ begeictinet ba^er eigentl. ben 3nftanb
be§ )l^erad)tetfein». 2)emgcmäfe begeic^net ein baüon
abpngiger @en. bie ^erfou, bie ficb in biefem
3uftanbe befinbet, baneben finben fic^ aber im
5-lnl)b. and) Seifpiele bafür, ha^ ber @en. (be=

giebunggmeife ein ^offeffiopron.) bie ^crfon be=

geidjnet, Don ber bie ©djmad) au§gel)t, fo ha^
man Sd?mäl|nng für Sd?. einfe^en fi)nnte, ogl. id?

will bidi nid?l met?r laffen l]ören bie Sd). ber

l7ciben, unb foHft ben Spott ber l^ciben nid?t

mel?r tragen 2u., cergilt unfern Had?barn it?re Sd}.,

bamit fie bid? gefd?mäl]et l^aben ßu. SSiblifd) ift

anc^ eine Sd?. fein = „@cgenftanb ber ©d^mäljnng
fein"; entfpred)enb bn mad?ft uns ßur Sd?. unfern
Zlad?barn. 3}gl. fd?mäl]en, fd?mälilid?.

fdjmat^tcu erfd)eint feit bem 14. 3ci^jv^- in nb.

unb mb. Duellen, gunädjft in bem Sinne „an
{)eftigem junger leiben". ®g ift Slblcitutig an§
einem nocb in nb. SJIunbarten öor^anbenen @ubft.
Sd?mad?t. ^urdj eine toeite ^Huft in ber Ueber=
lieferung getrennt ift ein in bem älteften al)b.

©loffar al§ lleberfe^ung Don lat. exolescere üor=

fommcnbeS gasmahteon (ober gasmähteon), fo

ha^ e§ 5tüeifell)aft bleibt, ob barin ba§ gleiche

SScrt oorliegt. Btt^^ifci^aft bleibt aud) bie 3^er=

manbtfc^aft mit Sd^madi, fd?mäl]en. (S§ l)at eine

ä^eraEgemeinerung unb pugleid) 2}ereblung ber

23ebeutung erfal)reti. .*öüufig im KerFer fd?. u. bergl.

;

nad? etmas fd). „fid) in @ct)nfucöt monad) ber=

gebren"; nid)t gemi3l)nlid) wo il^r an langer XPeile

fd?mad?tet @oe.; be§gl. lang fd?mad?tet' id? mein
i^aupt an beinem Bufen 3u begraben (Sd)i. Se=
fonber§ üblid) ift e§ Oon ßiebeSfefmfudöt, t)or5ug§=

mcife im ^art. fd?mad?tenb, iüclcbe§ fi(i uament=
lid) auf ben ficbtbaren 2lu§brud beg> <bd)mad}kn§
bestellt: fd?mad?tenbe klugen, Blirfe, (Sebärben
u. bergl.; ogl. auc^ bem ftillen Kummer, ber in

meinen klugen fd?ntad?tete 2Si. 3nf. rerfd?mad?ten,

tooran bie SSeranlaffung mit r»or ange!nüpft gu

merben pflegt. @oe. magt mit Slnfd^lufe an @inn
unb S!onftru!tion be§ einfachen 2öorte§ im (Senug
Derfd?mad?f id? nad? Begierbe. — 3n nominalen

3uff. fann nod) ba§ @ubft. Sd?mad?t fteden, menn
fie and) je^t an ha^ SSerb. angelehnt merben. 5ln

bie alte ^ebeutung fcbliefeen fid) an Sd?mad?tl?ar!e

lanbid)aftl.= l7ungerl]ar!c (f. b ); Sd?mad?tlappen,

ed)impfmorl für einen .s;3ungcrleiber, bann aller=

biugg aud) für einen fd)mad)tenben i^ieb^abcr;

Sd?mad?triemen ,,iWiemeu, ben Leiter nnh SBanberer

um ben ßeib gürten, um ben i^unger beffcr gu

ertragen". 2tn fd?mad?tenbe 2tugen u. bergl. fd)lie|t

fidö Sd?mad|tlocfe. — ftfjmädjtio gu Sd?mad?t,

fd?mad?ten in ber (Srbbb. 2lb. gibt an eine

fd?mäd?tige i7erberge „lüo nic^t§ gu beiden unb
3U brechen ift", fd?. leben „armfelig". 3c^t ift

e§ „mager", „fcblanf". @oe. gebraud)t e§ einmal

mit 5lnfd)lufe an bie je^ige ^ermenbung bon
fd?mad?ten: mir iffs mie bem Kä^lein fd?.

<Bd]maä ^l 1) = ml)b. smac, meftgerm. SSort

(engl, smack) frü|er üblicb (nod) munbartl.) ftatt

ber"3nf- (5efd?mac!, oereinselt noc^ bei neueren

Siebtem, ijfter§ bei @oe. unb DNüdert. @oe. ge=

braucht e§ aucb nocb einmal für ben @erud)§=

finn (f. fd?me(fen 2): Selbftlobl nur bem Heibe

ftinffs, lDol]lgeru(^ ^reunben unb eignem Sd?.

5lud) in ^rofa fommen gumeilen üor Beifd?.,

riad?fd?. neben Beigefd?., ilad?gefd?.; allgemein
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nUid) ift Dorfd^macF. ®§ ItcQt uoc^ gugrunbc

in fd?mac!i^aft; al§ ©egenfa^ bagu ift fd?mac!Ios

nic^t gang feiten. 5ln§ 5d?. ift fdjmacfen nnb and)

fdjmecfcn abgeleitet. 2) 33e5ei(f)nnng eine§ 8iraud)c§
(rhus coriaria), fotüic eine§ an§> ben ^^i^^^S^n nnb
^Blättern be§felbcn ^^ergcfteEten $ulber§, ha^ gnui

©erben üermenbet mirb; an§ fpan. zumaque, frang.

sumac. 3) = Sdjmacfe.

©t^marf(e) ^., aucl) Sd}mad 9X, an bcr S^orb*

nnb Dftfee ^egeic^nnng einer 2lrt icenig tief ge^enber

©c^iffe, ein SBort ber nörblic^en ©d^ifferfprac^e

(engl, smack).

frf)marfcn p Sdjmad n)irb an^b. iüie fdjmecfen ge=

branc^t, je^t ift e§ norbb. „beim ©ffcn ein flatfc^enbeS

©eräufc^ mit ber,Bunge machen", ^agn fd^ma^cn.

(Bd)mat> jübifc^^bentfc^ „^anfe". ©agn fd^mabcn,

fd?mabben, am befannteften fd^mabbertt „tanfen''

(anf 3iiben belogen).

»Stfimabber M. lanbfd)aftl. norbb. „(Bd)mn^".

^a^n fd?mabbcrii „fubeln", „fd}mteren" (and) Don
unorbentlic^em (Sd)rciben); es fd?mabbert „e§ ift

@d)mu^lt»etter"; ^n). befd^mabbcrn.

ft^mabbcru 1) f. Sdjmab; 2) f. Sdjmabber.

fct)mä^en = ml)b. smseheu, abgeleitet an§ bem
Slbj. smsehe, f. Sd^mad). @§ ift ursprünglich att*

gemein „einem eine Unelire antun", bgl. wenn
eine Seele aus ,fret»el etwas tut, es fei ein €tn=

l^eimifd?er ober ^^rembling, ber l]at 'öen f^errn

gefd^nml^et ßu. (S§ ift bann auf bie burcö Söorte

zugefügte Unelire befc^ränft. 23on ^aufe au§ ift

c§ tranf., jünger ift auf eiuen fdj. (mie fd?elten).

3uff.: 5d?mälffud?t; Sdjmäl^rebe, --wovi, =fd?rtft,

=gebtd^t 2C., U^ofür in ber älteren (Sprache Sdjmad?»
rebe 2C. Slnbere 33ebeutung§entmidlung in oer^

fdjmät^en. S5gl. nod) fd^mälen.

fc^tttäf)H^ = ml)b. smsehelich, SSeiterbilbung

gu smsehe,
f. Sdjmad?. %xüt)cx and) in fc^mädierem

(Sinne = „ungeel)rt", „niebrig" nnb ba^er and)
= „fümmerlid)" : eine fd?mät]lid?e Iltat^l3ett „farge

Wlal)lidt" 2lb., oon bem ITütleibeu bcr 2trmen
!ümmerltd? unb fdj. leben Itlinger. '^ci^t „gur

(Bd)mad) gereictienb". (S§ näliert ftcf; bann bem
Sinuc „unangenelim": meine fjoffnung ift fdi.

nereitelt, td? bin fdi. betrogen, ^nblic^ ift c§

Dulgär gu einer blofeen SSerftärfung geluorbcn: es

ift fd]. fall, eine fdjmäl]ltd?e Kälte.

fdjmal = mi^b. smal, gemeingerm. ä'i^ort (engl,

small). ^omp. früher aEgemein fd^mäler, je^t

and) fdjmaler, mel(^e§ als ha§ ätic^tigerc an*
gefe^en mirb. ®§ begießt fid) je^t al§ @egenfa^
gu breit auf 2j(u§bel)nung nac^ einer ^imenfion.
^-rül^er mar e§ üon ^erfonen üblich al§ (Segen=

fa^ gn btc!. Urfprünglict) mar e§ überl^aupt „Hein".

®iefer (Sinn i)at fid) am längften in 3uff- ^^^

l^alten: Sdjmalotel? al§ 23egeicl)nung be§ fleineren

$öie^e§ (@d)afe, Bi^S^") "ö4 fc^tneig.; in ber

Sägerfprac^e 5d?maltier „SBilbfalb" (im gmeiten

Sa^re), aud^ Sd^malrcl], ^totlbbret; 5d;malt]ol3

bei ben ^i3^lern „ha§ fleine §olg, mit bem bie

großen ©tüde unterfe^t merben"; 5d?malfaat oberb.

„^ülfenfrüc^te". S)ireft anS> ber @rbbb. entfpringt

auc^ ber @inn „gering", „bürftig" in fd^ Biffcn,

Koft, Untert|alt, iol^n, (Sem'mn n. bergl ®agu
Sd^malt^ans (f. f)ans) al§ S3egetdönung einc§

§ungerleiber§, je^t nur in ber 3Serbinbung ba ift

5d?mall^ans Küd?enmetfter. .<gieran fc^liefet fid^

auc^ ber (Sinn bon fdjmälen unb fd^mälern. —
Sf^mnfe feiten = Sdjmalt^eit,

fc^miilcu = m^b. smel(e)n, gu fdjmal im Ciunc
„gering". @§ ift auf SSerfleinern mit Sßorten bcs

fd)ränft unb baburdj in ber ^ermenbungSmeife an
fdimäl^Mi angenähert, gu bem e§ bann auc^ bom
(Sprad)gefül)l in ^^egie^ung gefeilt ift, mol)er bie

i)äufige (Schreibung fdjmäijlen. 23on §aufe au§
mar e§ natürlich tranf., ift aber mic fdjnuibeu auc^

intr. gemorben unb mirb mie biefeS mit auf Der=

bunben. SJlan fagt ferner and) mit einem fdj.

®te ä^eranlaffung fann burc^ einen ba§=Sa^ an=

gefügt merben; Sie merbcn gcfdjmält haben, bajj

ber ^ausoater fo laug auf fid) marieu lic^ Sd)i.

3n ber 3üger[prac^e toirb fd?. oon beftimmten

Si3nen ber ^ir[d)e unb ditl)t gebraucht.

fdimälern ^küt fid) ief3t gu fdjmal (f. b.) in ber

23ebeutung „gering": einem fein €infoiuinen, fein

Derbienft, fein Hed?t fd?. 2C. 5ßeraltet ift e§ gu

ber engeren finnlicl)en S3ebeutnng oon fdjmal: ein

Kletb fd). nad) Slb. oberb., l|ier fd^mölert fid? bas

'ian'ö „mirb enger" 5lb.; grünen Tälern, bie fidi

im (Entfernen fd^mälern Roller, ©ber mürbe man
nod) oerfd?. in biefem (Sinne gebrauchen.

®c()ma(tc %., ein glasartiger blauer f5<^i^Mtoff,

an^ it. smalto, biefeS ma^rfcl)einlicf) au§ bem
beutfd^en Sd^mclj.

©ditnara gu fd^mel.^en. @§ begeic^net urfprüng=

lic^ (gerlaffeneS) ^etl jeber 5lrt. ®em fte^t hk
35ermenbung in Dberbeulfdilanb nod) na^e, mo
unter Sd? auc^ bie Butter einbegriffen ift. ^Jlorbb.

bagegen S3efct)rän!ung auf Sd^meinefd?., (Sänfefdj.

Uebertragen 0{]renfd]. — fii^matsen lanbfc^aftl.,

namentlich oberb. „mtt^ett anmad)en" (eine Suppe,

einen Braten). %a^ ^art. gumeilen ftarf, nament=
l\d) in ber SSerbinbung gefalgen unb gefd?mal3en.

daneben fj^mälsen (fd^melsen), Ogl. ber geriebene

Käfe fd/mälgt unb mür3t 3ngleid? bie Sdjiiffel ®oe.

®d)mattb, Sd/mant iÖ^ lanbfc^aftl. = Hal^m,

Saline, im 15. 3al)rl). au§ bem 6lam. entlel)nt.

@§ erfcöeint and) in bem Sinne „(Sd)lamm",

„^obenfa^', „burc^ g-euc^tigfeit gerfe^teS ©eftein".

fdjmaroiien, feit bem 15. ^al)xt). begeugt, un=

befannter ^erfunft. ^rül^er pufige S^ebenform

fd?maru^en (2e., @oc.). ®aguSd?maro5er(Scljma'
rut3er). 3n ber botanifc^en Sprad)e finb Sd]ma=
ro^erpflangen, fdimaro^enbe pflan3cn fold^c, bie

fid) i)on anbern ^flangen näliren; bafür auc^

einfacl) Sdjmaro^er. (5ntfpre(^enb in goologifc^er

Spraye Sd?marot3er, Sd?marot5ertiere.

Srfjmavre %., erft nl)b., „i^iebmunbe", aud)

„2öunbe hon einem (Streiffc^u| ", unb tdi l^ieb

bem langen i^anfen gleid? bie Sd^marre burdjs

(Sefidit (Soe.; gemö^nlic^er „Dlarbe, bie oon einer

folcfeen SBunbe gurücfgeblieben ift".

(Söjmon-en M. füboftb., eine au§ gerftüdtem

^fann!ud)cnteic^ bereitete 3)tel)lfpeife; aud) all=

gemeiner = „Raufen", namcntlid) üon unbraucö=

baren fingen; ja Sd^ = ja mobl in ironifc^em

Sinne.
(S(^mafd)e (mit langem a) ^. „^eK Don einem

jungen ßamme", au§ bem $olnifc^en entlehnt.

Sd^ma^ M. „(fcöaltenber) ilufe", an^ fd^ma^eu

abgeleitet, ^l. Sd7mäöe bei ^Qchd, gcmöl)nliclö

Oermicben. — f(f)ma^en = ml^b. smackezen. @§
mirb je^t fübb. (früher aud) norbb.) gebraucht mie

norbb. fd^nacfen (). b.), moranS c§ eine 2öeiter=

bilbung ift. daneben erfc^eint e§ für fcöaltenbe§

Mffen: füffen, ha^ es fd^ma^t Slb.; ein fdjmat^enber

Con (beim Slüffen) ?)bfegger; einen abfd?.
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^ä}mauä\ 9JJ. norbb. ,,5Wnud)'\ „Oualm", tüc\U

gcrm.Söorl (bgl. engl.smoke), ba§ aber bemOberb.
frül^ ab^anben ge!ommen tft. ^agu ft^mond^cn
„qualmen": iiaffes £7013 fdimaudjt Slb., fo lang

an btefem pult bic trübe £ampc fd]maud?te ©oe.,

fcf^maudjenbc Kird^cnfer^en fs^wctmann. S3e»

füuberS pufig crf<fiemt e§ auf 2^abafrau($en be=

flogen: Sabaf, eine pfeife fd?., fd). o^ne nälKre
^eflimmung. 3^itt)eilen erfc^eint bafür fdnnäudjen
(nb. smöken). ®iefe§ fdjmöurfjcn tft früher auä)

in bem (Sinne „mit dtand} bcljanbeln" üblidj:

^leifd? fd?. nacö Hb. Ianbfd)aftl. = „räud)ern",
einen (5U Cobc) fd^., früiier üblid^e ©träfe; Bienen
fd?. 2lb., einen ^ud?s aus feinem £od]e fd^. 911b.

2lud) fd?maud;en ift ^umeüen = „räudiern", bgl.

fd?maud?t it^n mit IDetfiraud? ein 2ßt. ^gl. Sdjmöfer.
©{^tttasig, crft feit bem 17. 3fi^^^- belegt, urfprüngs

lid) norbb., früher nid^t blofe auf ^ffen, fonbern audö

auf ^rinfen begogen. Silblic^ ©brenfd?, u. bergl.

^Da^u fd^maufeu, gemöbnlicf; intr./bocö anä) tranf.

mie perfd?,, ögl. mo er bic fdjmacfi^afteften IPürmer
iinh bic fetteften ,^röfd?e gcfdjmaufet 2t., bilb(.

):iahen bie neuen Bifd^öfe nicl^r Seelen gerettet,

als fette pfriinben gefd^mauft? @oe.
S(^merfc %. lanbfdöaftl. „f^ä^igfett gu fd)medfcn":

er t^at eine gute, feine 5d?. — ft^merfen, abgeleitet

au^ 5d]ma^. 1) ^n ber (Sc^riftfpracöc auf ben
@efd)mad§f{nn belogen, a) „mit bem (Sefc^madfSs

finn mal}rnef)men", alfgemein man fd^mecft bas
(Scmiirs in ber Speife u. bergt. S^ic^t me!^r aß»
gemein = „prüfenb foften", bgl. prüfet nid?t bas
ö)t)r bie Hebe? unb ber ITTunb fdjmccfct bic Spcife?
2u., 'öa er es fdjmecftc, roollte er nidjt triuFen ßu.;
uneigentl. fdimerft unb febct, n)ie frcunblid? ber

l7err ift ßu.; aud^ ol^ne Dbj.: id? foff unb id?

fd^merfc beim (£ffen @oe. UebUdö ift e§ an^ nid^t

in bem Sinne „gu foften, gu genießen be!ommen",
ügl. ^a^ ber lllänncr feiner, bie q,elai>en finb, mein
2IbenbmaI]I fd?. mirb Su. häufiger bagegen ift eg

in bierbon au§ge!^euber uneigentlidjerSScrirenbung,

auf 2lngene^me§ unb Unangenehmes belogen, tei"l=

meife unter (5tnmirfung ber ^ibelfpracbe, ber mirb
hen 2!ob nid?t fd?. £u., bie gefd^mecFt l\ahen bic

t]immlifd?cn (Sahen ßu., fo fül^F id] eine Kraft
bes £7crrn ixnb fdjmecfc ^^rieb' unb Hube @cttert,

mas id? für reinen f7immelsglan3 unb 5eelenrul^=

genu§ gefd?mecft @De., nie (l)atte er) bic IPot^Itat

bes ^riebcns gefd^metft (Scf)t., einem Kinbe bie

Hute 3U fd?. q^ehen 5(b., jcbcr mar fo red?t für
ben anbern gemad^t, unb fie fd^mcrftcn fid? ein--

anber gut 3"^au(. b) SSie neben ried?en \ttt)t

aucb ber ©egenftanb, ber auf bit (Smpfinbung
cinmirft, al§ @ubi., unb bieg ift je^t ba§ ©e«
mö^nlic^e: etmas fdjmec!t (einem) gut, fd?Icd?t, fü§,
bitter 20., ber Xüein fd?med*t nad:i bem KorFc u. bergl.,

bas fd?mccfi nad) met^r (mau befommt babei ßuft
nac^ mei^r). 2)ie SSorfteöung be§ Slngene^men
fann fd^on in bem 23crb. an fid^ liegen; es fd^mecft

il^m (er f^at guten 2Ib|3etit), biefeSpcife fd^mccft i^m
(nid?t), mill it]m nid]t fd?., er Iä§t es fid? fd). Un=
eigenll. : bic 2lrbcit miü il^m nidjt fd?., I^icr foll mir
bas 'iehen erft fd/. ®d)t., ber graue ^ag mill mir
nid^t fdj. ©oe., unncrfudjt fd?mec!t nidjts: Bettelei

fd?medPt mot^I bem unücrfd?ämtcn IHauI ßu., ber

Cob fd?mecft immer bitter 2öi.; bas fdjmecft nad?
ber Sdjulc, nad} ber Ct^eoric u. bergl 2) 3« ber

älteren ©prad^e begießt ficb fd?. audö auf ben
öJeruc^Sftnn, fo nodö je|t oberb., fübtüeftb. §um Xeil

au§fd^ltefeUdö. a) „mit bem ©erudö h)a:^rne:^men".

23tlbl. idi fd^mecFe ben Braten (merfe, morauf
etma§ l^tnauSgel^t); einen JTtann, ben fie nid)l fd).

(auSfteben) fann ©d^i.; elf fo ein pertracfter

Ö^aufcnbfafa in meine Stube gefdjmcdft l\at ©^i.
b) ©embbnlidper „(Serucb bon fid) geben", dlod)

bei ben fdjlefifd)en Siebtem, 3. tß. bie Blumen
bangen il]r moblfd?mc(fcnbcs ^aupt Dpi^; bei

@d)i.: ba% l^icr bes f^immels 2ltem lieblid? fd^medft.

®§ ift aucb = „übel riechen", „ftinfen", ma§ öon
ber 5lnmenbung auf ®inge ausgegangen ift, bie in

unberborbenem 3uftanbe ntd)t ober beinaJbe nic^t

riecben. — ©d^mcrfer ^umeilen = „ßteb^aber bon
gutem ©ffen unb S^rinfen".

ff^metti^cht = xnt)b. smeicheln, SSeiterbilbung

SU imtergegangenem smeichen, melcbeS beutfdö=nbl.

ift. ®a§ (Scbmeidöeln äußert fid) nicbt nur in

Siöorten, fonbern and) in ^lidfen unb @ebärben,
unb man gebraucht fd). and), mo nur bie le^teren

Dorl^anben finb, 3. 33. üon bem ^enel^men eine§

§unbeS ober bem eineS SJJenfcben einem 3:;iere

gegenüber. ®afe biefe 33ermenbung hk urfbrüng=
liebe fei, ift eine 5Xtmabme, gu ber bie älteften

S3elege nid^t ftimmen. ©tatt be§ '^at neben fd?.

erfcbeint gumeilen ber 9lff., bgl. obne Sie 3U fdj.

ße. (unb fo iJfterS bei ibm), bie" ben Stol^ ber

2Itl]enicnfcr fd?. fonntcn <Scbt. ; bem entfbred()enbe

Umfe^ung in§ ^aff.: fo gefd?mcid?elt mie t)er=

flud?t @oe., Perfaffungen, mic meine, mollen ge--

fd?meid?elt fein ®d)i., jel^t allgemein id? fül]le mid?

fcbr gcfd?mcid?clt, bagegen befrembltd^ für unS
fübltc nidjts als ibre Hei.^c gcfdjmcid^elt <Bd)l

©an?; anberer SIrt ift ein Mt in ber SSerbinbung
mit ^id)tung§beseicbnungen, ber analog ftebt mie

fonft neben üielen an ftcb tranfitiben SSerben, bgl.

er fd]meid?elte fie bod? bei Seif ©oe., ben Donnerer
aus meinem 2lrm 3U fd?. ©d^i.; reflej:ib fid? in

jemanbes (Sunft fd?. u. bergl, fid? einfd?. 2luf

bie gefbrod^enen SSorte bejie^t fi(fe ber 9lff. in

einer ©teile mie mic bu fü§ es mir fd?meid?elfl ins

(Dliv ©oe. Wlohtxn finb (eigcntlid^ ungenaue)
Sfßenbungen mte bas Bilb ift fcl^r gcfd?meid?elt;

bod) and) f(^on bei 3öi. ber menig gcfcbmeid^eltcn

2tbfd}ilberungen. Slucb SSorgänge, bie angenebme
©mpfinbungen erregen, fönnen al§ <Bnhi. fte!§cn,

bgl. ber Dorftcllung , meld?c jcbes 3"^ii^i^ui^"^

fdjmcid^clt ße., Unred^t leiben fd?meid?elt großen
Seelen ©d)i. Wü refle^ibem 2)at. hehmUt e§ „bie

angenel)me Si)leinung, ^offnung ^aben", bgl id?

fd?meidjlc mir, il]m gefallen 3U l|abcn ober ba%
er meine 2lnfidjt billigen mirb; mit 9lf!. flatt bc§

'^at: fo burfle id? mid? fd?., ein beffercs (Eycmj^cl

gegeben 3U liahen ße.; bie ^egie^ung mirb im
18. Sa^rt). and) gumeilen hnxd) ben ©en. auS-

gebrückt: id? glaube mid? bcffen fd?. 3U bürfen ße.,

unb fd?meid?eltcn fid? äbnlid?er giü(flid?er ^e'
gcbcnbcitcn ©oe.; aucb burd) ben 2lf!.: menn id?

einige <£rlcid?terung mir fd?. barf ©oe. 23r. S^il *

5d?meid?elname, =n)ort, =rebe, --ton u. bergl 9lb«

leitungen: Sd?meid?ler, 5d?meid?clci, ioofür frül^er

au§ Sd?meid?lcr gebilbetScbmeicblcrei; ebenbarauS

ift aucb fd?mcid?lerifd? abgeleitet. 30^it biefem ift

fd?meid?elbaft früher fi)nonbm, bgl mit fd?meid?cl

baftem IDcfen ©oe., taby (fcbmeid?cll?aft) al§

S9üf)nenanmeifung ©it.; audb in nid)t tabelnbem

©inne toie „liebenSmürbig", bgl panboren gleid?t

fie, fd?meid?clbaftcr fd?eint fie nur unb licblid^cr

©oe.; bon leblofen ©egenftänben: ber fd?mcid?el
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tjaftc IDeft 2^^ümmel it. bergl. 3e^t tüirb c§ nur

gebrandet, um auS^ubrücfen, ba^ etlt)a§ für ba§

*Selbftgefüf)l, bk (Sitelfeit angene{)m ift: bas

ift für midi fet^r fd?., ein fd?meid?ell|aftes 2{n=

erbieten 2C.

frfimeibtg, guujeifen nod) neben bem getoöljnlicl^cn

gef^meibig. ^a^n fd?meibigen.

©djmei^c ^. guttJeilen (@oe.)=5d?mei9fnege.~
ft^mei^eti = mt)b. smi^en, allgerm. ft. ^. (engl,

smite). 1) 5H§ @rbbb. mxbm totr „S^ot ab=

fonbern" anaufe^en {)aben. 5lf)b. ift befonberg

bismi^an in ber fc^on me^r berallgemeinerten S3e=

beutung „befd)mu^en" üblich (dgl. Drecf, Sd^mu^).
3n ber angefegten (3xbhb. fül)rt e§ nod) 2lb. auf

(bas Kinb t^at in bas Bett gefd?miffen). c^äufiger

erfc^cint in biefem Sinne ein abgeleitete^ fd)n).

S^erb. fd^metßen (m^b. smei^en), ügl. fd?niei§te

eine Sd^malbe ans it^rem ZTeft Su. dJlan ge=

braud)te e§ bann aud) Don bem Eierlegen ber 3n=
feften; ba^er Sd^meißfüege, Sd?mei§e, (Sefd?meiß.

2) Söeiter^in ift e§ berber SluSbrud für „merfen"
geU)orben, mobei pnäc^ft too^l nur eine §euc^ttg=

feit ober breiartige 9}Jaffe al^ Dbl ftanb (a\)b.

§. 23. ©ibotter, Salbe), ^n ben nb. ä^iunbarten

ift merfeu burd) fd^meigen (smiteu) gang ber»

brängt, auc^ bie oftmb. älhmbarten beüorgugen e§.

2)ie ^onftruftion§n)eifen finb benen bon loerfen

analog, bgl. einem Steine an ben Kopf, (einen)

mit Steinen, ein (Sias ent3met, einen tot, einem
ein £od^ in ben Kopf, nadj einem fd?., mit Sanb
(mit Hebensarten) um fid? fd?. (Stubentifd^ ein

^a% Bier 2C. fd/. „gum Seften geben". 3) Seltener,

Dorroiegenb fübb. erf(^etnt fd?. = ,,fd)Iagen"; mobei
alfo ber Unti.rfd)teb ift, ba^ ber in 33emegung ge*

fe^te @egenftanb in ber §anb behalten mirb, ogl.

nod) ^ab" id? t]ier f^unbe, bie 3u fd?. finb? ^^leift,

er I^ätt' bir ins (Sefid^t gefdjmiffen unb ein

Sd^rämmd^en über bie Hafe gel^auen @oe. —
^a^n nod) Sd^miß, Sdjmitjl, Sc^mi^el, fd^mi^en.

©i^mcle, f. Sdjmiele.

®d)mel5 ^., su fd^meljen 1. ^m eigentlid^en

Sinne ift e§ = Sd?mel3glas ((Email), bern^enbet

gur Slnfertigung bon $erlen, bornei^mlid) aber

al§ Uebergug, ferner gum 9}lalen (Sdjmelßfarbe).

Sd?mel3arbeit, =u)er! ift = €mailarbeit. 5d?. be=

geic^net ferner ben natürlidjen glänsenben Uebergug
ber 3ü^ne. häufig ift e§ uneigentl. = „glängenbe
garbe": 5d?. ber Blumen, ber Blatter, ber IPiefen,

ber ^lügel eines Sd?metterlings, ber i^aut, ber

3ugenb, eines (Semälbes. — Sd)mc(5C ^•. „2Sor=

gang be§ Sc^melsenö", am üblid)ften in 5d?neefd?.;

aud) (Eifcnfdj. 2C. — fdjmcfscn 1) tntr. ft. ^. =
m^b. smelzen (ogl. engt, smelt). ^m 2lgf. befielt

baneben ein SSerb. oline ba§ anlautenbe s: meltan
= engl, melt, momit man griec^. /^eköco gu*

fammenfteUt. ^arau§ lltal3 (f. b.). 3ui eigent-

lichen Sinne beaeid)net fd?. ben Uebergang au^
feftem in flüffigen ^uftanb unter (^influ^ ber (Sr=

itjärmung. SSielfaä) bilbl.: einen (Seift, meid? unb
bilbfam genug, augeublicflidj in alle formen 3U fd?.

Sd)i.; befonber§ mit SSegug auf meiere @mpfln=
buug, Ogl. mir fd?mtl3t bas ^er3 oon euren Cränen
gleid? 2Öi., mie fanft il]r 2iuge fd?mil3t 2öi., finn=
lid^er alfo fd?mol3 ^n (Eränen ber (Sattin lieblid^es

^ntli^ ^0^; fo befonber§ ba^ g^art. fd?mel3enb,
toelc^eg aber mit btm ^art. bon fd?. 2 3ufammen=
fällt unb in ber S^ermenbung fidj bermifc^t, bgl.

unten; bei bilblid)em in etmas fd?. !ann man

gmeifell^aft fein, ob bie SSorftellung „ftcö in tiwa^

löfen" ober „fcbmelgenb in etroa§ übergeben" gu-

grunbe liegt, bgl. mit Zlugen, wo bie Traurigkeit

in fuße IPoUuft fd?mil3t äöi., eine (Empfinbung,
morin Bemunberung in 21bfd?eu fdjmiljt Sc^t.;

anber§ ineinanber fd?., melc^eS ebenfo mie 3u=

fammenfd?. gumeilen = ncrfd?. (f. b.) erfdjeint; auf
allmüljlicöe i^crrmgerung belogen: mein (Selb fing

an 3U fd?. unb rerlor fid) eines Zlbenbs oöüig aus
meinem Beutel @oe., burd; Defertion, Kran!l]citen

unb bas 5d?mert bcs ^einbes mar feine 2lrmee fet^r

gefd)mol3en Sc^i , mißt il^r, ba^ mir fdjon um
ijunbcrt gefd}mol3en finb? @oe.; allgemein ge=

braudjt mirb fo 3iifammenfd?. ^iili'stlen erfcl)einen

f(^mad)e f^oi-'meu mie er fd?mel3t ftatt fd?mil3t.

Slnberfcitg bringt i i3fter§ an Stelle bon e: 3nf.
fd?mil3en. 2) tranf., urfprünglii^ fdjmac^ = m^b.
smelzen, 93emirfung§mort gu smelzen. ^ie ftarfen

formen l)aben fic^ aber aucj) in tranfitibem @e=
braud) eingebrängt, meniger im ^räf., mo fd?mil3t

immer noft bag Seltenere neben fd;mel3t ift, al§

im ^}rät. unb namentlid) im ^art., mo" fd?mel3te

(im 18. 3fi|^'l)- »o<^ pufig), gefd?mcl3t jegt faft

gang üerbrängt finb. ©od) finb iel}t auc^ f(^mol3,

gefd?mol3en in tranfitibem (Sebraud) nic^t allgemein

üblid), mib berfelbe ift überljaupt im 5lu§fterben

begriffen. Bitblic^e Slnmenbung ber bon 1 ent=

fprecbenb, bgl. il^r 2lnbli(f fd?mel3te bie Dorurteile

bes Zlbels I^inmeg Scf)i.; in 21ugenblirfen, mo bie

gegenmärtige (Empfinbung it^r eigenes £^er3 fd?mel3te

Ußt., mer mirb ben §orn bcs fleinen f^albgotts

fc^.? 2ßi., nur beines Bufens immer wadjen Kum=
mer, unglü(flid?e (Elifal fdjmil3t fein Sd?Iummer
Sd)t.; ba bie I^armonie bie Seeleu balb in £iebes=

met^mut fdjmel3te 2Bi.; befonbersfd?mel3te basierte

£ieb bas i7er3 3U ber tiefften Hül^rung (Bdjl,

wenn biefes drauerfpiel fd?. (rüliren) foU Sdlt-,

in ber (Erfal^rung gibt es eine fdjmel3enbe unb
energifd^eSd^önl^eit S(i)t, fo fd?mel3enb ber2lugen=

blicf Sci)i.; fel)r gemi3l)nlid) ift fd?mel3enb tnbegug

auf 3:öne (fd?mel3enbes 2lbagio), ein ©ebraud),

ben man ebenfomolil an^ ber tranfitiben al§ au§
ber intranfitiben gunftion be§ S^erb. ableiten

ti3nnte; entfbred)enb bcr^ält e§ fid) mit fd?mel3enbe

(Empftnbung (SBi., S!ant), fd?mel3enbe 2lffe!te

(Sc^t.), fd?mel3enbe §ärtlid?fcit (i^e.) u. bergl.

Slnbere Uebertragungen: er fd;mel3t öfters 3met
StücFe (Scöaufpiele) in eines ße., fo ba^ ber erfte

glül^cnbe Kug fie auf emig 3ufammenfd/mel3te
yiobaIi§, ber Kunft, bie färben ineinanber 3u fd?.

2Si., biefcr gufammenfluß oon Hebeln t^atte bas
Heid; auf bie ^älfte feiner el^emaligen (Sinmol^ner

l^erab gefdjmel3t 2ßi. ,^uff. Sd?mel3l]ütte, =ofen,

'tiegel u. a. 3) Slufeerbeni erfd^ctnt ein au§ Sd?mel3
abgeleitete^ ^erb., melcl)e§ tebeutet „mit Sc^melg
übergießen (emaillieren)" ober „mit Sdjmelgfarbe
bemalen", bgl. il^re IPaffenrüftungen maren oon
gefd?mel3tem (Solbe 2Bi., in blau (grün) ge»

fd?mel3ten IPaffen SOSi. 4) f. fd?mal3cn.— Sdjmeläer,
gu fd?mel3en 2, erfcl)eint al§ Siegeic^nung eine§

^rbciterg in einer Scßmclgßütte. g-erner ift e§

lanbfcßaftl. (norbb.) 23egeicbnung für jemanb, ber

Scßmalg bereitet unb bamit l)anbelt, momit ficß

in ber Siegel aucß 33creitung imb U^erfauf bon
SBurft, Sped 2C. berbinbet, fo bafe bann ber Sd?.

bem IPurfter entfpricßt.

Sd)mer, aud^ Sdjmeer gefd)rieben, 01., baneben

gutoeilen Wl= ml)b. smer (@en. smerwes), gemeius
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gcrm. SBort (engl smear). Urfprüttgliciö aU-
gemeine SSegeicönung für ^ett ift c§ im (Sebranc^

immer mel^r ^urüdgcbrängt. äi^n^^icf) Ifii^ge ^fit

e§ ftc^ erljalten inbc^ug auf ben menfctilid^en Seib,

Dgl. Scr Beutel eines retdjen pädjters, ber von
(Selb flrofete wie ber Band? feines Befi^ers r>on

Sd^meer 3JJufäu§: nod) allgemein £d?merbaud?.
S)aran fc^Iie^en fic^ lanbfc^aftlic^e SBenbungen
Jüic lag es btr 5um Sd}. gebeii^en (,^um SSorteil

gereichen), es foll bir nid?t ^um Sd?. gebeit^en.

Öanbfdjaftlid) ift e§ ferner nod) = Sdjmiere, mobei
in ber S3ebeutung 2lnlet)nung an ba§ abgeleitete

SSerb. fd^mieren ftattgefunben l)at.

©r^merle %. = mt)b. smerle, moneben äutneilen

5d?merl Tl., ^^e^cidmung einer ?^ifc^art, bie anbers

märt§ (Srunbel, (Srüiibling Reifet.

®rf)mer5 = m^b. smerze (5d?mer3c nod^ hd
^©er^arb). ©§ ift nrfprünglid) fdjm. Tl., fo

nod) bei 2n., ügl. über Seinen uer.^njeifelt bö^en

Sdjmer^en (@g.); öereingeltnod) bei'@De.; fiefül^lt

ben 5d?'mer3en. ^om 16. big Anfang be§ 18. ^al)x1[).

erfdieint aud^ ber Sdjmer^en (f. ^ade). ®er eigcnt=

lid) f)ier,p geprige @en. Sd^mer^ens ift and) noc^

fjjäter I^äufig nnb finbet fid) bei 2öi., @De., (Sc^i.

Se^t ift e§ im @g. ftarf, im ^I. fd^mac^. Sn ber

t)äufigen SSerbinbung mit Sd?mer3en fönnte nocl^

ber alte fd)lüac^e S^at. @g. ftedcn, aber ebenfoino^l

ber ^l. '3)er @en. 5d?mer3ens finbet fic^ noc^ in

3nf. mie 5d?mer3ensgelb, »ünb, »fol^n, =fd]rei. —
fdjmcrsett fd)m. 2^. (a^. ftar!), toefigcrm. SBort
(engl, smart), mogu man gried). o^eQÖaUoq, and)

\at mordeo öergleic^t. ®§ ift „SScranlaffnng

gum 6d)merg geben (aber nidjt burd) abficbtlid)e

2;ätig!eit)": ber Ringer, bie IDunbe, ber Porrourf,

ber Perlufl fd)mer3t mid;»; es fd?mer3t mid?, vzx-

fannt 311 ujerben, ba% \&i üerfaniit tüerbe. SBemi
ein ^ijr|)erteil ©ubj. ift, ftel)t nidjt feiten ber ^at.
ftatt be§ ?lff.: il]m fdjmer3t ber Kopf; feltener

aud^ fonft: jebem reblidjen (Semüte muH es f<^-

23ürger, es fdjmer3te tt]m, ba% 2C. ße. — fd)mer5=

l^oft nnb fd)mer5Hrf| luerbcn nic^t gang gleicb ge=

braudjt, etftereS meiften§ belogen auf etmag, ma§
miebert)olt 5tnla^ gn Sdjmergen gibt: fd?mer3l|afte

IDunbe, Kran!l^eit, 0peratton. SSeraltet ift fcl?mer3=

t^aft = „mit ©c^mergen beljaftet" (bon 2lb. al§

oberb. begeic^net).

@d)mctteu Tl. ijfterreid)if($=fd)lefifd) = Hal^m,
QXi^ bem >5lamifd)cn.

Schmetterling, §uerft 1504 belegt, ift urfbrüng*
lic^ nur in einem befdjränftcn (Sebiete (Dberfadjfen)
üblid) unb erft a(lmät)lid) fcbrifti|)rad)lid)e ^egeid)*

nung gemorben. daneben biele munbartlidie Slu§=

brüde: ^alter (ber ältefte, f. h.), Sommerüogel,
Bulterrogel, lUildjbicb, IHolfenbieb u. a.

frfimetteru , mol)l fcöallnacbal)menbe§ SSort.

1) (Sc^on anl^b. mirb e§ gebrau(^t = „mit @e=
räufcl) l)inmerfen", mit einer 9fiid)tung§be3eid)nung

öerbunben: jemanb (etoas) an bietPanb, 3uBoben,
nieber fd?.; ferner fagt man etmas in Stücfe, ent--

30)et fd?,, ba§u 3erfd?. Hngemöbnlic^ ift e§, menn
ein tjon einem (Sdilage getroffener ©egenftanb
Dt)ne meitere ^eftimmung al§ Dbj. ftel)t: ber ge=

fc^metterte (bom S3li^ getroffene) IPalb <^l. Dbne
Obj. fielet namentlid) l)fter§ 'QCi^i ^art. 5)3räf.:

fd?metternber Bli^, Bonner. Sntr. mit auf: bie

Präfiben fd?metterten mit il^ren Kliugeu auf bie

^ifd?e @gn'el)tag; im ©inne bon „fallen", „ftcb

merfen": roenn l^agel auf bie 5d?ilbe fd^mettert

@^rebtag, je^t fdjmettern fte mie 3n)ei Sterne auf=
etnanber ein ipStlcift, umraffelt pon meiner er3nen
Hüftung fdjmett'r idj uieber berf. 2) «Seit bem
18. 3«W- ift e§ aucb bon bloßem %on üt)ne

(Sd)lag übli($, namentlicb inbegng auf Xrompetcn
unb S^ogelgcfang. 2>a^u (Sefd?metter.

^^mxdt %. norbmeftb. „^eitfdie", „$eitfd)en=

fcbnur", „(Snbeber ^eitfdjenfdniur". ^agu fdjmtrfe«

„fcblagen". SSgl. Sdjmi^ (Sdjmit^e 2), fd/mit3en.

©t^mieb = ml)b. smit, -des, gemeingerm. SBort
(engl, smith), norbb. in ftcilonglofer f^orm mit
furgem SJofal gejproc^en, fo auc^ alg (Eigenname
unb baber Sd^mibt gefc^rtcben. ?ll§ einfadjeS Söort
tüirb e§ je^t in bem Sinne ber fpegietleren S3e«:

geicbnung (Srobfdj. genommen. Sn^uff. lebt bie aE=
gemeinere ^ebeutung fort, bßl. (Solbfd?., Kupferfd?.,

Bled?fd?.,Kleinfd?.,Kaltfd?., IHefferfd?., Hagelfd?. 2C.

JBilbl.: jeber ift feines (Slücfes Sd?., Häufefd?.,

Heimfd?. — ©d^micbc, a\\^ mtjb. smitte burd)

Slnle^nung an fd?mteben umgebilbet. Jöilbl.: üor
bie redite Sd?. gelten. — frfjmtebcn = m^. smiden.
5ll§ D'bicft ftebt ber bearbeitete Stoff, bagu t)(x§>

Spridjmort mau muf5 bas (Eifcn fd?., fo lange es

marm (l]ei§) ift. @emöbnlid)er h(\§! ^robuft: ein

£]ufeifen, eine ^ade, ein ITTeffer 2C, fd?.; \)CiVi

bilbl. plane, Häufe, 2iufd?läge fd?.; Derfe, Heime,
Siebesbriefe (@oc.), falfd?e XPec^fel (@oe.) fd?.

u. bergl. (Snblid) fagt man einen an, auf, in

etmas (3. SB. in Ketten), momit 3ufammen fd?.,

mcnn bie Sd()miebearbeit nicbt bire'ft an bem Obf.
ausgeübt mirb, fonbern basfelbe nur mit ^ilfe

bcrfelben befefttgt mirb; and) fo mirb e§ bilblic^

gebraudjt: marum an ben Sdjanbgefellen mid? fd?.?

@oe. — '^a^Vi (gc)fd?meibig, (Sefd?meibe.

(5d)miege§., alte tecbnifcbe33egeid)nung für einen

fcbiefen SSinfcl: ferner für ein bemeglicbe§ 2öin!el=

ma^. — fr^miegen = mp. smiegen, gemeingerm.,

urfprüngüd) ft., je^t fcbm. SS. 1) ©emöl^nlicb ift e§

reflei'ib, im eigentlid^en Sinne immer mit einer

9ftid)inng§be3eid)nnng Pcrbunben, am gemöt)nlid)ften

fid? an, um etmas fd?., feltener fid? in bas ^ett,

in bie (H(f e, in bie Kleiber, in bie 21nne jemanbes

fd?., fid? 3U jemanbes ^ü^eu fd?. 2öi., fid? uuter

etmas fd?. SSofe, fid? burd? eine IDanb fd?. 2Ki.;

@oe. magt mit bloßem %at unb fielet ber Sd?mäne
dürften it?rem Kuie fid? fd?., Uljlanb oI)ne berartige

23eftimmung ein IHägblein, bas fid? im 'BaOt

fd?miegt. häufig ift e0 uneigentl. = „fid) fügen",

„feinen SBiberftanb leiften", bann bünfig obne 33e=

flimmung; aucb mit ®at.: fid? bem IPillen, ben

Heiguugeu jemaubes fd?.; ferner fid? in, imter

etmas fd?.; Pgl. <xvi&} meld?e fid? 3U feinem IDilleu

fd?mieget 2öi., fie l?atte fid? na&i allen feinen

Saunen gefd?m.iegt Sd)t. ^ormelbaft fid? fd?. unb
biegen. 2) (Sin auberer 5lff. neben fd?, ift all=

mäl)licb unüblicb gemorben. 2lm ebeften lä^t ficb

nocb ber 2t\h unb feine Xeile alg Dbj. fe^en, bgl.

bie 2lrme bid?t um il]re Kuie gefd?miegt 9Bi.,

Dreud?eu fd?miegte fetneu £etb an 'x\\n TOeller.

3) Selten ift intranfitiber ©ebrancb, nur ber fub«

ftantibierte 3nf. ift mie fonft §u 9fieflejiöcn üblicb.

3umeilen erfd)eint and) ha^ 3]art. obne fid?, ügl.

bleibe ho&i in Xiedaxhu&iizn fd?miegeub ©oe.

4) ®a§ $Part. gefd?miegt ti)nnte an unb für ficb

3um Xranfitibum, 9?eflejit»um unb ßntranfitiöum

gepren. 33ei W>i. beliebt ift in fid? gefd?miegt.

— ^aiw fd?miegfam. Söeiter öermanbt Sd?mucf,

fd?mu(f, fd?mü(fen, ma^rfd)einlid) aucb fd?muggeln.
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(Sdjmtelc ober Sdjmelc i^., 23ege{cönung einer

@ra§art (aira) = mf)b. smelehe.

S^miei- 9^. „^ett giim ©c^miercn", trol^l Um*
bilbung öonSd/mer imter 5lnlcf)innig an frfjmiercn.

— (St^micralicn ^l., frf)ers^nft mit lateinifcper

©nbnng an§ frfjmieren gebilbct (ügt. £appalte).

1) ant)h. nnb nod) füboftb. „©efc^enfc gur S3e=

fteci^nng" (f. fdjmicren). 2) jünger toie (Se[d?micrc
= Jd)lcd)k @rf)reiberei", auc^ „SJJalerei"; feiten

im @g., ugl. eine elenbe by3anttni[d?e 5d?niteraltc

(ein '23ilb) §ei)fe. — ®(f)mtcrc ^•. „^ett ^nm
@cömieren", jüngere S3ilbnng nu§ [donneren. ßanb=
fd)aftl. anrf) = „©c^mn^", = „^rügel", = „elenbe

(Bad)t", = „mifeücöe ßage", ögl. um fid] aus bcr

5d). 3u 3ielien 9fiöfegger, = „elenbe tüanbernbc

(Siaufpielertruppe." — frtjmteren= m!^b. smirwen,
gu 5d?mcr. 1) Urfprünglid) begieljt e§ fid) auf
t)a§> 5lufftreic^en üon ^-ett. m§> Dbj. fann ha^
5lnfgeftric^ene [teilen, aber nur, menn hinzugefügt
mtrb, moljin e§ geftridjen mirb: Butter auf Brot,

Salbe auf eine tÜuube, £cbm in ^^ugen fd?.; ba§
Seftrid)ene: Brot mit Butter, einen Waq,en> ein

5d?Io§, 5d?u{]e fd?.; ba§ Sf^efultat: ein Butterbrot,

ein pflfafter [d]. ^urg ^tntereinanber i)eifet e§ bei

Su. unb fd?mierete ben Kot auf bes Blinben
2lugen — unb fdjmieretc meine Zlugen. S5gl. bie

^onftruftion üon ftreid?en. (5prid)mörtltcp mer
gut fd?miert (um be§ Sfeimeg mtllen oft in nb.

§orm fd?mert), ber gut fät]rt; im 5lnf(^Iu^ baran
es gel]t mie gefdjmiert. 23tlbl. unb fdjmieren unfre

Sotilen (madjen nn§ baUon) ©cbi., ätjnlid^ fonft

in öoIfStümlidicr Siebe: fid? bie Keble fd?. „einen

2^run! nel^men"; einem hen Bucfel fd?. „i^n
prügeln"; einen fdjmieren „befted)en", anl)b. pufig,
aber auc^ nod) fpäter; einem bas HTauI [d?. „it^m

fc^meic^eln" (ße.); einem etmas ins lITauI fcö. „e§

if)m redjt bequem für ha§ SSerftänbni§ mad)en".
5)ireft an bie @rbbb. fnüpft tool)! auc^ an IPein
(Bier) fd]. „mit ungeprtgen ©toffen Perfe^en".

2) (Srft fehmbär l)at fic^ ber (Binn „©^mu^flede
(urfprünglid) fettige) mad^en" angeknüpft, ^e^
fonberg gebraud)t man fd?. bon fc^Iec^tem WlaUn
unb (Sd^reiben, bann auc^ auf ben 3n^alt be§
®efd)ricbcnen belogen, für ficf) fte^enb ober mit
2I!f. be§ 9^efultate§ (einen Homan, ein (Erauerfpiel

fc^.)- 3}Ut anbcrer 5lrt beg @nbj.: bie ^arbc, bie

Cinte fdjmiert. §ierju and) gemö^nlic^ 5d?mierer,

5d?miererei. 2ln 2 fnüpfen auc^ bie ©cöimpfmi3rtcr
5d?mierftu!e, »läppen an. f^erner fd?mierig in ber

neueren ©prad^e; auf ha^ ^öloralifdje übertragen
mie fdjmu^ig = „unanftänbig geizig" ; lanbfd)aftl.

auc^ = „fc^meid)lerifcö". S3gl. noc^ anfdjmieren
nnb Sdjmirgel 2.

®(^mittfe, äumeilen Sdjmünfe gefd^ricben, ältere

^lebenform Sdjmicfe, fpälmp. auftancbenb; ma:^r=

.fcöeinli($ au§ mlat. smigma (gricd). ofzTjyf^a). ^a^ii
ft^mtufeu. ©ubft. u. ^erb. üielfac^ btlbl., ügl. mit
£äd?eln I]eud;ilerifd? bes ^erßens Kummer fd?. 2öi.,

fie glauben burd] ^el]ler großer Köpfe il]re eigenen
^^el^ler ^u fd?. 3^^»^/ gefd^minFt unb gleißnerifd?

fdjreibeu ße.; befonberg üblid) ift unge[d?min!t =
„Dt)ne SSerftelInng nnb ^efd)i3nignng".
@d)mirgel Wl. 1) ein 2}?ineral, bag gum ©d^leifen

Don 3)letall, Stein unb ®la§ gebrand()t mirb, an§
it. smeriglio. '3)a3U fd^mirgeln „mit Schmirgel
bearbeiten". 2) lanbfdjaftlid;, namentlid) oftmb.
„fd^mu^ige ^eucl)tigfeit", befonberg „@aft, ber \id)

in einer 2:abaf§pfeife abfegt"; mol)l p fdjmieren.

^a^n audö ein SSerb. fd?mirgeln, 3. 33. bie pfeife
fd^mirgclt „fe^t ©d)mirgel ab".

<Bä)mi^ 3JJ. 3u fd?mei§ett, unb ^toax meifteng
in Slnfc^lufe an 3, alfo = „Schlag". SSolfglüml.

Sd^miffe ($rügel) befommen. 2lm Perbreitetfteu

ift 5d}. t)on ©tubentenfreifen an§ für bie Söunbe
in einem @d)lägerbuell unb bie baöon ^jnrüiis

bleibenbe S^arbe.

®(^mi<? d)l unb <Bä)mii^t %. lanbfdjaftl. 1) gn
fd?mei§en = „@cbmui^f(ecE" (jemanbem einen 5ch.

ant^ängen); = „(Schlag". 2) „(Snbe ber ^eitfc^en-

fd)nnr", gu Sd^micFe, bgl. fdjmi^en.

fd^mi^enanljD.unbnDd^lanbfd^aftl., gn fd?mei§en

„ befc^mn^en " ; uneigentlid) (mit XPorten) id).

„fc^mäl)en", „berleumben" ; auc^ „(fd^marg) färben"';

„merfen"; „fd)lagen". 3n bem legten Sinne ift e§

oieHeidjt SBciterbilbnng gn fd?mirfen (f. Sdjmicfe),

alfo aug *fd?mi(fc3en entftanben (ügl. mit ber

Peitfdje fd?. (S:ampe, ©dimeHer), moraug bann
Sdjmi^, Sdjmi^e 2 entftanben inären. SSgt. rer=

fdjmi^t.

(Bä)n\ötcv, Ueräcötlicöe23e3eidönung für ein (alteg)

23ud), au§ ber Stubentenfprad^e. ®g ift nb. ?^orm
für 5d?maud?er „Sfauc^er", 3U fd?maudjen. ^agn
fd^möfern „lefen".

frf)moßen 1) oberb. „lächeln", bgl. freunblid?

fdjmollt bcr fd?mar3e König, wenn iljm (Eeres

Cod?ter ladjt 'Bdjl, ber böfe ^einö fdjmollte bar3u
Bd)l, nicber3ufd?. in ber IlTenfd^lid^feit reißenben
Strubel ©d)i., 'brei Könige 3U ^eimfen' fo fd?moüt
es Urlaub, '^a^n eine 2Jerfleinernng§bilbung

fd|mölleln, bgl. biefer fd?möllelete mit bemlTtaul,
mie menn er §u<fer barin l^ätte ^eft. 2) 2)ic

fc^riftfprad)lid}e ^ebeutung mirb mit 1 bermittelt

bnrc^ ben Sinn „ba§> ©efid^t berjie^en". (Se*

mö^nlicö mit einem, feUener einem fd?. ^agn
Sd?mollminfel.

^ä)moUi§, älter Sdjmolles, in ber @tubenten=
fpracl)e urfprünglic^ 3i'uf beim Qutrinfen, morauf
al§ Sintmort fiducit (an§ Muz sit) erfolgt. (So

ruft nod) beim S?ommer§ nad) Hbftngung eine§

ßiebeg ber ^räfe§ ein Sd?. hen Sängern, morauf
bie ©efamt^eit mit ^<^ibucit anitoortet. (Srft fpäter

ift Sd?. trinken = „^rüberfc^aft trinfen" anf=

gefaxt. Urfprung ni^t befriebigenb aufgeflärt.

frfjtnorett, an§ bem^flb. ober 9^bl. aufgenommenes
3Bort. Urfprünglid) tranf. ^^leifd? fd?. S)ocö er=

fc^eint eg mie ftebcn, Fod?en, hvaten and) intr.

mit anberer 2lrt bon Subj., bgl. bas ^leifd?, bas
über ben Kot^len bratenb fdjmort @oe. S^ilbl. er

fd?mort in ber f^i^e. 9lbl. nnb 9ib. erfd^eint e§

auc^ in bem Sinne „bampfen" nnb „(bnrd) ^ampf)
erftidfen", im legieren Sinne ftellt ficö ha^n agf.

smorian. Dberb. gibt e§ ein gang berfd)tebene§

SSerb. fdjmorren „gnfammenyc^rumpfen". Söa^^r^

fc^einlic^ an^ 25ermif($nng beSfelben mit bem
fd)riftfprad)lid)en fc^moren erflören fid^ folgenbe
Stellen: Beeren, bie Mrglid? l^ier unb bort an
!al^len ?}eden fcbmoren ^i., blieb er ungeboreti,

mu§ er als €mbryo in feinem Branntmein ]d}.

Sd)t.

fti^morgcu, (fd?mord?en)mcflmb. „barben", „fnan=

fern", i3fter§ in ber S5erbinbung forgen unb fd?.,

bgl. unb mas aud? ber ^il3 von bem Seibc fid?

fdjmorgt @oe.
®^mu (Sd?mul]) in Sd?. madjen, and^ einen

Sdj. mad?en „(unred)tmäfeig) bei einer Sad^e ge=

minnen". llrfprüngl. ber 3ubenfprac^e angel)i3rig.
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®§ fommt bafür an<^ Sdjmus (Sd^tnut^s) unb
Sdimul Dor.

®d)murf. 9}it)b. smuc erfcfienit tiur al§ (Su!)=

ftanltöbilbung gu smiegen = „ba§ @d^mtegen".
^ie je^tge Sebcutung, bie fid) an bic mobenie bc§

SSerb. fd?müc!cn (f. b.) anlehnt, fd)on bei 2n. @d)on
früher fommt (Pefd?mucF (gesmuc) im 6imie
„^leibimg", ,, Slu§rü[ümg " üor, unb erl)ä(t [ic^

neben Sdi. bi§ in§ 18. ^a\)x^. ßu. gebraucht 5d].

noc^ für bie ganse ^leibung, ögl. am brüten

(Eage legte fte it^re täglidjen Kleiber ah unb 30g
il^ren föniglidjen Sd^ an; mit prieftcrlid^em Sdj.

(= ,,^rie[tcrovnat"); ferner für ein eingelneg

^leibunggftüd, ögl. unb follen leinenen 5($. auf

tl^rem f>aupt traben. SÖeiter Don ber ®rbbb. ent=

fcrnt \[d} bie je^t üblid)c fpe^ieEe ^egie^ung auf

blofe 3ur S'kx bienenbe ©egenflänbe aug ^JJJetallen,

©belfteinen 2c.; ein 5d?. für ein einzelnes @c^mnc!=

ftüd ober für eine 3u)ammengef)örtge @ruppe Don
tDid)en. 3n anberer SBeifc entfernt e§ fic^ bon
ber @rbbb., inbem eg nidjt auf ha^ bcn menfd)=

lidien Körper Umgebcnbe befc^ränft bleibt, fonbern

auf ^kx ieber 2lrt übertragen mirb: Sd). eines

f^aufes, eines Zimmers, ber IPiefen, Hebefd?. 2C.

3n folgenben (Stellen ift 5d?. mit ®en. „ma§
einer ©attung gur S'm\)t gereiitit", batjer „eimag
in feiner 2(rt Sl}oräüglid)e§": ein (Saul, ber 5d}.

von meinen pferben ©eüert, ein 3o[ept], jener

5d?. ber prin3en ©c^i. — fdjinurf ^Ibj., an^ bem
S'lb. aufgenommen. ^Ohinbartl. erfdjeint c§ in bem
©inne Jbi^Of'^tt^", ,,fd)lanf', unb biefeS fdieint ber

urfprünglictje gu fein, ba er fid) an bie 23ebeutung

be§ gugrunbeltegenben S^erb. fd?miegen aufd^liefet.

^ie je^t aEgemein verbreitete S3ebeutung mirb fic^

unter ©inftufs bon 5d?mu(f
,
fdjmücfen entmidelt

l^aben. 'S)iefen fd)Iiefet e§ fici^ am näd)ften an,

tüenn e§ = „gepult" ift (ögl. fid? fd?. madjen),

ntd)t fo na{)e, menn e§, mie meiften§, auf natür=

lic^e Sßo^lgefälligfeit belogen mirb. — fj^mürfen,

9Zebenform(oberb.) fd^mucfen, 3ufd?nüegen. l)^m
2Jit)b. ift e§ in ber JÖebeutiing bon fdjmiegen nic^t

tüefentltc^ berfct)ieben, unb bie @ebraud)§meife bauert

anp. unb oberb. munbartl. bi§ i\ink fort. 2) Tlan
jagte mf)b. auc^ sich in ein kleit smucken etgentl.

„fic^ in ein S^Ieib fdjmiegen", „e§ an^ieljen" (bgl.

sy lag in ainem hembdlin weisi^, darein gar schon
geschmucket ^ä^Ierin). SSon ^ier au§ ^at fic^ ber

je^ige ©inn entmidelt, guerft in SO^ittelbeutfc^lanb.

®er Uebergang ift boüsogen unb bie (Srbbb. ber=

geffen, fobalb man mit etmas ftatt in etroas fd?.

fagt. 3uitäcbft Irar e§ noc^ „Reiben", meiterbin

„fauber, präd)tig fleiben'', enblicö ifl and) bie 58e=

fdjränfung aufS^Ieibung gefc^munben, bgl.Sdjmucf.

^ilblict)e SKenbung: fid? mit fremben ^febern fd?.

Sn bem Sinne ,,in günftigem Sichte barftellen",

„befc^önigcn": bie Kinber 2\^^^^ fdjmücften tl?re

5ad?en roiber bcn T^errn, bie 'i>o(i} nid?t gut

lüaren ßu., 5d?reiben, worin fte it?re aUha ge=

troffenen (£inrid?tungen mit hen beften (Srünben
5U fd?. fud]ten ©d^i. , unb fd?mü(ffi mit tjeirgem

bormanb Seine CEat ©riÜp.
(5cf)mubbeI2Jt.Ianbfd)aftl. „Unreinlidjfeit". '^a^u

fd?mubbe!n „unreinlich Verfahren", befd?mubbeln

„befcbmu^en", fd?mubbelig.

®c|m«gget 3Ji., erft au§ fdjmttggetu abgeleitet.

@§ ift bon DJorben au§ in bie ©djriftfprac^e ge=

brungen unb Jnirb 3U fdjmiegen ge^i)ren (bgl.

engl, smuggle).

®cf)mu( SJJ., beräcbtlic^e 23e3eicl^nung eineS 3uben,
ift ibentifd) mit (Samuel.

f^muttscJn, früljer auc^ oI)ne 9^afal fd^mu^cln,
noc^ bis in§ 18. 3ci^rl)., SBeiterbilbung gu älterem

fd?mu^en= mbb. smutzen. 9Jiunbartl. biete dlthm-
formen.

ftf|mur§ett „praffelnb brennen" ^eft. ©emöl^nl.

ift fd). (fd?mir3en), fd?mur3eln fübtneftb. = „fengrig

riecben", aber aud) = „fnaufern".

©djmnö 9}^ bulgär „@erebe", au§ bem ®brä*
ifd)en burd) bie ©aunerfprac^e. "^a^n fd?mufen
„fd)lba^en". 5d?mus aud) = 5d?mu, f. b.

(5rf)mu^ erft feit bem 15. ^aifxt). nad^getoiefen

(boc^ bgl. engl. smut). ©übmeftb. ift e§ = „^^ett".

S^aju fdjmut3en (bie IPäfd^e fd?nui^t), fübineftb.

= „fetten"; fd?mui3ig, im moralifd)en (Sinne auf
@eiä ober auf Ungüdjtigfeit belogen, fübmeftb. =
„fettig".

fcqmuijcin, f. fd?mun3eln.

St^nobei = mbb. snabel, beutfcb=tibl. = frief.

SSort, bießcic^t bermanbt mit fcbnappen; bgl. aucfe

Sdjneppe 1. 6d)er3^aft mirb 5c^. inbegug auf
3}k'nfd)en angemenbet. (Sntmeber inbeaug auf ba§
2lufnc:^mcn bon @peife unb (Seträuf : bas ift (nid?t)

für meinen 5d?. u. bergl., me^t lieber ien 5d?.

als ben Säbel 6(^i. 5d?nabelmeibe „ßederbiffen"

;

bagu fd)nabulieren. Ober mit 9f?üdficbt auf ben

2;on ber «Singbögel; nad) bem ©pricbmort jeber

Dogel fingt, mie il?m ber Sdj. gemadjfen ift fagt

man aucb reben unb felbft fdjreiben, mie einem
ber 5d?. gemad?fen ift. '^ind) fonft bgl. bie gigeunerin,

bie it]ren 5d?. fo 3um (D):iv bes (Engels rüdPet 2öi.;

fprtcbmörtl. einem nad? bem 5d?. (mie nad? bem
ITTaule) reben, einem um ben 5d?. (mie um ben
Bart) gelten (ibm^ fcbmeicbeln); bgl. aud) (Selb»

fd?nabel. 9lacb ber 5let)nlicbfeit ber @eftalt inirb

5d}. auf ^eile berfd)iebener @eräte übertragen;

am berbreitetften ift 5d?iffsfd?. — fc^näbctn, fid?,

nrfprünglid) bon Sauben gebraucht unb banai bon
bem Mffen eine§ ßiebegpaare§. — ft^nabulicrcn

„mit S3ei)agen effcn", mit abfid)tlicb fdiers^after 2ln*

menbung frember ©nbung au§ Schnabel gebilbet.

^rüljer aucb fd?nabelieren (®oe.).

©t^ttörf a}J. bulgär „©cfcbtüä^", au§bem9^b. auf«
genommen, 3" onomatopoetifdier 5lu§geftaltung

5d?nic!fd?na(f , biefe§ aucb = „toertlofe§ S^^Q"-
®a3U fc^unffen, „fd)ma^en". ^gl. 5d?naFe.

(5d)nabevppf(c, Jßegeid^nung für bie im baperi=

fcben@ebirgüblicben,bäufigimprobifiertenßiebdöen,

bie meiftenS an§ gmei 9leimpaaren befleißen, ^er
gmeite 23eftanbteil toeift barauf !f)in, ha^ fie ur*

fprünglid) gum Xan^ gefungen finb. ®er erfte

fönnte gu fd?nattern geboren, ift aber megen ber

mannigfadöen9'^cbenformennicbtfid)er3ubeftimmen.
Unter anberti ift ha§> Söort aucb al§ „(Scbnitter*

taug" gebeutet.

fd^uaberu, f. fcbnattern.

«Sdjttafe ^. 1) öegeicbnung einer großen 2Jlücfens

art, nicbt immer im genauen 6inne gebraucht =
mljb. snäke m. unb % 2) „(Sd^erj", ,3bffen".

5Iucb 5d?na(fe gefcbrieben, 3. 23. ibr mad?t einem
bie befte ^anblung 3U einer Sdfnade ^ßefftng.

3ll§ 9)1: laßt uns ben 5d^naden belad?en @oe.

2 tüirb mit 1 ibentifd) fein, bod) fcbeint Slidebnung
an 5d?nacf ftattgefunben 3U l^aben. Qu 2 gebort

f^nafift^ (fd?na(fifd?) „fpa^l)aft", norbb. nod) feljr

üblid).

^^naUc %., berhjanbt mit fd?nell, fd?nellen.
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5leltere 23e5eid)nimg "Rmh, f. b. (Süboftb. tft

e§ aud) = „Xürflinfe". 3n ber Sägerfpracöe tft

e§ 33eäeid)ttmtg für ba§ @efcöled)t§glieb toetblic^er

Xtere; bdi)cx latibfc^ciftlicf) = „C^ure". ®asu
fdjnallen 1.

ft^uattcn 1) f. Sd^naHe. 2) laubfdiaftl. ,,burdö

fd^nellc JöelDcgiirtg einen Saut hervorbringen". 2lb.

gibt an mit ber peitfd?e, mit bem ITmnbe, mit

bem ^^inger fd). ®§ geprt jebenfallg auc^ gu

fd?TieIl. '^a^n fd?nal5en.

fj^naljen §u fdjnallcn 2. 5lIIgemein üblid) tft

je^t iüü^l nur mit ber §uuge fd?. ®§ erfd)eint

aber and) mit ber peitfd?c, mit bem Ringer fd?.

u. a. 2tucb t)on Xönen üerfc^iebener 2^iere ttirb

e§ gebrandet; üon ^ifdjen, bie fic^ in bic ^ö^e
fd^nellen (fo befonberg bei 3^au0-

fd^Mtt^j)? Stiterj., tDoljl erft an^ bem SSerb.

fdjnappeii gebilbet; im ?lblaut fdjiiipp, fd?napp,

fdjnurr, al§ ^e^eic^nung eine§ 5?artenfpiel§ ge=

braud)t. %nd) ein (Subft. ber (5(^ua)j^ = „bag
(Sdjnappen" fommt üor. 2SgI. unten fd^naps. —
<Bä)nappc ^. in ber 3ögerf|)racöe „Xud), ba§>

jdinell tierauf unb !^erunter gelaffen irerben fann".
— fi^na^pen = nü)b. snappen, üjoneben snaben,

üieüeid)t öertnanbt mit 5d?nabel. 1) @§ begeic^net

attgemcin eine pIö^Ud)e rudtt)eife SSetuegung, meift

mit 9f{{(^tung§be3eid)ttung: in bie ^öl^e fd?., auffd?.,

3ufd?.,^ einfd?., abfd?.; hod) aud) o^ne eine folc^e:

oie ein Cafd?enmeffer fd?nappt @oe., id? fd?nappe

mit ben ^^ingern §eine, je^t t^af s gefd?nappt (bilbl.).

^gl. nocb überf($., cerfd^. 2) ©pegiett be^eid)net

eg ein plö^lid)e§ Sluffl^erren be§ ^ank^ gum
©rl^afdien öon (5|.ietfe, geJnö^nli^ mit nad^, aud)

nacb £uft fd?. Seltener mit 9lff., ögl. Heinecfe

lief nadf Büt?neru unb fd?nappte ftd? eins ®oe.;
allgemein £uft fd?. fj^er3:^aft = „in§ ^-reie gebn".

2(nber§ berplt e§ \xd) mit loegfd?., neben bem ber

Slf!. burd) bie9iid)tung§be5eid)nung berecljtigttoirb;

getDÖbnlicb uneigentUdj, g. 23. einem einen ^anq,
ein inäbd?en tDegfd?. 2;ranfitiD ftnb anc^ erf($.

unb aiiffd?., le^tere§ getoi^^nlicb uneigentüc^ öon
^enntniffen gefagt. — Bä^mppn (5d?nepper)
„3nftrument, ba§ fdinappt", 23eäeid)nung für eine

fleine Slrmbruft unb für ba^ 5lberlafeeifen. —
Sc^tttt^p^o^n 1) „Söegelagerer''. 2) S^egeidinung

einer 9lrt ^linte nac^ bem an berfelben befinb=

liefen §abn. Tlan \ai 1 au§ 2 fo abgeleitet, ba^
e§ eigentlicb ben mit einer foldien Stinte beJüaffneten

SJJann be^eicbnen [oll. ®iefe Slbleitung ift aber

iminalirfdieinlic^, toeil ba§ 2Bort in ber S3ebeutung 1

üiel früher üorfommt al§ in 2, unb 5d?napp
jd)on im 16. 3al)rl). in ber ^ebeutung „@trafeen=
raub". — ft^napg Snterj. toie fd?napp, aud^

@ubft. ber (Bdjmp^ tok 5d?napp. 2)a§ 2Ser=

pltniS ift baSfelbe töie bei Klapp, Klaps 2C.

?)a§ gleidie Söort tft 5d?naps = ,,33rannttüein",

urfjjrünglicb ^^b. ®§ be^etcbnete ^uerft einen

@d)lud (S3rannttüein) unb ift erft n)eiterl)in Stoff

=

begeid^nung geworben, bgl. 5d?lucf. ^a^tU lieber
fc^ita^fctt ,,(Sc£)nab§ trtnfen". — ©dinn^^forf ,,^ro=

öiantfad", eigentlich trol)l ,,(Sad, ber burcb ein

Sdinappen gefd)loffen unb geöffnet n^irb"; ögl.

KnappfacF.

fd)nttrc^ett, f|)ätml)b. au§ fd?narren gebilbet mie
l|ord?en gu I?örcn. 5lud) in bem Sinite „pra^^lertfd)

ober fcbeltenb reben": t»on behien großen dateu
fd?. Malier; bcfonber§ in anfd?. „tiart anfaljren".
®aäu @(^uovd)er, Dgl. gegen bcn 5d?nard?er muß

man fd?nard?en hindert; bie 5d?nard?cr fd?nau3en
3n)ar bas (Elenb an @oe.

©d^ttorre ^\ „Söcrfgeug gum ©cbnarren", aud)

Seseic^nung öerfcbiebener ^ogelarten. — fc^narren,

fd)allnacöa^menbeg Söort. ^agu fd?nard?en. 2Ser=

luanbt fd?nurren. — <Sd)ttttmticrf, ein beftimmter
2:eil ber Drgel. — fc^ttarjc« lanbfc^aftl., 2Better=

bilbung gu fd?narren.

®d)nat %\ norbb. munbartl. = 5d?neiHe.

f(^nattcrn (munbartl. fd?nabern) = m^b. snateren,

bon @änfen, ©nten, (Bt'öxdjtn, ^utoeilen aucb bon
anbern Spieren. 2Son SO'^enfdjen baftige§ Sc^ma^en
auSbrüdenb. @§ erjdöeint aud) für 'ba§ klappern
mit ben ,3äl)nen bei i5roft= unb Slngftgefübl, Dgl.

bu fd?natterft ja, als ob bu bas ,fieber ijätteft 2öi.,

ent5abute Kiefer fd?nattern @oe., marft bu md?t
bie Utemtne, bie anl?ub ^u fd?nabern (^d)i.

fdjnaiiben = mbb. snüben fcbtt). ^., ^utüdkn
mit ftarfcm '^x'dt unb ^art. (fd?nob, gefdjnoben);

feltene ^f^ebenform fd?meben. (S§ be^eicbnet ^eftigeg

Sltmen, i5unäd)ft tntr., bgl. ba% Heg unb Leiter

fd?noben 23ürger; aucb bie ZTafe fd?naubt fommt
oor (äöt., !öofe). (S-§, fann B^^tcben l)eftiger ßeiben=

fd)aft fein, bgl. Saulus fd?naubte mit I)rol?en unb
Itlorben tpiber bie 3ünger bes ^errn £u., por
IDut fd?.; gutueilen mit nad^: nadi ^ad}e fd?. @oe.

2luf 2leu|erung be§ Unn)illen§ belogen: er fut?r

ibn gebieterifd? fd?naubenb an (SeHert; fobefonber§
in einen anfd?. 5!Kit 2lff.: flammen fd?. 2ßi.,

niorb fd?. <Bd}i., Wut fd?., namentlich im ^art.
mut=, rad?efd?naubenb. ^oetifcbe S!üf)n^eit ift e§,

inenn ber l)ier im 5lff. ftebenbe @egenftanb al§

Subj. gefegt toirb: es fd?nob' in ber Haf il^m

fd?nell ber erbitterte IHut SSofe. Uneigentl. tüirb

e§ bon fonftiger ßuftbetoeaung gebraucht, bgl. ber

Sauminb fd?nob burd? ll::)elfd?lanb 23ürger. 2lbfeit§

bon bem fonftigen feebraud) liegt bie Zlafe fd?.,

aud) ftd? fd?. norbb. = fid? fd?näu3en. ®asu fd?rto=

bem, fct?nuppern, fd?nüffeln; fd?nupfen, 5d?nupfen,
5d?nuppe !l)nnten aucb äunäcbft gu fd?naufen ge=

ftellt toerbett, f. b.

ft^itoufen = nü)b. snitfen, toürbe einem nb.
*snüpen entfprecben, toeSbalb ba^ 25er:^altni§ gu
fd?nauben tticbt flar tft. 2Son biefem unterfcbeibet

e§ ficb je^t in ber 25ern)enbung, tnbem meifteit§

barin liegt, ba^ ba§ Sltembolen fcl)lber toirb.

SSolfStümlid) er \:}ai nid?t gefd?nauft „fein 2öort
gefagt". 6übn)eftb. ift e§ audf = „fcbnüffeln".
2}gl. Derfd?naufen.

®rf)nau5 Tl. lanbf(^aftltcb, namentltcb oberb. =
©r^nanjbart. 3^1 biefem bgl. 5d?nurrbart. —
®d)nau5c = mnb. snüte, im 3Jlbb. nic^t naciö=

geUJtefen. 3n berber ditbt mie IHaul bom meitfcb=

lid)en SD'^unbc: balt bie 5d?., er l?at eine große
5d?., ift eine (Srogfd?nau3e; 5d?nau3bart. Ueber=
tragen nacb ber 2lel)nlicbfeit = Cülle: 5d}. an
einer Kanne, an einet £atnpe ?tb., bie 5d?, einer

Henne (= Kinne) ße., jebes 5d?näu3le am (Eopf
5luerbacl}; bgl. fd?neu3en.

ft^naujcn ,,
grob aitfal)renb reben"; am üb=

licbften in anfd?. @§ ift gtoeifell^aft, ob e§ au§
5d?nau3e abgeleitet tft unb nid)t bielmebr 2ßeiter=

bilbung gu aitl)b. fd?nauen mit bem gleid)en Sinne.
©d^ncrfe %'. = mt)b. snecke (snegge) fcbttJ. 53i.,

in oberb. 2)^unbarten aucb ie^t nocb ^t. Scbon
m:^b. ift e§ auf eine „SSenbeltreppe" übertragen
(toofür aud^ 5d?necfentrcppe), bgl. ^_ef. 41, 11, nod)
bei Ul)lanb. (S^§ erfc^eint ferner für bie SSolute
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einer (Säule, für berfdöicbene 2lrlen bort (Sd^rauben,

für bte @änge be§ Dl)re§, für eine geringelte

^aaxlode. SSernjanbt ift ha§ gleic^bebeutenbe ml)b.

sneg-el = engl, snail. Slbgeleitet ift ein feltene§

2Serb. fd?necfen „ficö fc&necfenartig belegen".
Sc^ncrfettganti fann einen in Sdjnßcfenlinien fiel)

bingieljenben @c,tg begeidönen ober ein befonberS
longfameS @e|en. ©djnetfentän^e iceftb. ,,@etue,

mit bem e§ nic^t ©rnft ift."

©d^nce = mljh. sne, -wes, ibg. SSort (engl,

snow = lat. nix, ögl. griec^. vlipa). ^u 2Ser=

gleid^en nteift inbegug auf bie f^arbe benu^t; mit
birefter ^etap);)tx Blütcnfd>. , 5d?nce bcr f^aare

u. bergl. '^a^n fd^neetg (fd^neeigt) ,,mit @cl)nec

hchcdi" (fdjneeiger (Stpfel) ober „toeife mie (5d)nee"

(hen fd?neetgten £etn) ©d^i. 23iele Slbarten bon
25ögeln merben burd) 3uf- mit 5d?uce be^eidinet

(Sd^ncegans, =I^ut]n 2C.), meil fie auf bem Schnee
leben unb bann meifteng aud) bie ^-arbe bc§
(Sd^neeg laben. 5d?necfönig ift laubfcfiaftlid^e Se=
3ei(^nung be§ 3ttit^^önig§; aEgemeiner befannt
ift e§, ol^ne bem urfjjrünglic^en Sinne nac| t)er=

ftanben gu merben, in ber Beübung fid? freuen wie
ein 5d?tieeföntg. 5luc6 in ^flansenbe^eic^nungcn
fpielt Sdjnee eine S^iolle, am befannteften 5d?nec=
glöcfdjen. 25gl. fd^neien.

©t^netb Wl., junges 2Ö ort, gunädjft in militärifd^en

Greifen aufgefommen, mie ba§ füboftb. %. Sdmctb'
= 5d?neibtg!eit. — @(i^tteibe = m!^b. snide: 5d?.

eines HTeffers, Sd^xvevies, Beiles. Sd;. mirb im
(Segenfa^ p bem 'Enden gefteHt, aber baneben
erf^eint e§ and) für hk gange l^lingc cinc§ a)teffer§

ober Segens, ögl. 9liclöter 3, 22, mo m ber SSulgata
ferrum entfbri(5t. ^n ben Hlpenlönbern toirb c§

für bie fdiarfe 5?ante eine§ 23erge5 gebraucht. @üb=
oftb. ift 5d?. = „f^ü^igfsit P fd)neiben", bann
überlauft „ 2öirfung§fä|igfeit ", bon ^erfonen
„Satfraft", and) „Xxicb ^mtma^"; bgl. 5d?netb.

%a^n 3n)eifd?netbig. — fdjneiben = m^b. sniden,

urgerm. ft. 35. 1) ^urd^ ba^ @(|)neiben !ann
eine böUige 5lbtrennung l^erbeigefüfirt merben.
a) 5ll§ Obj. ftet)t ha^ @ange, ha^ in Seile gerlegt

mtrb : einen Braten, Brot, gmtebeln, ® las, Stämme
(5u Brettern), Strot^ (3U ^äcffel) fd). 2C.; etmas
in Sinde, ent^mei, ausetnanber, Hein fdb; bagu
burd?fd?., 3erfd?. b) 2{l§ Obj. fielet ein ©egenftanb,
ber bon einem anbern, ober ein Seil, ber bom
fangen lo§gefd^nitten mirb. 2^ allgemeinen tüixh

bann ber ©egenftanb, bon bem ha§ Dbj. lo§^

getrennt mirb, l)ingugefügt, burd^ eine ^x'dp. an-

gefnüt)ft, bgl. einen gipfel com Horfe, einen

^metg ron einem Baume, ein Kinb aus bem
llTutterleibe fd?.; im ®at. fann ein SBefen ftel;cn,

in beffen 3ntereffe ha§ ©cöneiben oorgenommen
mirb : einem ben Stein, einem ^unbe ben IPurm
fd?. Df)ne foldie S3eftimmung fagt man, früher
allerbing§ allgemeiner al§ je^t, (Setreibe, (Sras

fd?. u. bergl., and) CErauben fd]. (ßu.), unb fd?.

o^ue Dhl mar frül)er fe^r üblich = „ernten'',

bgl. biefer fäet, ber anbere fdjneibet 2u. §ier|^er

mol)l aud) (Selb fd?. = „(auf unrecfitmäfeige SBeife)

gewinnen", ^a^^n abf*., ausfd?., los-fd^ c) dlnx

in beftimmten Rotten fte^t ein ©egenftanb al§

Dhl, bon bem etmaS abgefcbnitten mirb, fobafe

bann ba^ Db]. berfelben 2lrt ift tvk bei befd?.:

bas ^aav, ben Bart, bie Z'cägel, I^ülineraugen fdj.,

ein (Eier fdj. = !aftrieren, feltener einen Baum
]d)., bgl. idi mill tt^n (ben SSeinberg) miifte liegen

laffen, ba% er nidit gefd?nttten nod? get^acft merbe
£u, d) ^lud) ba^ 3tefultat eine§ 3^rf(^neiben§
tann al§ Dbj. fte^en: Bretter, 5d?etben, Heine
Stücfc, Butterbröte, ^äcffel fd?.; bgl. ba^ (Spri(^=

mort aus frembem £eber ift gut Hiemen fdt^.

2) ®a§ @d)neiben fann and) ein ©infdmeiben,
ot)ne bößige Trennung fein, mobei allerbingS

auc| eine ßoSlöfung fleiner Seild^en ftattfinben

fann, bie aber für bie SSorfteKung nid^t bon S3e=

lang ift. hierbei laffen fid) gmei ^au^tfälle unter=

fc^eiben. a) ®a§ (Sd)neiben mirb gu tecbnifctien

S^cdm borgenommen, tnSbefonbere gur ^erbor-
bringung beftimmter (Scftalt. §ierf)er gebi)rt bie

2;ätigfeit be§ §olgfd^neiber§ unb anbereS. 2(l§ Obj.
erfc^eint ber bearbeitete (Segenftanb: Steine fd?.,

gefdjnitteuc Steine, ober ba§> D^icfultat: ^ebern,

pfeifen, Stempel fd/., ^ftgureu in ^ol3 fd?. hiermit
berühren \id) %''äUc, hei benen aud) ba^ §erbor-
bringen einer beftimmten (Seftalt bie 5lbfid)t ift,

bie man aber infofern unter 1 fteEen fönnte, al§

ein §erau^3fdöneiben au§ einem gri)feeren (Sangen
über ein Hbfdjneiben bon Seilen ftattfinbet, bgl.

ein Kru3iftr f*. (gemöl)nlid)er fd^nt^en), ein Kleib

3ufd?., etmas 3ured?t fdj.; pfeifen fd?., bilblic^ in

bem (©prictimort mer im Hol^r fi^t, t^at gut pfeifen

fd). ÜneigentltdK ä^ermenbung: eine fein ge=

fdjntttene Ilafe, orientaltfdi gefd^ntttene 2lugen;

er ift tl^m (mie) aus ben fingen, aus bem (Sefid^te

gefd^nitten (fie^t il^m fe^r äbnlic^); (Sefid^ter,

ferimaffen fd?., ungemöiinlic^er Sd^lurcf fdjnttt eine

ironifdje ITiiene ©u^fom; aud) ^aren, Kapriolen,

Komplimente, bie Kur fd?. b) ®al ©djueiben ift

ein ä^ertounben. ^m Wllib. ift biefer ©ebraudö
fe^r getoÖ^nlid), \e^t ift e§ auf unabfid^tlic^e

2Scrmunbung befc^ränft: ber Barbier bat it?n ge«

fdjnitten; am pufigften fid? fd?., mit näf)erer ^e=
ftimmung fid? in ben Ringer, in ben Tlxm fd?.;

bilbl. fi($ felber ins ^^leifd? fd?. §ier!^er inobl

fid? fd?. = „in einer (Srmartung betrogen merben",

mobei fein ©efü^l me^r für ben urf|)rünglic|en

(Sinn beftcfjt. Slucb ba§ SSerfgeug fann gum (Subj.

gemad^t merben: bas Hleffer fd?nitt (i^n) tief ins

Jlcifd?; ol)ne Dh\. ift biefer ®ebrauc| üblicher.

^on ba au§ bilblid)e Slnmenbung, bgl. eine (Se=

fd?id?te, bie befto blutiger in mein 3ur>enbigcs
]d?neibet, je forgfältiger id? bas Uteffer ber iPelt

ücrberge ^dji.; mit einem ^at: es fd?neibet mir
ins I7er3 (Bd)i., in bie Seele fd?nitt mir's %d)i.,

aud) es fd?neibet mir burd? bie Seele u. bergl.;

bagegen ift ber 2lff. bei biefer bilblidien ^txXotn-

bung ungemolinlic^ : biefe Unbanfbarf eit fd?netbet

mtd? burd? bie Seele 93JiJfer, mid? l?afs ins ^er3

gefd?nitten 9ftüdert. '»iiad) ber Slel^nlic^feit bc§

{|mpfinbung§einbrud'§ fagt man es fd?neibet mir
im sieibe, unb namentlich fubftantibiert £eib--

fd?neiben. ^ier^er geprt aud) abjeftibifd)c SSer«

menbung bc^ ^axi.x fd?neibenber IDinb, ^roft;

fd?neibenber Con, pfiff; nic^t f allgemein fd?neibenbe

^färben, Linien, Umriffe; fd?netbenber (Segenfa^,

IPiberfprud?. 3) Mit einem SBerfgeug al§ Subj.

fann \dt. bie ?Vü|igfeit g»m Sc^netben auSbrücfen:

bas ITTeffer, bie Sd?ere fd?neibet gut, fd?led?t,

nid?t. 4) SJlit 5lbblaffung be§ 6inne§ fagt man
3met Straßen fd?neiben fid? (gelten burd^einanber

binburc^), banacb bann matl)cmatifdö 3met £inien

fd?neibeu fid?. Slel)nlidö beim 23illarbfpiel einen

V>a\\ fd?. „il)n mit feinem S3aE bon ber (Seite

berühren", ^ierlier bieHeic^t aud) einen fd?.
—
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„abftc^tlirf) ntc^t beachten". — 2Sgl. nod) fd^neiteln,

5d?nitt, 5d?ntttc, Sd^nitter, Sd^ni^, Sd^ni^el,

fd^ni^en. — (5ct)nctbcr im aßgemeinen (Sinne nod^

in 3uff. J^if ^cutclfd?., :E7aar[d?. , 5d?ipetnfd?,,

IPurmfd?., ^ol.^fd?., Sleinfd?., ^ormfd)., XTCobcIIfd?.,

Stempclfd?., (Scroanbfd?., ^efid?tcrfd?., (Selbfd?.

(tt)D3U<SeIbfd?iieibcret). ^rü^seitig alS^anbttJerfgs

begeic^nung = KIetbcrmad?cr, nacö ber Xätigfeit

be§ 3iiffÖ"ci^^^^ benannt. 5d?. merbcn ift Ianb=

fd^aftlicfe =„e§ bei einem @efrf)äft, einem ©Jjiele

äu nidötS bringen". ®af)er n^oi^I beim ^artenfijiel

aus bem 5d^. fein „me!)r al§ 30 (32) g5oint§

Iiaben"; banac^ fdiergfiaft bon einer alten 3ungfer
fic tfl fd?on aus bem Sd;. '^a^n ft^neibertt

„©dineiberarbeit tun"; sumcilen ancö tranf., bgl.

fein 2Iffe fdjneibert fd?on ein Kleib 2e. — fciitteibig

= m{)b. snidec fann al§ 2lbleitung an^ Sdineibe

gefafet merben, fdöliefet fid^ aber im @inne bire!t

an fd^neiben an (anber§ 3tt)eifd)neibig), t»gl. er

fdjajtnget fo fd?. fein bli^enbes 5d?iüert Slrnbt.

SJ^eift uneigentlic^ : fd?neibiges Xt>efen, ^enet^men,
ein fd^neibiger Kerl; fo erft in neuerer 3ßit üblid)

gen)Drben unb namentlich in Dffisier§!reife]i be=

liebt; Ugl. Sd^neib, 5d?neibc.

fd^neien = ml)b. sni(w)en fd^m. 35. %k ftarfen

f^ormen fd?nie, gefd^nieen, bie im 17. 18. 3a^rt).

Dorfommen, finb au§ ber (Sdöriftfprac^e mieber

auSgeftofeen. ^ittoeilen f)öxi unb lieft man fdjneeen

in Inleltinung an Sdjnee. Uneigentl. es fdjneit

Blüten, DuFaten. Sludp perfönlic^, bgl. menn
aud? bie Dukaten com £]immel fd?neiten ^o^ebue;
in ein ^aus t^inein fd?. (unermartet, plö^lic^

fommen). 2lnber§ perfönlid) tranf., bgl. wo bie

©ränge Blüten fdjneit (Seibel. 3wff- befonberS

im $art. üblich; ein Berg ift befd^neit, ein (Srabcn,

ein n)eg, ber Zugang ift rterfd^neit, ein Dorf ift

eingefd^neit, mir finb auf ber ^öl]e eingefdjneit.

©c^nei^c, aud^ Sdjneife, Sd^neu^e gefd)rieben,

^\ lanbfdiaf tlid) (norbb.) 1) „auSge^^auener Streifen

im SBalbe", mofür füboftb. (Sereut. 2) „(Schlinge

gum SSogelfang".

fti^neitettt lanbfc^aftl. „befdineibcn": Bäume,
Uehen fd?. ®§ ift = fpätm^b. sneiteln, 2öeiter=

bilbung gu bem gleic^bebeutenben sneiten, einer

Slbleitung au§ sniden. ®a§ t ftimmt überein mit
gefd)nitten, 5d?nitt, unb bie baneben üDrfommenbe
@d)reibung mit b berub/t moi)! nur auf falfc^er

^orreftur nac^ fdjneiben.

f^iteÖ = mf)b. snel, gemeingerm. Sßort. ®ie
®rbbb. „fräftig", bie im ^l)b. noc^ öormiegt, ift

fd)Dn bei £u. nidjt mel)r üorlianben. 2lm näci)ften

fte^t e§ berfelben nod), toenn e§ bie ^äl)ig!eit gu

fcbneEer S3emegung begeic^net: ein fd^neües Ho§,
Hel|; i^ier^^er aud^ bie Ct^albäer, ein bitter unb fc^.

(S^ulgata velocem) Dol! £u. ^n tabeinbem «Sinne

toit (jaftig: fei nidjt fd?. mit beinern IHunbe ßu.

;

ögl. üorfd^nell. jünger (boc^ and) fc^on ml^b.) ift

bie Slntoenbung auf SSorgänge: fd?. laufen, fc^neller

£auf. SSerflärft bli^fd?., pfeilfd?., ablerfd?. u. a.

<2pnDnt)ma rafd?, gefd^ipinb. 2)urd) SSerfdjmeljung
mit einem Subft. "entmicfeln fid^ 3"ff- ^^ Sd^nell'

fdjritt, =poft, =3ug, --bleid?e, =preffe, --rvaqe (SBage,
bei ber mit bem gleid)en @emid)t burd^ 2Ser=

fc^iebung Iäng§ eine§ §ebelarme§ gemogen mirb),

=Iäufer, =f<i?reiber. — 8d)neIIe ^. 1) 5ü§ ®igen=
fcöaftSbegeidjnung mel)r poetifd^eg SBort, ügl. an
Sd}. but^It es mit eines 21blers ^lug Sc^i.; in

ber gemö!^nlirf)en Sprache bafür SdjncUigfeit.

2) Sittgemein in Stromfdjnelle, mofür feiten ba§
einfache SSort gebraucht toirb.

ft^neöeu = xnljh. snellen, bermanbt mit fd?nell,

aber nic^t bire!t barau§ abgeleitet (ögl. au^
Sd^naüe). 1) Urfprünglict) tranf.: einen pfeil

(mit bem Bogen) fd?., abfd?., einem ein Kügeldjen
an bie Hafe fd].. einen in bie fjötie fd?.; einen

^udis fd?. mic prellen, unb ebenfo mie biefe§ über=

tragen= „betrügen", ögl. üon ^ran!reid?slDi^igen
hen JX>it3igften ^u fd?. He., um 3et^n daler gefdjnellt

tperben ^b.; "im gleidjen Sinne auc^ überfd?.

3um eilen erfdieint e§ o^nc Dbj. = „mit bem
^ogen fc^iefeen", bgl. fo oft mir Danaer fd?nellten

3Sd|. Sluc^ fonfl fte^t e§ oline Dbj., aber bod)

mit 5lnfd)lufe an bie tranfitibe SSermenbung, bgl.

mer mit ben Ringern fdjnellt @ünt!^er, er fdjnellt

auf feine Dofe ©oe. 2) jünger ift intranfitibe 2Ser=

menbung: ber Ball fdjnellt in bie f^öbe, surücf,

er fd^nellte rom Stützte auf, bas auffdjnellenbc

(Sitter @De., ein Dritter lä§fs auf ber lÜage fd?.

(Soe. — ®(^neöer W., S3e3ei(^nung berfc^iebener

Geräte, bie ficb fcl)netlenb bcmegen, unter anbern
andj einer 3^orrid)tung am §afpel unb banad^
einer beftimmten (Sarnmenge, mie fic burc^ eine

feflfte^enbe S^l)[ bon ®re:^ungen be§ §afbel§ ge=

monnen mirb, bgl.^ man nennt bie §at^l con
taufenb Umgängen einen Sdj. @De.; audö=5d?nell'
!ugel. f^-erner erfdieint e§ für eine fcbneEenbe 23c=

megung: einem einen 5d). geben, Hafenfd?. mie

Hafenftüber; im 5tnfdölufe an fd?nellen = „preEen":

mir fällt ein Sd^. (eine ßift) ein Se. — @(^tteß=

!raft mirb mie ^eberfraft = (£lafti3ität gebraucht.

©(^uepfc ^.= m:^b. snepfe fc^tt). Tl., fo noc^

oberb. (bgl. engl, snipe). 3wtoeilen aud^ in ber

Literatur in nb =mb. ^orm Sd?nep^e. ®icfe ^orm
mirb namentlid^ in übertragenem Sinne= „2)irne"

angeiuenbet.

©(^neppe ^•. 1) an^ bem ^h. aufgenommen,
bermanbt mit 5d?nabel, „fpii^ gulaufenber 2^eil

einer meibli^cn S^opfbebedung ober einer :^leiber=

taille"; lanbfi^aftl. auc^ = „Xüße an einer Spanne".

2) f. 5d?nepfe.

Bä)ntpptv, f. Sdjnäpper.

ft^neugen = m^b. sniuzen, in 5lnlei)nung an
5d)nau3e aud) fd?näu3en gefc^rieben (bgl. engl,

sndt „^jiafenfcl)leim") : bie ZTafe, ftd? fc^,, feltener

einKinb fd?., auc^btofeeg fd?.= fic^ fd?. Sdimeigertfdö

mirb e§ bom ^aud)en ber ^a^e gebraucbt. Uebcr»

tragen eine Ker3e, ein £idjt fd?., mo§u Sdjneu^e
= „Sicbtpu^e"; bon Sternen ftd? fd?.=„eineStern=
fcbnuppe fatten laffen".

8ti)ttirfc %. norbb., eine 5lrt fleiner Schiffe,

beim ^ifcbfang gebraucht.

fc^ttideu lanbfcbaftl. = „guden", „fc^neEen".

3Sgl. entfd?., ausfd?.

©d)nidfd)tta(f, f. Sd^nacf.

fd)uiebcu, f. fdjnauben.

f(^tticgclu, erft im 17. ^al^x'i). auftaud^enbe§

SSort, meift nur im ^art. gefdjniegelt.

<Bä)nkpd 9JJ. bulgör, urjprüngl. mol)l ftubentifc^

1) „Sturer ", befonber§ auf einen §anblung§fommi§
belogen (iabenfd?.). 2) „^^racf". 3) = penis.

2}gl. Sd^nippel.

®c^uiijpd)eu 5U fd?nippcn „ba§ Sc^neEen eine§

Ringers bermittelft bc§ 2)aumen"; bgl. 3um§eid?en
ber ^röl^lid?!eit fdjläget er mit ber erl^obenen

redeten f^anb ein 5d?. SBindelmann, mit einem

tiefen Bücflinge, aber audi 3ugleidj mit einem

30*
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Sd?. in bcr dafcljc Se. ?lllgcmein üBIidö nur in

einem ein Sdf. fdilagen, f^mbolifdjer Slugbrud
bafür, ba^ man [id^ nic^t burc^ tJin befttmmen ober
bel^inbern läfet. — (Bä)mppd Tl., 5d?nippeld?en,
feiten in f)Drf)beutfd}er gorm 5d?nipfel „abcie=

fdinittene^ ©lüdd^en". ©§ erfcöeint lanbfdjaftl.

and^ mit ber 23ebnitung 2 unb 3 üon Sd^niepel;
ha^ S^erpltnig beiber SBörter ^ueinanber ift nid^t

flar. — fd^ni^^jeln (fdniipfeln) „fleine «Stüdfc^en

abfcöneiben": an etwas fd?.; tranf. in 3uff. n^ie

oerfd?., nerfd?. @§ ift 2BeiterbiIbung 3U fd)ui)j^eu

nb.=mb. ^orm ftatt oberb. fd?nipfcn 1) „fd^nellen":

Kleinobc fdjnippt er @De.; mit bem Sc^man.^e fd?.

(Hon SSögeln), mit 'öen Ringern fd^., mit bcr Sdiere

fd^ (@DC.); and) = ein 5d?nippd?en fd)Iagen: ben
philiflerti mol^Iaemnt ^u fd?. @DC.; mit miberm
:öcrt)ältni§ ^nm ©ubj.: fo fd)nippte ber Hing mit
groger 5d;)neIIfraft an bie Hafe bes I^errn Xkd.
2) „mit ber (Sd)cre fd^ncibcn", Htjl. bie Q:ud?mad?er
befd?nippen bas 2^ud? 8lb. — fd)tttp^ern Ianb=

fc^aftl. n)iefd?nippeln.— fd)ui)j^ifr^3ufd)nippen.—
fc^ni^j^fen lanbfcöaftl. tvk fdjnippeln.

@d)ntrfe(, f. Sd^nörFcI.

®c^ttttt= m^b. snit (snites) ^u fd?neiben. 1) ?(l§

Xätigfett§bej;eid)nung ift e§ allgemein üblich für
ein einmalige^ (mit einer SSctnegung an§gefü:^rte§)

(Sd^netben: einen 5d?. ins ^leifd?, in ein (Sefd/mür
mad^en, einen Knoten burd? einen Sdi. löfen; ein

iängenfdj., Qiierfd?. 2C.; bilblid^ bas mar it^m ein

Sd}. ins ^er3, in bie Seele. 2) (^ingefcferänft

bagegen ift ber ©ebraudö für eine an^^ mel^reren

(S^inaelfc^nitten fic^ ^ufammenfe^enbc 2;;ätigfcit =
„ba§ öciineibcn". Ungetnölinltil ift g. 93. ein @e=
braud) tük <)en Biotin, ben fie bem Künftler für
ben 5d?. {ba^ ©c^neiben ber steine) entrid?teten

ße. 5lud) in ber frü{)er fe{)r genjö^nlidjen 2Ser=

menbung für ha§> ©c^neiben be§ @etreibe§, alfo
= „(Srnte", ift c§ je^t ni($t me^r überaß befannt
(bagn Sdjnitter). dagegen fagt man nod^ alt=

gemein inbegug auf ha^i §eu ber erfte, smeite Scb.

3) 2ln 5d?. = „@etreibefd)nitt" angele^^nt ift lDat)r=

fd)einlid) einen 5d?. madjen = „einen ©etüinn hd
einem @efct)äfte mad^en". 4) Sll§ 9fiefultat§beseicf)=

nung fann 5d?. in 5lnfc^Iu^ an 1 bie @pur be=

geicEinen, bie ein ®infc^neiben fiinterlöfet: 5d?. in

einem (Slafe, einem CEeller. ^od) ift bafür (£in=

fdjnitt üblidier. 5) (S§ !ann ferner bie (Steöe be=

äeid)nen, ico d);r)a§ abgefc^nitten ift. ©o bei^t hü
ben @örtnern bie Stelle, too ein 5lft abgefd^nitten

ift, Sd]., bei ben 23uibinbern ber befc^nittene

fftanb einc§ S9ud^e§, bai^er (Solbfdi. 6) ®ie ^igur,
bie infolge einc§ ®urd)fd)neiben§ entftebt, tieifet

5d}. in mat^ematifctjer (Sprad^e: Kcgelfd^. 7) ©elten
erfcbeint 5d?. = „abgefc^nitteneS @tüd", toofür
öicimetjr Sd^nitte üblich ift; ügl. auc^ 5d?ni^.

Pfaffenfd?. lanbfd)aftl. „ha^ beftc @tüd' bon einem
traten". 5d?nittd?en fönnte fotool)! gu Sd;. line

gu 5d?nitte gepren. 8) ^aran fd^Iie^t fic^ tool)!

bie 23ern3enbung für ein nur halbgefülltes @la§:
ein 5d>. ^ier. 9) 511^ ^efultatSbegeic^nung an 2

angefd^loffen ift 5d?. bie „SIrt, inie etioaS gefd)nilten

ift": 5d?. eines Kl<>ibes, Kleib nadi bem neucften
Sd}.; Sdf. eines Stempels, einer ietter, eines

(2belfleins; Sd?. hes (Sefid/tes, ber Zlafe, ber

klugen; ®ben nad? regelmäßigem 5d?. Berber,

ba l|at alles 'nen großen Sd/. ^d)\., ein Sieb

rom neuften 5d}. ©oe. 2Sgl. ^nfdj, — 9loc^ in

anberer 5lrt fungiert Sd\ al§ JWefultatSbe^eic^nung

in f?ol3fd?. — ©d^nittc = m!^b. snite, meift

auf 23rot belogen, bgt. Sd^nitt 7. — Schnitter,

ügl. Sdjnitt 2. — <Bd}mtiiand}, fo benannt, ineil

er abgefc^nitten n)erben fann unb bann Ujieber

n)ä($fl. — Srfjnittfiug d)l., nid)t allgemein üblid^

„abg£fd)nittencr B^^iß Siii^ ^;ortpflan3ung". 5(ucö

= „«Sdinil^er', ögl. bie Sdjnittlinge meines Cage--

buc^s STlfiümmel. — @(^nttttt)arett, junge 33esei(^=

nung. f^ür Sd)nittn)arent]änbler frül^er (Semanb»
fd?neiber.

®rf)ni<j 3)1 fübb. „abgefc^nittene§ @tüd", UJO^l

erft an^ fAnit^en abgeleitet. SSefonberS n)irb e§

für @d)eiben öon gebörrtem Dbft gebraud^t. Kar=
toffelfd). füboftb. „in ©tüdfe gerfcbnittene gefoc^te

<ft'artoffeln^ pfaffenfd?. n)ic pfäffenfd?nitt , f.

Sdjnitt 7. ®im. Sdmi^djen. — ©r^ni^el ^. unb
^11. „abgefd^nitteneS Stüdd)m", ioic Sd?ni^ üon
gebijrrtem Cbft gebraudjt. Itrfprünglic^ i3fterr.

(IDiener) Sd?. = „gebratene (Scheiben ^albfleifc^".

(Einem Sdj. fräufeln lanbfi^aftl. „i^m blauen

®unft üormac^en" (@oe.). — ft^ni^etn, 2Beiter=

bilbung ju fdjnit^en. Slm üblicöften in Bol]nen

fA. @onft tüit fdjni^en ^ur ^erftellung einer

f^orm, aber mit berac^tlic^em 9'lebenfinne. —
frf)ni^ett gu fd?neiben. @§ fann bebeuten „in

fleine (Stüdc fd)neibcn" (0bft, Brot fd?.). @e=
n)i)^nlid)er bcgeid)net e§ ein ©c^neiben, ha^ t)or=

genommen niirb, um einen (Stoff in beftimmte

^•orm gu bringen. SJleift mit Slff. be§ ^efultat§:
ein Krußiftj-, einen Bedjer fd).; bgl. I)ol5gefd?ni^t.

23ilbl. er ift aus feinem beffren £7013 gefd^ni^t als

anbre leidste Knaben 2Bi. — ©t^m^er 1) yjom.
ag. 3Ufd?ni^en; 3iiff.f7ol3fd?.,(£lfenbeinfd>.,Btlbfd?.

2) 3n ber Spracbe einiger ©etnerbe 93eäei(^]iung

eines mefferartigen @eräte§. 3) = „f^e^ler", „2Ser=

ftofe'', eigentl. „fehlerhafter Sd^nitt" (?). ©agu
ein felteneS 3Serb. frf)ttt<?ern „^d)kv mad^en".

fc^nobertt, fdinopern, fd^noppern, fdjnuppern
„ben Sltem gur SBitterung einrieben", gu fd?nauben.

3uff. heid)., burd^fd?., t]erumfd?., auffd?. 2Sgl.

fd?nüffeln.

fd)tto6fiett norbb. bulgär „fc^lafen".

©c^nobbcr, Sd^nober m. lanbfc^aftl. = „^io^'.

iDafür and) Sdjnuber, Sd^nubel. '^a^n in norbb.

UmgangSfpradje fdjttobbern „frec^ unb rüd'fid()t§=

loS reben" unb noc^ üblidier fd^nobbertfl.

ft^nöbe = ml)b. sucßde (anorb. snaudr „ärm=
lid)"). Sleltere 23ebeutung „armfelig", „berädöt=

lid)", bgl. mas fdj. unb untüd?tig mar (üom 2Sie^)

£u., fd?aue, mie fd?. id? morben bin 2u., ein

fd)nöbes, unt]eilbaresförperlid?es Hebel ®oc., einen

fd?nöben ^SJ^^^tum beget^en @oe., in biefer fdjnöben

Derirrung @oe. 5Xud) je^t toürbe man nod) fagen

ein fd?nöbes 2llmofen, um fd?nöbes (Selb u. bergl.

Dberb. ift bie 23ebeutung nod) munbartl. 2)ie

je^t gen)ij^nlid)e ift and) fc^on im Tlljh. t>or=

banben. '^a^u Sd^nöbigfeit, feiten Sd?nöbt]eit.

frf)Mij^ertt, fduto^^eru, f. fc^nobern.

@d)nörfel, tooneben guioeilen Sd^nirfel, im Wll)h.

no(i nic^t belegt. Hebertragen auf gefd)macflofe

SSerjierungen in bcr S!JJufif. ^a^u fd?nörfell]aft,

gefdinörfelt, rerfdjnörfelt.

©djUDiTC, frfjMorrctt, f. Sdjnnrre, fd?nurren.

©rijnurfe f^. norbb., eine 5lrt fleiner Schafe; am
üblid)ften in ber ^n^ l7aibfd?.

fdjnurfen lanbf(^aftl. norbb. „fd)lud^fen".

fdjMÜffcltt, baneben o^ne Umlaut fd^nuffeln

(@De.) 3U fdjnauben; Dgl. fd^nobern.

I
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frf)ttttßett laubfcöaftl. fübb. „\anQcn". "^a^n

®(f)nu^feu ft. 2Jl. = mf)b. snupfe fc^rt). a)Z. (f.

BacFen), 511 fd?nauben ober fd?naufeu. DefterS

audö in bcr Sttcratur in nb.=mb. ^-orm Sd^nuppen.—
fd^nupfen uvfprüngl. in bcr ^^ebcutimg „idjx\an\m",

bann audi = ,,frf)lud)^cn" (noc^ fd^toei^.); jegt

befcöränft auf ba§ ®in?iicl)en Don 2^abaf unb
fonftißem ^^ulüer. ®agu Sdjnupftaba!, =tud?. SSgl.

ucrfd?uupfen, fd?nuppcn.

Sä)nnppe S'- „üerfojitcr Xctl einc§ %od}k^".
llebcrtragen in Sternfdjnuppe. (S§ gehört 5U

fdjnu^tJCtt, n3cld)e§ nb. = mb. ^orm für [djnupfcn

ift unb munbartlicö = fd?ncu3cn gebraud)t toirb,

lütc btefe§ and} für ba§ ^u^cn cinc§ ^oc^teS.

SSulgär abjefttüifdö: bas ift mir fd?nuppe (einerlei).

fd)nttp^eni, f. id:}nohexn.

®tt)ttur ^. 1) ^ mi)b. snur, ibg. 2Bort (lat.

imrus, griec^. i^roc), je^t au§ bcr (Sc^riftfprac^e

burc^ 5d?a)tcaertod?ter oerbrängt, nur im 2lnfd)lufe

an bie ^^ibelfprad)e gun^eilcn bon neueren Sct)rift=

fiellern gebraucht, mb. noc^ munbartl. ^I. (feiten)

5d?nüre. 2) = ni^b. snuor, ^utneilen (norbb.) ^l,
beulfcö=nbl. SBort mit $ßern}anbtfd)aft im @ot. unb
Slnorb. ^l. Sd^nürc, äumeilen 5d?nuren (©cHert,

SiSi., ©De., (Sc^t.): leinene, fcibcne 5d},, perleufd).,

geltfd?., Hoc!fd?., f^utfd?., Ilnifornifd?., 2Ingelfd].,

peitfd?enfd?., Klingelfd?., XHegfcl?., :Kid?tfd?., lTabel=

[d?. 2c.; aucf) al§ äJlaPegcicönung (£u.); auf bic

Hid^tfc^. belogen fdjnnrgerabe, ^ftracfs. 23tlblid)e

5lnmenbung üon bcr 9fii(^tf(^nur hergenommen:
alles gel|t nad^ ber Sd}., ift nad) ber Sd}. geregelt;

fpe^icU öon ber 9iicf)tfc^nur ber 3tmmerleute über

bic Sd}, l^aucu; einen am 5d}nttvd}en l^aben, fül^ren

„i^nnac^ feinem S3elieben lenfen" mag DDm^uppen=
fpiel Iiergenommen fein; bagegen toirb elmas am
5d?nürd?en l^aben = „o^nt @tDc!en l^erfagcn

fönnen", „üoÜfDmmen beljcrrfc^en" ömi ber (5ebet=

fdinur ^hergenommen fein, bgl. bie Iftärd^en an
einem 5d?nürd?en meg 5U remitieren @oe. £anb=
fd)aftl. ift von (aus) ber Sd;. leben (pcl^ren) =
„üom S!apital je^ren". ®agu ft^uüren. 9U§

Chi fann ber iote zint ©d^nur üermenbete (S)cgen=

ftanb fte^cn, aber nur mit einer 33eftimmung, bie

angibt, mie berfelbe angebracht mirb: einen ,faben,

einen Hiemen um ein pafet fdj., einem "öen Stxid
um ben f^als \d}. ©emö^nlic^er fte^^t al^ Obj.
bcr ©cgenftanb, ber mit einer (Sci)nur umgeben
lüirb: fein Bünbel fd]. (= „ftc^ gur Slbreifc fertig

mad)en"), ^cn IHantelfacf auf bas pferb, einem bie

l7änbe auf ben i^ücfen fdi._ 5U§ fpesieHe 3ln=

menbungen gibt 9lb. an: ein CLier fd). „faftrieren"

(ügl. noc^ [t^t eine IVavpe abfdj.); einen fd?. al§

eine 5lrt ber Si^ortur; einen fd). oon 23aujanb=
merfern = „il)n mit einer 8d)nur umgeben ober

abfperren, um d)m ein 2:;rinfgelb absuneljmen "

;

bai)er t)iellcid)t bic lanbfcöaftlid)e SSertuenbung =
„prellen". 9lm gebräuc^lid}ften ift fd?, üon bem
Xurc^jie^en einer Schnur burdi l)icrfür auf jjmei

Seiten angebrad^te ßöcöer: einen Hocf, 5d?ube
(enger) fd|.; ftd? fd?. mit $8eätel)ung auf ba§ £'orf ett.

Uneigcntlicl)e SSermenbung: gäl^lings fdmürt bid}

bcr tötlidie ITirbcl (ber ©djlange) (Bdji., ^tngft

fd^nürt einem bie Kettle u. bergl. Sanbfc^aftl. ift

fd?. _auc^ = „auf eine @cf)nur gießen": perlen fd?.

^uff. 5d?nürbanb, =nabel, ^fd^ut? 2C.; Edmürbruft
ober =teib m. ober m.) = Korfett.

Sdjttuvrant „I)erum3iel)enber SJhififant", „lanb=

flreic^enber ^l^ettler", mit latcinifc^er (Snbung au§
fdjnurren gebilbct (f. b.).— ©(^nurrBort ^u 5d?nurre,

f. b., gn öergleicöen mit Sd^nau^bart. 3n ber

@lubentenf^rad}ebe§ 18. 3al)rl). ift e§= „^^oligift",

basier 5d?urrbartci = „Slrreftlofal", bgl. 5d?nurre
^. — ®d)ttttrre ^., mo^l erft au§ fdmurrcn ah=
geleitet „fcl)nurrenbe§ ©erat", „knarre", fcfterg^aft

al§ @cf)impfmDrt für ein alte§ Söeib bei (Sd)i.;

„23orften^aare um ba§ ^lanl einer ^a^e, and)
anberer Spiere"; = „Scönauge", auc^ in ber f^orm
5d?norrc; bgl. 5d?nurrbart. SSerbreiteter ift Sd?.
= „^offe", „fomifcfier Einfall"; bagu fd?nurrtg. —
Schnurre 9}J. in ber (Stubcntenfprad)e = „^olisift",

„^Jac^tmäd^ter", bgl. 5d?nurrbart. — fi^uurrcu,

bermanbt mit fd?narrcn, „(Sc^aEbeäeid)nung" : eine

Ka^e, ein dtger 2C., ein ^a^}, eine lTtafd?inc, ein

Pfeil, eine Sremfe fd?nurrt. 2lucö bon 2}Jenfd)en

mirb fd?. gebrandet bon Xönen, bie in Unmut
l)erau§geftofeen merben, gumeilcn aber bon Xonen
be§ SBoJlbc^ageng, mte fic eine geftrcicöelte ^a^e
pren läfet. Slufecrbem ift fd?. mit 9tebenform
fd?norren bulgärer 2Iu§brucf für „betteln", melct)cn

@inn e§ mo^l gucrft in ber ©annerfprac^c an=
genommen ^ai, bgl. bcrgleid?cn Volf fd?norrt bas
gan3c 2*^^^' ^^ ^<^^ib l?erum ®oe. 2)ie 2lnna!^mc,

ha^ c§ urfprünglid) bon S3ettelmuftfanten gebrauefit

fei unb „finurrenbe 2^öne Ijcrborbringen" bebeutet

haht, ift nid)t genügenb begrünbet; bgl. 5d?nurraut,

5d?nurrpfciferci. Hnflar iü andj, mie fid) sufam»
mcnfd?. = „äufammenfc^rumpfen" gu ber fonftigen

93ebeutung_ bon fd?. berl)ält. — ft^nurrig §u
5d?nurre, f. b.

'

©t^nun-jjfeiferci, gemö^nlid^ nur im ^l., „mcrt*

lofe§ S^nQ", andj „nid)tige§ ©erebe"; ^u Sd?nurr=

pfeife „fd)nurrenbe ^^feife eine§ li^ettelmufifunten".

Sinei) biefeg mirb jumetlen mie 5d?nurrpfeiferet

gebraucht.

@d)ober= m^b. schober „aufgcfd)icöteter §aufe
büu Jahnen"; S^il I^eufd?., Kornfd?. ^u fd?ieben.

23atr. bc3eicl)net e§ and] eine S^¥ ^bu 60 Sünbcln,
bgl. 5d?o(f. ©üboftb. beäeict)net ha§ ^erfleinerung§=

mort ®d)ööcrl eine mibelartige JFJe^lfpeifc, and}

inber'aupbebermenbet. I^asulanbfcfiaftl.ft^oöeru,

fd?öbern „in <Bd}ohcxn fe^en".

<Bd}oä» 3m äl^^b. be5eid)net schoc tote ha^ ber^

ioanbte schoche (nocö je^t munbartl.) aud) einen

aufgefd)ic^teten cS^aufen, unb biefeS fc^eint bie ©rbbb.
gu fein, fobafe c§ gur 3af)^begeicönnng infolge ber

©emo^n^ett gemorben märe, 60 ^ünbel gufammen=
juorbnen, bgl. 5d?ober unb ITtanbel. ^rüllier mar
5d?. and} nbiid} al§ 9?ec^nung§ein^cit = Sd.
c5rofd?cn: altes, neues Sd?. = Sd). alter, neuer

(5rofd?en. 3n ^'lücf)en: Sd?. (laufenb Sc., Sdi.

Sd?n)erenot. 2Sictleicl)t gef)ört e§ ^u lanbfc^aftlicbem

Sdjod „Stofe", „@rf(t)ütterung", fd?oc!cn „ftofeen",

„ftd) infolge cine§ Stofee§ bemegen".

frfiofcl oulgär „fcl)äbig", auc^ auf ba^ Se=
tragen belogen; aug bem (Sbräifcl)en. dlid}t fo all=

gemein üblich ift Sd)ofet 31, and) ^JZ. „mcrtlofeS

8cug".

Srfjijffe, nb. = mb. ^Jebenform Sd?öppe = ml)b.

scheinen, schetfe, gu fd?affen, an bie 33eDeutung 2 a

anfnüpfenb. llrfprüngltcb ^aben bie (Scfiöffen unter

bem 3^orfi^e bc§ 9ti(Jter§ ba§ Urteil gu finbcn.

ÜlUmä^lid) ^at fic^ tl)re ^-unftion berfct)oben. 3n
Sf^orbbcutfc^lanb mar hx§ bor fur^em bic S3e=

5eirf)nunö Sd?öppe für au§ bcr (Semeinbe ge=

mäl)lte 23eifi^cr bc§ <Bd)n[^cn üblicf). Xic jetzigen
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Sdjöffengcridjtc ftnb eine gang mobernc ©in*
rid)tuttg.

eä)oUt 1) f5v früher auc^ m. = (Erbfd). ober

(£tsfd?. 3n ber crfteren S3ebeuturtg iütrb e§ oft

al§ 5lnbeutung für bebautes ßanb gebraucht, ögl.

ber Viame hes Befi^crs gel^t in bem bcr 5d?.

unter 3mmermann, an ber 5d?. Heben, an bie

5df. gebunben (nudi lat. glebse ascriptns). 2) 21I§

^ifrf)begeid()nung im ^od)b. feit bem 16. ^ai)vl).

belegt, frül)er nur nb.

f(§oßern erft feit bem legten drittel be§ 18. ^di^x^.

belegt, mirb üon bem @eräufc^ faEenber ober

gleitenber (Srb= unb (Steinhaufen gebraucht. ®§
mirb gu fdjallen gu gießen fein.

fii)Ott = m^b. schone, Slbberbialform gu schoene
= nl^b. fd^ön. Sßä^renb bie Slbjeftibform toie

fonft auct) für bie abüerbiale SScrmenbung ein=

getreten ift, fomeit fie ber be§ Slbj. entfpric^t, Ijat

fid) bie alte Slböerbialform erlialten für abgeleitete

i8ermenbung§meifen, bie an bem Slbj. nid^t ent=

midelt ftnb. 2ll§ 3^^f<^^ttftufe gmifc^en biefen unb
ber (Srbbb. ^aben mir anpfe^en „in ge^^öriger

2öeife", „fobafe nid)t§ mel)r mangelt", in melc^em
(Sinne schone bereite im S}ll)b. üorfommt. ^ie
Söeiterentmidelung l^at fic^ perft auf nieber=

beutfd)em Gebiet boügogen, geigt fic^ bann auc^

f(jDn in ber Bpvadjt ßutl)er§. 1) fd?. fte^t in ein=

rdumenben Sä^en, mit mot^l fonfurrierenb, ögl.

bas ift fd?. mat^r, aber bas änbert nid)ts an meinem
(£ntfd?luffe; b. |. alfo eigentlid) „ba§ ift üollftänbig

ma^r", „e§ lä^t fic^ nichts bagegcn einmenben,
ha^ ha^ mal)r ift"; dljulid^ id? glaube fd?., ha%
bu redjt t|aft, aber 2C.; D^ne 25erb. bas fd?. *i^c=

fonberS üblid) ift bie§ fd?. in ^ongeffiöfä^en, mo
c§ aufeer mit motil mit aud? unb gleid? fonfurriert,

ugl. üerad^ten voiv fd?. benjenigen ntd^t immer ße.,

gelingt es ihr aber aud? fdj. £e., ba% fie es ntdjt

fetten, ob fie es fd?. feigen, unb nid?t uerftetien,

ob ftc es fd?. l]ören Su., unb ob \d} fd?. manberte im
ftnftern Cal, fürd^te ic^ fein Unglücf £u., er met^
it^n, ob er il^n fd?. md;»t genannt l|at 2e. 3c^t
merben obfdjon, mennfd^on gufammengefc^rieben.
2ln!^b. mie mnb. erfd^eint fdj. auc^ in @ä^en, bie

Don einem JRelatibpron. eingeleitet finb, menn fie

fongefftöen 6inn liaben, ögl. rveld} fd?on ein

ebredjerin mas (menn eine aud^ eine ^liebred^erin

mar), fo opfert fie nur bcfter has ^@acb§. Slud^

in gmeifelnben 3w9eflänbniffen, auf bie !ein @egen=
fa^ folgt, fte^t fd?., ögl. bas ift fd?on möglid?, bas
mirb fd^. ridjttg fein. 2) 3" anbercn 8äfen brüdt
fd?. aus, ba^ man auf tttüa^ red^nen, ha^ man
e§ mit S^u^e abmarten fann, bgl. er mtrb ftd^ fd^.

mieber feigen laffen, menn er (Selb brandet; er mirb
fdj. nod? einfetten, ba^ er Unredjt gel^abt l^at.

3nSbefonbere ftel)t e§ in befd^mic^tigenben @ä^en,
bie fid) gegen einen Biü^if^l eine S3efür(^tung, eine

Itngebulb menben, bgl. er mirb ja fd?. fommen,
es mirb ja fd?. reid?en. 3) fd?. brüctt au§, ha^
ber 3citpun!t eingetreten ift, in bem ein SSorgang
fid) bottgie:^t, begie^ungSmeife fid) üollgogen ^at,

über in bem ein Dftefultat fic^ ergeben Ijat, unb ift

bann ftjnont)m mit bereits, bgl. er fommt fd?., ift

\d^. angekommen, ift fdj. ha. ®ie§ erfcbeint un§
ie^t al§ bie eigentlidie 29ebeutung bon fd;. 2luf

ben 3ciipwnft fann babei burd^ eine genauere 23e=

ftimmung l)ingemiefen merben, bie bann mit fd?.

in engere Sl^erbinbung tritt, bgl. fd?. geflern , am
JTlontag, feit einiger ^eit, lange, in Berlin 2C.

häufig ftel)t fd?. mie eben, !aum, nod? in Salden,
bk ber §orm nac^ ^auptfd^e finb, fid^ aber logifd^

bem folgenben (Sa^e unterorbnen, bann meift boran=
geftettt, bgl. fdj. glaubte er entnommen ju fein, ba
mürbe il^m plöljlid? ber lüeg rerfperrt (als it^m

plö^ltd? ber Xfeg cerfperrt mürbe). ®§ fann ftd^

bie SSorftellung anfnüpfen, ba^ etmaS frül)er ein=

tritt, al§ man ermartet ^at, fo namentlicb i«

fragen: ift er fd?. :^urüc!? l)äufig blofeeS fd^on?
als SluSruf beS (SrftaunenS bei einer Mitteilung.

®aS ??eitli(^e 3)^oment fann mieber gurüdtreten,

unb fd?. brüdt an^, bafe nichts meitereS ^ingu=

gufommen braucht, bamit etmaS eintritt, bgl. menn
er nur beim (Sjamett nid?t burd?fällt, bann bin

\d} fd?. .^ufrieben; es ift fd?. ein Croft, menn idj

t|ier Metben fann; fdj. bei betn bloßen (Sebanfen
überläuft es tnid? eisfalt; fd). bas mar nidjt rcc^t.

2öenn neben einem folc^en fd?. feine nähere ^e=
ftimmung fte^t, fo ift eS ft)noni)m mit ot^nel^in

unb Ijüi bann einen ftarfen^^on: Steuern sat^len

mir fd). genug.

fc^ött = ml)b. schoene (fd^öne noc^ munbartl. nb.

unb mb.), altgerm. Slbj. @S ift bermanbt mit

fd?auen. Urfprünglid^ fonnte baßer nur ba^ fd?.

genannt merben, maS einen angenehmen ©inbrucf

auf ben @efic6tSfinn mad)t. @S näl)erte fic^ an»

fangS bem 6innc „^ell", „gldngenb". ®odö ift

bie S3ebeutung frü^geitig beraUgemeinert. Sd^on
im 2ll)b. mirb eS auf (SeprSeinbrüdfe belogen,

erft fpdter auf ©mpfinbungen beS @efd)macf§ unb
@efid)tS (bas fd^mecFt fd?. = gut), ein ©ebraucb,
ber fd)on bon 5leftf)etifern beS 18. ^aijx^. berpi)nt

unb auc^ je^t bielfac^ alS unerlaubt angefcl)en

mirb. 5lud) bie Uebertragung auf fomplisiertere

unb ntdöt unmittelbar burd) bie (Sinne gegebene

©inbrücfe ift fc^on alt. ®en bon ben Sleft^etifern

berfud^ten Umgrenzungen beS ^Begriffes fd?ön ent=

fprid)t ber (Sprac^gebraudö nic^t. SlUeS mirb fdi.

genannt, maS einen mo^lgefälligen (Sinbrud auf
bie (Smpfinbung mac^t, "bgl. g. ^. eine fdjöne

^anblung, ein fd^öner Cl^arafterjug, bas ift fd).

üon it|m (bem moralifc^en (Sinne mo^lgefdllig);
ein fd^önes (angenel)me§) 'ieben traben, bas mar
eine fd?öne ^eit, bas ift fein fd)önftes Dergnügen,
ein fdjiöner QLob; (es ift) fd?., ba^ bu Fommft;
aucö bon etmaS, maS bem miffenfc^aftlic^eti Sinuc
mol)lgefdllt: eine fd?öne 2lbt?anblung, Unterfudjung.

(Einige ä^efonberl)eitenberbienen bemerft gu merben.

3m 18. 3a^r^- ift bie fd?öne lOelt = „bie feine

@efellfd)aft". Das fdiönc (Sefd?led)t ift ba^ meib=

lid)e; fo erfd^eint auc^ bollftdnbig fubftantibiert

auf iperfonen belogen nur ba^ %em. bie 5d?önc;

ungemö^nli($ im ^l. o^ne 2lrt.: für 5d?önen, bie

ben 5mang bcr ernften bliebe fd^euen 2Bi.; ober

flejionSloS im Sg. mie ein mirflidöeS Subft.:

einer jungen 5d?öne D^iabener, mit feiner Sd}öm
23ürger. 2luf ^ui^ belogen: fid? fd?. mad?en.

5d?önes IPetter mit gutes tV. gleid^bebeutenb ; auf

ba^ SSetter begogen and) ein fd?öncr dag, JTiorgen;

gang berblafet in familiärer diebt eines fd?önen

dages, Hlorgens :c. 3wt borigen ^a^xi}. fe^r üblid)

bie fd?önen Künfte (nac^ frang. beaux-arts, im
@egenfa^gui^anbmerf,Xed)nif),btefd?önenIX>tffen'

fd?aften (frang. belies lettres) „58efc^dftigung mit

Siteratnr unb S^unftle^re"; berjenige, melcöer fid)

mit biefen gu befc^dftigen liebt, l)eifet ein fd?öner

(Seift, 5d?öngeift (nad) frang. bel-esprit), maS
allmdl)lid) einen berdd)tlidöen 33eigefd)mad ange=
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nommen i}at; anbcr§ fd?önc Seele (frang. belle

arne), auf bte f^eml^eit ber ©mpfinbung belogen.

@efltffentließ e§ ^eflreben fid^ tüo^Igefätttgp mad)en
unb baburi @UTtft gu getomnen liegt in fdjöne

IVoüe madien, einem fd;)öne IPorte q,ehen, mit

einem (aud) blofe einem) fd). tun. 3w einem
gunbe, ber feine i^unft geigen foü, auf bcn §inter=

füfeen SU ft^en ober gu [teilen, jagt man mad?e

fd?. — '5rüt)5eitig l^at fd?. ben @inn angenommen
„fo, trie e§ ft(^ geprt", tüdd)cx SSerbtnbungen

i^ugrunbe liegt mt fd?önen I)anf, <5xn%, fd?öne

(Empfel?Iung, banfe fd?., bitte fd?. ®§ ift toeiter^

I)in aunäd)ft al§ Slbö., fot)tct toie „ üollftänbig

"

(ügl. fd?on) unb irirb gu einer allgemeinen 2Ser=

ftärfung (ögl. I?iibfd?) : eine fd?öne ITteuge, Summe,
^öt?e, ein fd?öner Raufen, ein fd?önes 2IIter; ba
(jet?t ein Sd?önes brauf Sdil; er mirb fid? fd?.

nmnbern (umfel?en), er {?at ib^n fd?. geprellt, aus=

gelad?t u. bergl. — häufig ift ironifcfeelJlnnjenbung:

bas ift eine fd?öne (Sefd?id?te (Befd?erung), ein

fd?öner Streid?, bas finb ja fd?öne 2tusfid?ten

(Heuig!eiten), t>a fam id? fd?. an, er ):\ai mid? fd?.

anlaufen laffen. — 2)ie Slbberbialbilbung fc^önftcng

I}at tüic beftens 2C. ntd)t eigentl. fuperlattbifdjen,

fonbern berfiärfenben (Sinn: id? laffe fd?önftens

grüben. — ®te alte ©ubftantiöbilbung Schöne
lüirb noc^ bon 2n. gebraucht (ügl. fo ir»irb ber

König £uft an beiner Sd?. I?aben) unb ift auS ber

2?ibelfpra^e, namentlich burdö ^I-, tcteber in bie

neuere ®idöterfpradöe etngefül^rt. ©onft ift ha§>

aud) fd^on alt^octibeutfc^e Sd?önt?eit im ©ebrauc^;
biefe§ auc^ für eine fd)i3ne f^-rau (n)ol)l nadö frang.

beaute). — 2)a§ abgeleitete SSerb. ft^öneu je^t

nur nodö in tect)nifct)er 8prad)e, bgl. biefer ge=

fd?önte ianbmein S^-Paul; bafür bie ^ul vet'

fd?önen, bie aber auc^ nur in p{)erem Stile ge=

braucht iüirb, toälirenb in getüölin lieber Sfiebc

bafür rerfd?önern eingetreten ift. 3« anberem
Sinne befd?ön(ig)en, f. b. — S^gl. nod) fd?on,

fd?oncn.

<Bä)'önhatt, iml6.3ci^rl). gebräuc^licf)=„9}ta§fe",

bon @De. toieber aufgenommen. ©0 ift entfteßt

an^ ml)b. schembart, 'worin ber erfte 33eftanbteil

mit unferem Sd?emen ibentifd^ ift.

f(i^Otten = m:^b. schönen, au§ fd?ön abgeleitet.

Csn ber 23ebeutung fc^liefet e§ fid) an ben (Sebraucb
be§ 2lbü. schone = „forgfältig", „beljutfam". @§
ift alfo eigentl. „bel)utfam üerfaljren". 2)er @egen=
ftanb, inbegug auf ben man beljutfam oerfälirt,

tritt ba^n urfprünglidö in ben @en., fo bei £u.,

ügl. fd?one mein, bu follft ihrer nid?t fd^.; aud)

nod) in neuerer poetifdier (Bpxadjt, bgl. bätteft bu
nueiner 3i^ß"b, meiner Unfd^ulb gefd?onet Öoe.,

fd?ont feines Sd?mcr3ens Sd)i., ber bes XDeines
nid?t fd?onle @oe. S^nneilen erfd)etnt bafür ber

'2)at., ügl. ba er meinem I^aus nid?t fd?ont ^^cfl.

3e^t ift ber 2lff., ber gutneilen fcöon im Tl^h. bor=
fommt, burd)gebrungen. Sluc^ fidi fd?. Veraltete

E'onftruftion ift fd?. mit 5U unb 3nf. = „fic^

fc^euen", ,,ftcb enthalten", Dgl. ba aber bem reid?en

XTTanne ein (Saft Fam, id}onctc er 5U nel?men von
feinen 5d?afen unb Kinbern 2u., fie fd?onen nid?t

ror meinem 2lngefid?t 3U fpeien £u. ®a§ ^art.
fd?onenb abjeftibifcb. SSgl. üerfd?onen. ®a§ ^ort
ift aßmäl)licö häufiger geworben auf 5!often t)on

fparen (f. b.). S)a5U Schoner al§ SSegeic^nung einer

JBebecfung pm <Bd)u^t bon a>^öbeln; ©(^omuig,
im 'Ororftmeien ^^e3eid)nung cineg iungen }qoI^=

beftanbe§, ber urf^^rüngltd) fo benannt ift, mcil ha§>

3Sie^ nid)t in benfelben getrieben inerben burfte.

©r^ön^jflaftcr, 5d?önpfräfterd?en, fleine§ 5]ßf(after,

tok e§ im 17. 18. ^al)x^. §ur 2Serbec!ung bon
^eßlern ber §aut üblicö tcar.

@rf|opf ^. 1) oberb. S^ebenform bon Sd?uppen,

f. b. 2) allgemein „Mfc^el bom ^aupt^aar".
Uneigentl. einen (bie (Selegenl?eit) beim Sd?opfe
faffen, nel?men. ^i^ift'eilen mirb e§ für bie „^opf=
!^aut" gebraud)t, bgl. mit bel?aartem Sd?opfe @oc.
Uebertragen auf einen S3l älterbüfd)el: Sd?. einer

Hübe; auf eine 23aumgruppe: XDalbfd?., (lannenf*.

@(^ötjfe ^. lanbfcliaftl. „Sc^öpfgefäfe"; „Stelle,

hk ^nm Söafferfc^öpfen hergerichtet ift". — ftropfen= ml)b. schepfen,
f. fd?affen. (Einige DfJefte ber

S5ern)enbnng in bem älteren atigemeinen Sinne
reiclien bi§ in hit neuere ^cii, mobei aber im
Sprad)gefü^l §um S^eil Slnlel^nung an hit jüngere

Ipegielle ftattfinbet, bgl. fo fd?öpften (beftimmten)

ftc einige meife ITtänner aus tl?rem ITTitlel 3}^öfer;

ba% id? bem Url?eber unferer (Slücffelig!eit eine

jäl?rlid?e penfion oon 25000 (Bulben fd?öpfe unb
ausmerfe 2Bi. (äl)nlicl) noc^ ie^t in ber Sct)n)ei§);

tüo man bas '^ed}t mag fd?. Sc^t., um gutes Uedit
3u fd?. 3mmermann; ben ZTamen, ben mir biefer

neuen 2lrt von (Scfängen gefd?öpft t?aben 25Si.,

baburd? fd?öpften fie fid? einen großen Hamen
Scfjtnab. ®te ie^t getnö^nlicbe 33ebeutnng finbet

ftc^ fd)on a^b. (Srft aEmälilid) aber ^at e§ fic^

in biefer al§ ein befonbere§ Sßerb. mit neu=
gebilbetem fc^mad^en ^xät unb ^art. abgegtoeigt.

Mit beränberter Si?onftru!tion voU fd?. (ein (5e=

fäg). Selten inbegng auf trod'ene @egenftänbe: ritt

auf ben l7aferl?aufen 3U, fd?öpfte bas (Sefä§ über=

üoll @oe. 3}on einem ^at)ne fagt man er fd?öpft

IPaffer, menn biefeg einbringt. Uneigentl. 2ltem,

(frtfd?e) £uft fd?.; fein lüijfen, Kunbe, Kenntniffe
mot]er fd?. (bgl. (Quelle), aus bem Dollen fd?.;

ülut, öoffnung, Croft, ^Irgmol^n, Perbad?t fd?.,

iüona(^ manctieg Sle^nad)e gemagt toirb, 5. 23. mas
man fiir <2rmartungeu üon it?m fd?. mu^te 3)^ori^,

mit feinen (Sefunb{?etten l?aben bie (Säfte einen

bauernben Haufd?, einen nie fid? üer3iet?enben

5d}minbel gefd?öpft @oc., "Cuft i&i. 2öi., Kraft

fd?. Sd)i.

Sc^ö^fer (n)orau§ fc^ö^jfcrifr^), St^ö^fuitg gc=

n)ü^nlidö gu fd?öpfen in ber @rbbb., f. fd?affen;

feiten im ?lnfd)lufe an ben je^igen Sinn bon
fd?öpfen.

^ä)öppt, f. Sd?öffe.

Sd^oijjjctt 3)1. 1) 9lebenform gu Sd?uppen.
2) 2U5 S-lüfftgfeitSmafe guerft oberb., weglialb bie

Ableitung an§) fd?öpfen gu bermerfen fein mirb;
in ber 9tegel = „\'2 ^'lafcl)e"; in ^Baiern fe^t

„g-Iafclie, bte \/4 ßiter entplt", banacö Sd?oppen=
mein, 2Bein, ber in einer fold)en tylafcj)c ber=

abreid)t mirb, in ber er nic^t gelagert l)at, fonbern
erft eben ober fürglid^ bem $affe entnommen ift.

fc^o^j^en lanbfc^aftl. „ftopfen", „bollpfropfen":

(Sänfe, Kapaunen fd). (S§ ift nb.=mb. ^orm =
oberb. fd?opfen, gu fd?ieben. ^a^n 2lnf$oppung
al§ mebiginifc^er 9lu§brud für 23lutftauung (3n=
farft.).

Sc^ö))§ oftmb. unb füboftb. = f^ammel, gegen

(J^nbe be§ 9}t2l. au§ bem SlaU). entlehnt. 9lud)

alg Sd)impfn)ort für einen bummen Tltn)d)m.
(5§ ift ft. Wl, aber ein fcf)n)acber @en. erfc^eint in

,3ufj. loic Sd?öpfeufleifd? 2C., iucnn ber erfte 5l->e=
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ftütibtctl nld)t biclme^^r al§ abgeleitetes ^Ibj. auf*

aufaffen ift.

©d^orf, toeftgerm. SSort (engl, scurf). SSgl.

5d?urf, fdjürfen.

©t^ornftetn, niunbartl. 5d?orftcin (im 18. ^ai)v^.

aud) I)äufig bei ©d)riftfteßern , öon 2lb. al§ ba§
^orrefte angefe^t), beibeg-ormen fd^on ml)b. neben=
eirtaitber. S^oIfSlümlicf) ift Sd}. im dlh. unb Dftmb.
9lnbere 23e3ei($niuigen Kamin, (£[fe, Sd^Iot. (Stmas
in ben Sd}. fd?reiben = „berloren geben".

<Bd\o^ mit langem o = mf)b. scho:^, ft. ä)^., im
ä)Jt)b. unb bis in§ 18. ^a^x^. and) ^., gemeingerm.
movi (baäu engl, sheet „2:uc^")- 3[)Jan pflegt

Cö megen ber lautlichen Uebereinftimmung au§
fd?te§cn abguleiten, aberbie2Serfud)e, bie23ebeutung
be§ SBorteS mit ber üon fdncgen gu bermitteln,

beru:^en auf öagerSSermutung". llrfprünglid) mürbe
e§ nur für ben BiPfel, ha§ untere (5nbe eineS

.^leibungSftüefe§ gebraud)t, bie genauere S^orfteEung
üon 5d?. 'iiat natürlich mit ber S!leibertrad)t ge=

mec^fclt. ©rft übertragen ift e§ auf bie Dom Unter=
leibe unb ben Dberfd)enfeln beim Bi^ai gebilbete

S^rümmung, offenbar, meil biefelbe bon bem Steile

beS (SemanbeS, ben man bamalS Sd;. nannte, be=

t)tdt mürbe. §ier^er bie f^änbe in ben Sd?. legen

ft)mbDlifd) für „nid)t§ tun". Tlnf ober in bem
5djo§e jem.anbes fann man fi^en, bal)er bilblid^e

33ermenbung; nad) altjübifc^er 2lnf(^auun_g ift in

21bral]ams Sd^oße fi^en = „im ^arabiefe fein"

(Ugl. ßuf. 16, 22 ff.), banacf) mie in 2{bral|ams Sd?.

Don einem glüdfeligen 3uftanb; hanad) bann aiid)

(Sott, bem (Slücfc im Sd?og fi^en, im Sdioge bes
(SlüdPes, ber Hatur 2C.; eine öielgebraud)te 9Ben=
bung i|t tu ben Sd?. ber alleinfeligmad?enben

Ktrd?e 5urücffel?ren. SSgl. auc^ hu ^uff- Sd?o§=
l)unb, =!tnb (bilbl. ein Sd?ogfinb bes (Slücfs, ber

Regierung). (Snblid) mirb Sd?, audj für ha§>

3nnere be§ menfddic^en SeibeS gebraucl)tmit^ürf=
fic^t auf ha§> ©ebären: Htutterfd?., fie trägt ein

Kinb in tl)rem Sd?o§e. Uneigentlic^, nid^t oljne

®inftu^ t)on lat. gremium: Sd?. ber (Erbe, bes
IHeeres, ber Had?t u. bergl.; mas bie gufunft in

tt]rem Sd?o§e birgt; ber Eintrag ift aus bem Sd?ol5e

ber Derfammlung l?erüorgegangcn u. bergl.

®(i)ö^ mit furgem o ^. = mbb. scho^, §u
fd?te§en. 1) „Xrieb an ^flangen". SllS g5l. fommt
(feiten) Sd?öffe unb Sd?offen üor. (£§ erfc^eint aud)

al§ 9^. (fcbmeig.)* ^mor manb ftd? ein Hebfd?og
ums fjaupt ©efener, fie pflegten bas 5arte Sd?. bes

beutfd?en Ct?eaters Metier. Ueblidier Sd?ö§ling.

2) lanbfc^aftl. „@tocfmerf" =- <ßefd?o§ 2. 3) ur=
fprünglicl) norbb. „$?lbgabe", „6teuer" (ögl. 5u-

fammenfd?teb^en), tjgl. ift es red?t, ba% mir bem
Kaifer hen Sd?. geben? ßu. 3e^t unüblic^ ge=

morben aufeer in poetifcl)er (Spra$e. ^agu Sd?offer,

Sd?öffer „2lbgabener:^eber" (nod) bei @oc.). i^gl.

(Sefd?oB3. — frf)offen fc^m. 25. 1) su Sd?o§l:
bie (ßcrfte l?atte gefd?offet Su., in 2lebren gefd?o^te,

nod? grüne (Serfte @De., bi(ffd?offenbc Spargel
SSofe. 2) feiten gu Sd?o§ 3: fie fd?offe unb fteuere

aud] eins (ein ^erg) 3^4^aul. — ©(^offer, Sctöffer

1) f. Sd?uffer; 2) f. Sd?o§ 3. - S^öpng, f.

Sd?o§ 1. 2Sgl. 2luffd?.

©d^otc 1) ^. üulgär = „9larr", an^ bem
(Sbrätfc^en burcf) bie @aunerfprad)e. Ü^ebenform
Sd?aute. 2) %. = m^b. schote „(Samenge^äufe
ber ®rbfen unb ät)nlicber ^rüd)te". ^idfad) ift

Sd?oten =„ grüne ©rbfen". 3) ^\ „6eil gum

Sluffpannen ber ©egel", auS bem 5Zb. auf=
genommen.

©rffottcn m. oberb. = „9Kol!en" ober „Ouarf";
bermanbt mit fd?ütten (?).

'Bd)ottev Tl. „gerflopfte Steine gur S^auffierung
üon (Strafen", früher = „©eröU". SSermanbt mit
Sd?utt.

fdirafficrett „in 3^t<i)nungen ober tupferftid^en
bie @d)attierung burc^ parallele ober fic^ freugenbe
(Striche IierfteEen"; an^ it. sgraffiare.

frfirög = fpätmi^b. schrege, gu Sd?ragen.
©rfirageu ft. Wl. = m^b. schräge fcbto. Tl. (f.

Warfen) lanbfc^aftl. „@eftett au§ fcjiräg gegen=
cinanber gerid()teten ©täben", als @ägebod, als

Xifd) ober 23an!, and) als 33ettftelle bermenbct.

3m ^orftmefen erfd)eint Sd?. auc^ für einen fc^räg

gefd)tc^teten Raufen §dI^. 2Sgl. fd?räg.

©(^ramme ^., erft im Tl^h. belegt, für eine

leichte Sßunbe, auc^ fitr eine Don einer Sßunbc
gurücfbleibenbe ^larbe gebrandet, feltener für
eine S^ii^e in einem leblofen @egenftanbe. ®agn
fdjroimncn: fid? fd?. ,

fid? bie f?aut fd?. (rij^en);

an, gegen etmas fd?.= „^art baran borbeiftreifen".

3uff.: abfd?. burfcbifoS „fic^ babon machen"; ausfd?.

gumeilen „bon ber red)ten S3al)n abmeieren", bgl.

bie IHutter fürd?tete, er mürbe tl?r in allen Dingen
ausfd?. 2trnim.

St^rttitf, auf baS ^eutfcbe befd)rän!t, geprt
mit Sd?ran!e unb fd?ränfen gu einer Söur^el, alS

bereu @rbbb. „fc^räg" angufe^eu ift. ®ie ie^ige

33ebeutuni3 ift erft n^b.; fie ift mit ber (Srbbb.

ma^rfd)einlic^_ fo gu bermitteln, ba^ Sd?. junäc^ft

einen burcb fc^räg ftcb burc^frengenbc ^tähc ah-

gefperrten 3fJaum beäeid)nete. — Bd)raxih %., bis

ins 18. 2al)x'i). and) Tl., äumeilen audö ber Sd?ranfen
(2Bi.), bermanbt mit Sd?ranf (f. b.), bezeichnete

gunäcbft eine 3lbfperrung burc^ fd)räg gegen=

cinanber geftellte Stangen, ein baburcö gebilbeteS

©itter, bann übcri^aupt jebc 5lrt bon Slbfperrung.

Speziell fprictjt man (meift im ^4^1.) bon Sd?ranfen
bes <5erid?ts, einer Hennbabn, eines Kampf=
planes. 5luf bie legten be5ie:^en fic^ bie 2öen=
bungen in bie Sd?ran!cn forbern (gum ^ampf
i^erauSforbern), für jemanb in bie Sd?ran!en treten

(I)äufig uneigentl.). Unfinnlic^ : bie Sd?ranfen feiner

inad?t, ber Pernunft 2C.; in Sd?ran!en l?altcn,

Sd?ran!en fe^en, fd?ran!enlos. — f(^raufen, f.

Sd?ranf. 1) S)er ®rbbb. ber SSurgel äunäd)ft ftel)t

bie Sebeutung „fc^räg pfammen legen, flechten"

u. bergl. Xiefe beftel)t attgemein in uerfd?ränfcn.

®aS einfact)e Söort erfcf)eint fo in ber (Sprad^c

mand)er ©ernerbe, feiten fonft, bgl. ba lag bas

Brenut?ol5 fo affurat gefägt, gefpalten unb gc=

fd?rän!t @oc., mein Harn' aus eigenem £7aar ift

Dorne gefd?ränft 23ofe, als fie um feinen £eib bie

runben 2trme fd?ränft 2öi., inbem fid? Zlotmenbiges
unb gufäÜiges burd?einanber fc^ränft @oe. 2) 5tn

Sd?ranfe angelehnt finb befd?., einfd?., umfd?., aud)

abfd?. Selten crfd)eint in entfpred^enbem Sinne
baS einfädle Söort, bgl. ber Körper raulien Stoff,

mer fd?ränft il?n in (Seftalten? Rätter, bem Ktnbe,

bas il]r iti enge 2Dinbeln fd?ränft @oe.

Sdiranue ^\ anl^b. unb noc^ oberb. „'^anf,

namcntlid) gum SSerfauf bon (Setreibe, 3?rot ober

^leifc^", auc^ „@ericl)tSban!". Öluc^ für bie §aEe,
in ber betreibe berfauft mirb, mirb Sd?ranne ge^

braucht; in Defterreic^ für beftimmte @eri(^tS=

gebäube unb bie ©erid^te felbft.
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Sdji'aujc \d));ü.^l, üeräc^tltclöeJöc^icidömmg cnie§

^ofmanng. ®a§ SBort htbmkt früher „iunger

(gepu^ter) SJJami", bann beräc^tlid) „(Sturer",

„@ecf''. DB unb tele eg mit m{)b. schranz ft. SJ^.

„9ftt^" 3ufammenl)ängt, bleibt gtoeifeltiaft. ®en
!)eutigen @inn l)at e§ in ber 3uf. f^offdjransc er=

galten, ftatt bcren bann auc^ ba§ einfache SSort

gebrandet ift. Sc. gebraudit e§ auf einen 3Jiann

belogen al§ ^^tm. @en)ö^nliciö erfc^eint e§ nur im
^l, voo ha§> ©efd^lec^t nic^t erfennbar ift. ^a^n
ein fellene§ 2Serb. fd?rau.ien „ftc^ narf) ^djxan^m
)}\xi benelimen" (©oe.)-

fdjropen, fd^rappcn norbb. (in nb.= mb. >VDrm)

„fc^aben", „fragen", üietteid^t öermanbt mit

fdjröpfcn; ^ul abfd?,, .^ufammcnfct?.

Bqvat ft. W. anp". unb munbartl. == m^.
schrät, eine Benennung für elbifcfic Sßcfen, fotoD^I

§au§= al§ SSalbgeifter. @eh)ö4nlict)er Sdjrätictn.

<Bd)xanht = fpätmtib. schrübe üon ben ni3rbs

Iid)cn germanifc^en ®ialeften anS öerbreitet. 23ilbl.

bteSd?. (Steuerfd?.) fefler an3ict)cn; auf Sd^raubcn
\te\icn (frü'^er auc^ „fe^en") ,,un!lar unb unfid)er

laffen". SSon einem, ber unbernünftige 3been
!^at, fagt man es tfl eine 5d}. in feinem Kopfe los,

nennt i!)n auc^ felbft eine 5d?raube. — ft^rauben
= fpätmt)b. schrüben, urfprünglid) fc^m. 3S , ha=^

neben and) ftarf (fd?rob, gefc^roben, allgemein

Derfdjroben abjeftiöifi^). Uncigentl. t)en preis,

feine ^orberungen, bie Steuern 2C. in bie i^öt^e

fdj. fealtet fid? fd?. öon langfamer Söemegung,

ügl. er fdjraubt allmätjlid? fid? t|in5u, fo leif er

!ann 2öi. SSolfStümlid^ einen fd). = ,,neden".

@De. gebraudit auf clmas t^in fd?. — „inbireft

^inbeuten". ^art. gefdjraubtabjeftiDifc^ uncigentl.:

gefdjraubter (fünftlicb getounbener) 21usbrucf.

®d)rau6enmutter „^ol^lranm ^ur Slufna^me
einer ©d^raube", f. XlTutter.

ft^vetfen, im 17. 18 ^s^'ilfx^. häufig fd)röcfen

gefd^rieben. Urfprünglid) finb intranfitiüeg unb
iranfitibeS fd?. beibe fcbtoad), aber im SJiljb. ift für

ba§ erftere baneben ftarfe ^lejion eingetreten, bie

im 9i:^b. jur Flegel gemorben ift. ij intr. ®ie
@rbbb. „fpringen" liegt ber Slbleitung (^eu)fd?recfe

gugrunbe. (5§ begeidjnet bann alfo eigentl. ba§
plö^lic^e 3luffa^ren ober @rfd)üttertmcrben, unb
ift Don ha auf bie ©cmütgbemegung übertragen,

bie ha^u üeranla^t. ©infac^e^ fd?. ift feiten, bgl.

bu ebles ^In^efidjte, bafür fonft fdjricft unb fAeut
bas gro^e tPeltgemidjte 5|^@er^arb. @emö^nlic^
erfd?. ferner 3urücffd?. ($rät. oft fd^recfte jurücf)

unb jufammenfd?., in benen bie finnlid^e S3eb"eutung

nod) einigerma^^en Ijerüortritt. 2) tranf. ift auc6

einfact)e§ fdj. I)äufig. 2ln ben urfprünglic^en 'Sinn

fann man nod) benfen hd auffd)., aus bem Sd^Iafe

fd). u. bergl. — 9(l§ @ubft. fungiert ©c^rerf (bi§

in§ 18. ^ai)xf). aud) nod) in bem (Sinne „Sprung",
„9tife" in einem @Iafe u. bergl, bafür munbartl.
5d?ricf), baneben Sc^rerfcn Wl, meld}e§ auf m^b.
schrecke fc^U). 93^. gurücfgetit (f. 'Saden), enblic^

5d?rec!en 3^., ber fubftantibierte 3nf. — ®ap
Srf)rc(ftti^ je^t = „(Scbreden (5rregenbe§", frül)er

aucfe für bie ©mpfinbung be§ @cöreden§, ügl.

bie ^urdjt unb Sd}. üon ben fxanhn Seelen 3u
treiben ßu.; ft^rcrföar, ni^t allgemein üblid^,

„<S(^redfen erregenb"; fri^rcrf^aft „^um 8djredcn
geneigt", feltener = „©djreden erregenb", ügl. wie
fdj. ift biefe Stille ^d)i., allein fein in einem
großen ^aufe ift immer fdj. f^ret)tag; fdjrcrfUt^,

abgef(^mäd)t= „lüibcrjüärtig", andi al§ allgemeine

S3erftärfung.

fd^retbcn = m!^b. schriben, frü^ entlehnt an^
lat. scribere. ©prid^mörtl.: fi* etmas hinter bie

0I]ren fdj., etmas in hen SAornftein fd?.; es ftel^t

in ben Sternen, im^ud^e besSd/tcffals gefdjrieben;

es fielet il^m an ber Sttrne gefd^rieben. (S^minben
be§ urfprünglic^en (Sinnet in ben ^nj]. heid\,

umfdj., rorjd?.; in fid? mol^cr fd^reiben „feinen llr=

fprung molier l)aben"; auc^ in einem etmas 3u=

gute, 3ur Saft fd?. (anred)nen), etmas auf jemanbcs
Hed?nung fd?. ®asu Sdjrift.

ft^reien = m^. schrien. 3lorbb. bulgär ift c§

= „meinen". ®a§ ^^art. fdjreienb abjeftibifd^ in

iKerbinbungen mie fd?reienbcs Unrcd^t im 2lnfd)lufe

an SBenbungen mie bas Derbred^en fd;'reit um
'S.adfe, 3umf^immel; noc^ üblii^er himmelfd?reienb;

ferner fd?reienbe ,\'arben (hie ben @efid)t§finn be=

leibigen, mie mir!li(^e§ ®d)reien ben ®epr§ftnn),
aud) fdireienbcr IDiberfprudj , (Segenfa^. ^agu
Sd?rei = ml)b. schrei, (5efd?rei.

®d)rein = ml)b. schrin, entlel)nt au§ lat. scri-

nium, aud) für einen @arg gebraucht, je^t an^
ber Umgang§fprad)e faft gefd)munben. ^a^n
Schreiner fübb. = norbb. difd^ler.

f^reiten = ml)b. schriten. (S§ mirb yt^i unb

f(^on im 3Kl)b. faft au§fd)liefelic^ auf ha^ 3Sor=

cinanberfe^en ber ^-üfee belogen, mälirenb e§ in

ben altgermanifd)en 2)iale!ten eine gleitenbe 23c=

megung be^eic^net, moüon öieHeic^t eine dlad)=

mirfung in Sd^rittfd^ut^ üorliegt. Uneigentlid) bas

Unglürf fd?reitet fd^nell; el^e mir meiter fd?. (fürt=

fal)ren), fortfd^.; 3um XPerfe, 3ur 2lusfül^rung fdj.

u. bergl. ©agn Sd^ritt.

®d)rift gu fd?reiben. ^^ür bie 2^ätigfeit be§

(Schreibens gebrandet erfd^eint e§ nur in Dorfd).

dJlit SSegng auf bie SBefdjaffenlieit ber @d)rift=

geid)en: ebräifd?e, gried?ifd?e, lateinifdje Sd).;

I)rucffdi., Sd)reibfd?., Kurrcntfd?., (Sel]eimfdi.; mit

JHüd'ftcöt auf hie 3»^bit)ibualität be§ @d)reiber§

f^anbfd?., mofür auc^ einfad)e§ Sd?. ^ei ben

33u(j^brudern ift Sd?. bie ©cfamt^eit ber ^ufammen=
geprigen, in einem Stuften üereinigten Xi)pen,

Dgl. S(^riftgie§er, ^fe^er. ®ine turgere ober längere

f(^riftlid)e Slnfgeic^nung begeid)net c§> in 3uff- iüic

Urfd)., 2lbfd?., Heinfd?., ^ufd?., 2tuffd?,, :Snf*.,

Ueberfd?., Unterfdj. ^a§ einfad)e SSort ift in

biefem allgemeinen @innc üeraltet, ügl. (Sott hatte

fie (bie @efe^e§tafeln) felbft gemadjt unb felber

bie Sdjrift brein gegraben Su., fie l^aben eine 5df.

(ein (Schreiben) mir überfanbt Sc|i. Ueblic^ ift e§

je^t nur mit ber 23efc^rän!ung auf ein literarifc^e»

(SrseugniS. ^äufig ift blo|e§ SA. fpegieE =
l^eilige Sd?.; im neuen 3^eftament auf ha§' alte

belogen, ba^^er Sdjriftgelehrter.

©diriftfprat^e, erft um 1800 auftauc^enb, be=

^tid)nci 3unäd)ft ben @egenfa^ sur gefprochenen

(Sprad}e. Wlan gebraucht e§ aber gemö^nlic^ =
(Semeinfpradje im ©egenfa^ ?,ux Tlnnhaxt.

@d)rtftftctter, am frül)eften belegt inbegug auf

jemanb, ber eine gerid)tlid)c (2d)rift für einen

anbern auffegt, ^m t)eutigcn Sinne mirb e§ feit

©üttfc^eb üblid) ftatt SWbent, melc^eS erft burc^

biefe ^onfurrena einen Peräc^tlic^en @inn crplt.

fd^riö, einen fc^arfen, unangene:^men 2:Dn be=

;5eid)nenb, ift erft um 1800 au§ bem ^h., öielleidit

unter bem ©influfe bon engl, shrill in bie Schrift*

fpra^e gefommen. ))lid)t allgemein üblidj ift ein
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ba.^u gehöriges, fc^on ein tocntg früJier auftaud)enbe§
35erb. fd^riüen.

frfinnben fl. ^. Deraltct „berften", „8Hffe be=

befommen". ©igenlümlic^ gebraudjt e§ @oe. =
fd^rumpfcn: an bcr^inflcrni53ufammeitgefcbntnbcn,
ipirb bein 2Iuge com iid^t cntbuitben. ^amit
ügl. ben @ebraud) be§ fcfett). SS. fd^runbcn bei

5Sindelmann: unfvre begriffe fd^rnnbcn .^nfammen.
3bentifd} ift norbb. öulgär (darinnen „fd)mcräen",

nnmentlidö öon 2öunben, bie burdö SfJeibunii ent=

ftanben ftnb, ügl. ba% [tc (biefe ^-reifieit) einen üeil

nnfers alten ^-Ibels etmas unfanft in bie klugen
[Arinnt ^tntmcrmann. S)ap 5d?runb(e).

Bä)Txppt ^., in i^erlin unb fon[t norbb. üb=
licöe 33e;5eicönung für ein^rötc^en mit aufgertffener

m'mbc.

©t^ritt 1) „ha^ einmalige 5lu§fc^reiten mit bem
gufee". ^DrmcIt)Qft auf Sd], unb (Tritt, 5d). vor

(für) 5dj. „nad) nnb nacö''. Uneigentl. einen Sdi.
in einer Sad^e tun, nod] finb feine Sd^rittc ge=

fdjel^en, bas ift ber erfte Sd:i. 3ur Befferung 2C.

Öll§ 9[Rafebeflimmung: ein, 3mei 5d?. 2) „ha^
(Schreiten im ©egenfa^ gu anbern ^emcgung§=
arten ober mit 9ftüdftd)t auf feine 23efcöaffenl)ett":

(im) 5d). reiten, fal^ren; fie gelten ttiren ftiüen

Sdj. @oe., eiligen Sdjritts, im £auffd?., (Sc-

fd?minbfd?.; im Sd;. bleiben, aus bem 5dj. kommen,
mit jemanb Sdi. f^alten; bilbl. bie €ntmi(felung
bes ildexhams hat mit ber ber 3nbuftrie nid?t

5d?. gej^alten.

©(^rittft^ul) , ältere, oon ^l berteibigte fyorm
für ha§> an 5d?Iitten angelernte 5d?littfd?ul], bgl.

fdjreiten.

fc^roff taud)t erft im dl^b. auf, bermanbt mljb.

schrove, schroffe fc^m. M. „%d^", nod} je^t in

oberb. 2}hmbarten in ber §orm Sdjroffen. C^g

bebeutet urfprünglic^ „aerflüftet", „raül)", bgl. bas
fd^roffe f^ol3 mit XPeid^t^eit 3U begleiten @De. @oe.
gebraud)t e§ auc^ bon ."paaren unb 53efen. 3e^t
begießen toir e§ nur auf etma§ fteil l^lbfaEenbc§:

fdjroffer ^els, ^erg, uneigentl. fdjroffer ©egenfa^;
fd)roffes IDefen, einen fd?. abmeifen.

^d\voUCf f. Sdjrulle.

ft^rö|)fett = ml)b. schrepfeu, ögl. fdjrapen. (J'§

\)aüc frül^er einen allgemeineren (Sinn, Dgl. g. ä3.

betreibe fd?. „bie Spitzen abfc^neiben, umguü^pigeg
2Bacl)§tum gu t)errinbern". häufig fcöer3:^aft einen
\d}. „t^m ^dh abnclimen". SSgl. audj ber ^xve'üt

dag fanb il^n gefd^röpft (erfd)i3bft) unb fd^mad]
.^gageborn. ©agu (Sd)rö)jffo^f (f. Kopf).

@r^rot = ml)b. schrot dl., früher unb nod^
oberb. Wl., gu bem folgenben Slerb. ^ie (Srbbb.

„gefc^ntttencg Stüd" ift in aEgemeiner SSermenbung
untergegangen; boc^ fte^t berfelben nod) nalie eiji

©ebrauc^ mie ber 2llte tjolte feinen Hautabaf aus
ber 2^afd]e. bretjte einen Sdj. ah ©torm. 2lu§ tl)r

^aben fid) mannigfache ©l^esialifierungen entmidelt,

bie gimt Xeil mieber untergegangen finb ober fid)

nur in tec^nifdjer (Bpxadje erl)altcn l)aben. '^od)

im aUgemetnen @ebraud) ift 5d?. = „grob ?5er=

malmteS betreibe ^ur SSiel^fütterung"; = „S8lei=

fügeld^en gum 8d^ie^en" (urfprünglid) bermenbete
man abgel)adte (Stüdcl)en), ie^t fotleftiü, mäl)renb

für ha§ einzelne ^ügeld)en Sd^rotforn gebraudjt
mirb, ber altere (Sebrauc^ für ba§ einzelne Mgelc^en
nod^ hd @oe.: ^ie Spatzen von ben Sd^roten. 3ni
SJiün^mefen begeidönet 5d?. urfprünglid^ ein au§ge=
fdmittcne§, äum^rägenbeftimmte§6tücf. ^orme^

I^aft gert)orbcn ift bie 25erbinbung Sd]. unb IConi,

mobei 5d?. urfprünglid) auf bie ©cmic^t^menge
be§ fangen, K. auf ben ^J^^wö^^dlt ge^t; bie

Formel mirb uneigentlidö angemenbet, o^ne no^
nacö il)rcm urfprünglicöen (Sinne üerftanben gu
merben: ein ITTann von altem Sd?. unb Korn,
feltener anberc 3Serbinbungen mie üon gulem,
grobem, gleidjem 5dj. nnb Korn; ä^nlid) gumcilen
auc^ blo| 5d?.: ein pt^ilofopt^ üon feinem 5d?.
Söi., ber !leine 5d?urf üon leidstem 5d?. 3ttimer=
mann, ein f)ieb üon mittlerm 5d}. ^^leijt.

fdjroten = ml)b. schroten. 1) urfprüngl. ft. Ü8.

(üermanbt engl, shred) je^t fd^mad), jeboc^ aucö
noc^ mit ft. $art. gefd?roten. aJl^b. allgemein =
„fc^neibcn"; je^t noc^ Korn fd?.; ferner ift fdj. =
„nagen" bon ^fJagetieren, 3ttfeften unb SBürmern,
fc^ergtiaft auf SO^enfd^en übertragen (norbb.). 2) fi^to.

3^. „(fc^mere ßaften) fDrtfd}ieben, ün§= ober ein=

laben mittelft ber 5d?rotleiter unb be§ 5d?rotfeilcs".

®§ ift eine 2lbleitung au§ 5d?rot, mo^l in bem
fpätm^b. borfommenben 8innc „%a^" (gurecfit

gefd)nittenc§ ^olg). Uneigentl. ironifc^ ba% er fid?

aus bem Sette in ben £et|nftuljl unb aus bem
£el^nftul^l in bas Seite fd?rotet ®^2l§offmann.
3uf. ausfdj. : ha% id? it^nen mill 5d?röter fdjicFen,

bie fie ausfd;. follen Su.
Sä)t'öttv 1) äu fdjroten 1 = E^irfc^fäfer (eigentl.

Zlager); früher ^egeidmnng berfc^iebener ^anb=
merfer,im3JJl)b. == „(^(^netber'\moi)er berf5cimilien=

name 5d?röter (in nb. ^orm 5d?röbcr, Sdjraber).

2) ^u fd?roten 2 „SJerlabcr".

fcä^rubBen norbb. lanbfc^aftl. „fragen", „fd^euern",

au§ bem 9Zb. aufgenommen, feiten in ^oc^beutfc^er

(Schreibung fdjruppen. ^^a^n @c^ru66er „2öert'=

Seug ^um (Scheuern".

Bd)vnUt%. ,,närrifdöer (SinfaE, anbemcigenfinnig
feftget)alten mirb", nadb ber 2JJitte be§ 18. Sci^r^.

an§> bem dlh. aufgenommen, mobei urfprünglic^ bie

f^orm Sdjrolle bcborgugt mürbe.
(B^xnmpei %., norbb. lanbfcöaftl. „^iunsel", mit

nb.=mb. Sautform gu fd7rumpfen. 2)asuft^tumpeltt
= fd^rumpfen, üerfdjrumpelt abieftibifc^.

fdjrumpfett fd^tü- 2}., am @nbe beg 17. ^di^xl).

auftauc^enb an ©tette eine§ älteren ft. 25. schriinpfen,

gemi3önli(f) in einfd]., 3ufammenfd). ; fonft meift

nur poetifc^, bgl. ber Hiefe fd^rumpft bu'.d? bid?

3um gmerge (Sd)i., bas fdjmil3t unb fdjrumpft
üor eurem l^aud? ®oe., fein gefd^rumpftcr Sacf
9iüdert, feine 3cil?re fdjrumpfen 3u IHinutenSenau;
auc^ oerfd;. !ommt bor, ögl. bie'f^aut perfd^ntmpft
ihm 6^oe. (Selten ift tranfttiUeS fd?., ügl. norbifdjer

5d?nee fd^rumpf feine 5ot>len 3ufammen «Scl^i. 2Sgl.

Sd^rumpel.
(Sd^runb Tl., häufiger St^runbc %. „(Spalt",

„JRife", gu fd)rinben; erftereS befonber§ oberb. üon
(5-rb= unb ©letfc^erfpalten, le^tere§ auc^ üon Riffen

in ber §aut. '^a^n ft^runbia, fd?rünbig „mit

9Hffen üerfel)en"; lanbfcliaftl. fd^runbeu „9?tffe be=

fommen", f. and) unter fc^rinben.

fd)ru^^ett, f. fd?rubben.

Sd)u6 gn fd?ieben. 3« ber ^oligeifpradje ift Sdj.

bk gmangSmeife ^ortfc^affung üon ^^erfonen au§
einer @tabt ober einem ßanbe. pairsfd;. in neuerer

3eit üUid} gemorben für bie 23eförberung in bie erfte

Kammer, ^ei ben Säcfern ift ein 5d). foüiel mie mit

einem äi^ale in ben Cfen gefd^oben mirb. ßanbfd^aftl.

(oftmb.) ift Set?.^ „(Sc^ublabe". 3wff- SdiubFarren.

=Iabe, =fad), -farf; 2luffd;., (£infd?., Porfd;.
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@rf|u6ti(e)iarf, norbb. öuIgärcS (Sdjimpflüort für

einen gemeinen SJienfc^en, gu nb. fd?ubbcn „reiben",

„fragen" unb Z<^de.

fdjubfen, f. fd?uppcn 1.

fc^üc^tcrn, früher fd?üd?tcr taud^t erft im 16. ^aijx^.

auf (mb.), üieÜeic^t mit fd?eu{]cu bermanbt. 3e^t
begeic^net e§ jemanben, ber in feinem ^ene^^men
gegen anbere ^^erfonen ängfllic^ ift, meil er lln=

ttjflten ober Stnflo^ gu erregen fürdjtet, urfj)rüng=

licö brüdfte e§ bie Slngft bor irgenb einer @efa§r
an^, fo nodö bei (SeHert. ®a§ SSerb. fd?üd?tcrn

ift au§ ber alten ^orm fd?üd?ter abgeleitet. 810=

gemein gebräuchlich ift e§ nur in etnfd)., cerfd?.,

früher aud) fonft, Dgl. nod) bas nädiftc Seifpicl

unfers guten Starrfe fd^üd^tert mtd? .^urücf (Soe. S3r.

©ditttfett, lanbfcöaftüc^e ^orm für Sd}luden.

Straft, im 17. 3a^i^^- au§ bem 9^b. aufgenommen,
^unddjft (Spottname für einen lierabgefommenen
febelmann, bann über:^au|3t für einen armfcligen

9J?enfc^en, fpäter unb je^t au^fc^Iie^Iic^ auf moraIi=

fd)e @emeint)eit belogen. SSieEeic^t an§> nb. schufut

„UW, and} alg Spottname für einen unorbent=

lid) gefleibeten 3J?enfc^en (fd^merticö in biefer SSer=

menbung = schuf üt „fc^iebe au§"). ^I. 5d?ufte,

gumeilen 5d?ufter, bei @oe. 5d?uftcn.

ft^ttften „-^art arbeiten", mol)Iau§ber@tubenten=
fpradöe, erft in neuefter 3eit aufgetaucht.

St^tt^ = nü)h. schuoch, -hes, gemeingerm. SSort

(engl. shoe). 3n bilblic^en SSenbungen: td? toeig,

wo tljn ber 5d). brüdft; jemanbem ettras tu bie

Sd^ut^e fdjteben; etroas an ben 5d?ul]en (Sdjul^'

fotjlen) abgelaufen ^ahen (genau toomit bertraut

fein); hk 9^eben§art umgefel^rt mirb ein 5d}.

baraus ift entftanben inbcpg auf @cöul)e, bei

benen ba§ Dberleber fo auf bie Sohlen genäht
mürbe, ha^ e§ nac^^er umgemenbet merben mufete.

2llg Tla^: brei 5d?. lang, ^n ^i^ff- unetgentl:

i^anbfdi., I^emmfd). ^a^u befd^ul^en, 5d?ufter.

(Bdini}n = Ul^u, lautmalenb; bie 2lnnaf)me, bafe

frang. chouette gugrunbc liegt, ift faum ma{)r=

fc^einlicö.

B^nth = ml^b. schult unb schulde, gemein=
germ. ^ilbung gu follen (f. b.). 1) ®er ©rbbb.
üon follen entfprec^enb bebeutete 5d?. „2Serpflid)tung

,^u einer ßeiftung" (ögl. 5d?ultlietß), tourbe bann
eingefc^rän!t auf bie Bebeutung „SSerpflic^tung ^u
einer ga^lw^g"- 3^ biefem @inne \)at e§ einen

^451. ie^t fdf)toac^ Sd^ulben. (^in banebenftelienber

(Sen. (besiel^ungSmetfe :;)]ron. refl.) be^eic^net in

ber ffitQtl ben ©c^ulbner, cntfprec^enb ber 23e=

beutung üon Sd^ulben l^aben, boc^ gutoeilen aud)

ben ©laubiger, ögl. als <>as (£id?enlaub abgefallen
mar, fam ber Teufel unb forberte feine Sdf,
@rimm; aEgemein in jemanbes 5d?. fein. lln=

gemöjnl. einem eine Sdj. borgen (5. 3)lofe24, 10).

.^äufig uneigentlic^, g. 33. 5d?, ber Danfbarfeit,

Brieffdjnlben; id? bin (ftet^e) nod) in 3^^^^^ ^^1-

(i^übt eine erUJiefene 2lufmerffam!eit noc^ nic^t ber=

gölten); bie Set?, ber Ilatur be^at^len (fterben).

2) (gd^on alt ift auc^ bie S3ebeutung „SSerbrcc^en"

(lat. culpa). (Sie n)irb au§ bem Sinnt „25er=

pflic^tung gur S3ufee" entfprungen fein, ^dufig
eine Sdf. beget^en, auf fid? laben (balier fd]ulbbe=

laben), jel^t ungebräud^l. eine Sd^. tun (3. iöJofe 5, 7).

(Sin $1. ift für biefe ^ebcutung nic^t üblid), bocl)

mirb in ber reformierten S?ird)e gebetet rergieb
uns unfere Sdjulben (Sdjulbe £u.). 3) 9Jfe^r bem
je^igen Sinne Pon follen entfprec^enb ift 5d?. ^

„ SSeranlaffung " (Urfacf)c, marum ctma§ fein folt

über mufe); fo noc^ gang allgemein im 3}Z^b., mo
g. ^B. von schulden htbtnkt „fo, ha^ gegrünbete

SSeranlaffung mogu ift", „mit gutem ©runbe",
unb von minen schulden aud^ fein fann = „burd)

mein SSerbienft". 3cfet aber mirb 5d?. nur ge^

braucht für bie SSeranlaffung gu etma§(Sct)äblicf)em,

Unangenehmem, eine ^efc^ränfung, bie ficö n)pf)l

unter bem ©influffe non Sebeutung 2 ^erau§ge=

bilbet ^at. ®a§ SSerantafete mirb in ber Siegel

mit an angefnüpft; bu trägft bie Sd}. (l^aft 5cb.)

batan; ungemöljulic^ fte^t e§ im ®en.: bu baft

beffen 5d?. f^leming, bod? trag' id; bcffen bie Sdf.

nidfi ^ofe; fonft mirb burcö ben ®en. (refp. ba§
^ioffcffiöpron.) ber SSeranlaffer au§gebrüc!t: es ift

bie 5d?. bes Hid^iters, ber llmftänbe (meine 5d}.).

häufig bie 5d?. auf jemanb fd/teben, mälsen u. bergl.,

feltener merfen (@oe); einem Sd}. geben je^t ge=

mö^nlic^ „einem bieSc^ulb an einer fc^onbefannten

Xatfadje gumeifen", früher auc^ gang = „einen

befc^ulbigen", bgl. man gibt fonft ben 2lutoren

5d?., ba^ fie eigene Sdjriften am Itebften lefen

@oe. ^r.: inbem bie f^ormel mie ein ein:^eitlicf)e§

SSerb. bel)anbelt mirb, ftel)t baneben gumeilen ber

5l!f.: mas man il^m 5d?. gab Su., tl^m allein

l|abe id? es Sd]. gegeben 2t., um bir eine gott=

lofe 2tbfid?t Sd}. ju geben 3:;pmmel, f7ärte gab

id? btr Sd?. (Sc^i.; dl^nlic^ gumeilen Sd?. traben:

bas t^aft bu Sd?. Hippel. ®er ^l nur in 3u

Sd?ulben: etmas liegt einem ju Sd?ulben (2Bi.),

fommt einem 3u Sd?. {2t.), aUgemein fid? etmas
5u Sd?. fommen laffen. ^n einem (aber nur prä*

bi!atit)en) Slbj. ift Sd?. gemorben in er ift fd?.

bavan, fd?. ba^ (ungemöl)nl. ba id? unfd?ulbig bie

Sd?. an 2lllem bin @oe.); aud) ijitxM gumeilen

ber @en.: ob er eben beffen, mas man il^m etgent=

lid? 3ur £aft legte, fd?. gemefen ift 2t*, beg mar
bie Sure fd?. Öoe.; ober ber 2l!f.: bas ift alles

bas IHarieel' fd?. ßeng. — fdjulbcit gu Scf?ulb 1:

einem (O IHar?, (Set?orfam fd?.; auc^ in bem 8inne
„berbanfen", g. 23. mas id? bin, bir fd?ulb' id? es

nur ß;f)amiffo. 2lnber§ rerfd?., f. b. — ft^utbtg

1) gu Sd?ulb 1: id? bin ihm 2 Saler fd?., er ift

mir nid?ts fd?. geblieben, "feltener ol)ne '>Att: er

ift 3^"^" fi-? • • • n)em ift er metjr fd?.? £c.,

für ntd?ts mar il^r met^r bange, als wenn fie fd?.

mar @oe., fpric^mörtl. er ift ^ott unb aller XDelt

fd). Uneigentl. id? bin it^m einen Befuct?, einen

Brief fd?.; er blieb ihm bie 2Intmort nicljt fd?.

,

er blieb il^m nid?ts fd?. (ermiberte feine SSormürfe);

5um Berrn bift bu bid} fd?. bem üermaiften '£anb

Sc^i. Sluc^ in einem Hed?cnfd?aft, Dan!, Zld?tung,

(Set^orfam fd?. fein u. bergl. liegt üielleict)t erft

mieber eine jüngere SSeraßgemeinerung öor, hod}

fann e§ aucf) fein, ha^ fie bireft auf bie urfprüng=

lic^e allgemeine ^ebeutung gurüdgelön; auc^ mit
3u unb ^n\. erfc^eint fd?. = „üerpflid)tet": ba^
er nod? bas ganse (Sefe^ fd). ift .^u tun 2ü., ba%
td? nid?t fd?. bin, meinen (£fel umfonft in ber

Sonne ftet^en ^u laffen 2öi., mir Klofterleute finb

fd)., unfern (Dbern 3u gebord?en 2t., mir finb

gemi§ fd?., bie ^el)ler unferer (Eltern mieber gut

5u mact?en ^eft. Sd?. fein ift and) = „berbanfen"

(bgl. fd?ulben): nun mollte er it?rer (£ntfd?lie§ung

fein Sd?icffal fd?. fein @oe., biefem (Ein3igen finb

alle Dinge il)r Dafein fd?. (Bd)i. ^agu Sd)ulbig=

feit teil§ im fpegieHen (Sinne: feine Sd?. be3at)len;

teils im allgemeinen: feine Sd?. tun, es ift meine
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Sd\, pflid}t nnb Sd)., feiten im ^l.i bu !cnuft

bcr (Sattin Sdjnibigfciten (Sc^i. SD'iit ungenaner
^erfnüpfnng facjt man fd^nlbige Illdjtunij, €I^r--

furdit K. = „bte man fc^nlbicj ift"; @oe. jagt

and) bie fd^ulbige Summe. 2)aran {(^lie{3en fid)

bic Slbbcrbia [d^ulbtgermeifc , =ma§cn, pflid?t=

fdiulbigft. 2) ,^u 5d?ulb 3 ober 2, ma§ nid)t ftreng

gcfd)icben merbcn !ann: mag, er fd). ober fd^ulb»

los fein, mer ift ber 5d?ulbtge? ber fd^ulbigc (ictL

^D'Jit an: ber ift fdj. an bem £eib uub ^Int bes
l7errn ßn.; fo bin id) an ber Permüftmig nid?t

fd?. S!I., bii bift an allem fd;. ^efl., ba'^ mir nid?t

beifammcn ftnb, bin id? felber fd?. £enau (bafür
ba^ Ueblicöe: fd?nlb). 3)'Jtt @en. ber ift einer

iniffetat fdj. 2u., allgemein fid) eines Perbrcd^ens

fd^ mad?en; bem bes iriutterbluts fd^nlbic^en @De.,

fie mar nie Feines IHannes fd). qervox'Sen (t)atte

nie mit einem 3}lanne gu tun gehabt) ßu; aucö

bie Strafe mirb burd^ ben @cn. auggebrüdt: bes
(Serid?ts, bes Hais, bes t|öllifd?en ,feuers fd?. 2u.,

au§ ber Jöibelfprac^e geblieben bes Sobes fd?.

^nxd) 23ermtfci)ung mit fd?. 1 ftelit aud) ber ^at:
mic mir ncrgeben allen, bie uns fiii. finb Su. —
ft^ufbigcn gu 5d?ulb 2 nnb 3, fd?ulbig 2: wo einer

ben anbern fdjulbigt um einigerlei Unredjt ßn.,

mas fdjulbiget er bcnn uns? ßu., anc^ fpäter hd
^l nnb feinen 9^ac^al)mern, allgemein in anfd?.,

befdj., mofür üeraltet auc^ befd^ulben.— ©t^ulbigcr
bcraltet = £d)ulbner; Verallgemeinert mie mir unfern
Sd^ulbigern nergeoen ßu.— ®(f|ulbncr ^n Sd?ulb 1

;

frülier and) = „(gläubiger", nod) bei ©ellert

(fabeln I, 37, II, 20) unb ße. s. 23. mem ift er

uiebr fd?.? Bringen fie mir alle feine 5d).

®tl)ulb^err, je^t beraltet, nod^ Don dlichui)v gc=

brancl)t = „(gläubiger".

Sc^utbmauu, ^l 5d?ulblcute, je^t ueraltct =
„@d)ulbner", sutneilen and) = „gläubiger".

Sj^ule = ml)b. schuole, alteS ßebnmort au§
lat. schola. @§ mirb nicbt blofe für ben dlaum,
in bem Unterricht erteilt mirb (bie Unit) er fit ät ur=

fprünglicö einbegriffen, bie bol^c Sdi., i7od?fd?.),

fonbern auc^ für ben Unterricht felbfi gebraucht:
Sdj. Italien, nad? ber 5d>., bie 5d]. ift aus, es ift

l]eute feine 5d?., ügl. Kird?e. 2Mud) für bie @e=
famtl)eit ber ©cbüler: bie Sdi. mad^t einen 2lus=

fing. Sie iXuSbrücfe binter (neben) bie Sd?. geben
(laufen) = bie Sd?. fd?män3en. Sdj. bient al§

53eaeic^nung einer Don einem 9}teifter ober einer

©ruppe öon aJJeiftern ausgegangenen ^lic^tung in

SBiffenfcbaft ober i^nnft, fomie für bie ©efamtbeit
berer, bie einer folc^en angepren: bie fjegelfd^e,

bic berliner Sdi., bie Sd]. O.^ians. Unetgentlicöe

SSeraKgemeinerung Sd). bes £ebcns, bes UnglücFs,
bei ber Hatur in bie Sdi. geben u. bergl." 211»

Sitel für ßebrbücber: Klacierfd?., §eidienfd?. 2C.

Xec!)nifc{)er 5lu§bruc! bei S^ettfünftlern: bie bobc
Sd}. reiten, toogu Sd?ulreiter, =pferb. Saumfdi,
ift ein ^la^, mo junge 23äume gebogen merben;
entfprecöenb pflan3fd)., melcbe§ bann mieber im=
eigentltcb gebraucht mirb, 3. S. bic (£rbe ift bie

p. bes Fimmels 23i. S3efonbere SBenbungen: er

ift burdj alle Sd?ulen burd? (Ijat aEe ©cblidöe

fennen gelernt), auc ber Sd?. fctjmaßen (berraten,

ma§ man berbergen follte). — Sa^u ©t^üter,

früher and) für ben (Stubenten, baber fa^renber
Sd?.; fti)u(ctt, erft im 18. 3abfb- üblicf^ gelDorben:
ein gefdjulter Solbat, Hebner, ein gcfdjultes pferb.

Sc^ulfucf)^, f. ^ud?s.

fdjutfrouf Ijci^t jcmanb, ber nur Uorgibt franf

SU fein (um bie Sd)ük ntcbt befucben gu bürfen);
entfprecbenb Sd?ulFranfbeit.

©(^utmeiftcr i)at erft aEmöbUcb ben beräcbtltcben

i^cigefdimacf erbalten, ber fid) aucb in ben 5(b=

leitungen fdjulmeifterlid?, fdjulmeiftern geigt.

©c^ulfarf eigentl. „Bad, in bem man bie für
hu Scbnle nötigen Sachen trägt", übertragen auf
bie in ber (gcbule ertoorbenen ^enntntffe: er liat

einen guten Sdj, , er fd?iittet feinen ganzen Sd}.

aus.

@d)ultcr, bgl. ^ld?fel. 3n btlblicben 2öenbungen:
auf beiben Sd^ultern tragen „ficb §meibeuttg bc=

nehmen " (bgl. :2Id?felträger); etmas auf feine

Scbulternnebuten(etma§@cbtöierige§übernebmen),
bgl. meldte ibre Sdjultern einem IPerFc unter=

Rieben, bem fie nid)t gcmadjfen finb ße.; er ftebt

auf hen Sdiultern jemanbes (benu^t, ma§ biefer

borgearbeitet bat); auf bic leidste Sd?. nebmcn
@rimm (gemöbnlic^er 2ld?fel). 2)a§u frfjultern:

folbatifd) bas (Semebr fc^. = „an unb auf bic

Scbnlter nebmen"; @oe. gebraucbt e§ beretngelt

= „Scbnlter an Scbulter fteben".

©t^ult^ct^ = mbb. schultheii^e, abgefcbtnäcbt

anljb. Sd?ultcffe, Sd?ultc§ (le^tere ^orm nod) alS

Familienname), enblicb (norbb. ^-orm) Sd?ul3e.

(5§ bebeutet bem Söortfinne nacb „23efeb(er ber

33erpflicbtung"(f.Sd?ulbl)unbbe3eict)neturfbrüng=

lieb einen bon einem ^oberen, inSbefonbere bon
bem @rafen eingefe^ten ricbterlicben unb polt3ei=

lieben ^^eamten. 2luf einen bon ber ©emeinbe
gemäblten 35orfteber ift bk ^.Begeicbnung erft fpäter

übertragen, ^t^t begeicbnet Sd?ul5e in Silorbbeulfd^^

lanb bm SSorfteber einer Sorfgemeinbe. ®ie ^orm
Sd?ultbei§ (Stabtfd?.) ift nod) in SSürttemberg üb=

lieb, aufeerbem Ujirb fie in 5lnn)cnbung auf mittel=

alterlidie 3}erbältniffe gebraucbt. 3wttJcilcn tnirb

e§ nnricbtig ftarf befliniert.

^(i)tü$t, f. Sdiultbeig.

(Sdjummer 3)J. norbb. „Dämmerung", bermanbt
mit Sd?immer, bon bem e^ ftcb ui ber 23ebeutung

baburcb unterfcbeibet, ba^ bie negatibe Seite be§

@runbbegriffe§ ftärfer berbortritt; Sd?ummcrftunbc
„Sämmerftunbe", fd?ummerig „bämmerig", es

ftbummert „bk i?lbenbbämmerung ttitt ein".

©t^iinb gu fd)inben, eigentlid) „SlbfaH beim
Sd)inben."

Sj^üpfc, f. Sdiippe.

ft^upfen, f- fd?uppen 1.

Sc^ttjjfen, f. Sd?uppen.

®tbui)f(e^cn, beraltet (noc^ hü @oe. nnb vV^aul)
„nicbt erblicbeg ßeben", eigentlicb „ßeben, bon bem
man geftofeen merben fann", ^u fdiupfcn= fdiuppcn.

BdiUppf f. fd?uppcn 1.

Sd)tti?ije = mbb. schuope, gu fd?aben, gunäcbft

bon ber natürlicben 23ebec!ung ber ^ifcbe :c., bann
gemiffer ^flangen; ferner bon franfbaften 2lb=

fto^ungen ber menfcblicben (tiertfcben) §aut, baber

es fällt ihm mic Sd}n^^en von ben 2-lugen, inbem
bie (Srblinbung al§ ^olge einer 33cbedung mit

6d)uppen aufgefaßt loirb (bgl. Slpoftelgefd). 9, 18),

nieift uneigentl.; enblic^ nad) ber ?lebnlicbfeit ber

@eftalt bon ben SJletaEblättcben etne§ iJiauäerS.

Sagu fd?uppcn 2.

©dju^jpe, f. Scbippe.

Scbu^jjen ft. Wi, „überbacbter SHaum, teil» mit,

teils öbne Seitentoänbe". @S gebi)rt gn fdjieben,

alfo eigentl. „3fiaum, in ben etmaS gefcboben mirb"
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(bql 5d?ober). ^k ^orm ift Ttb.= mb. Mi bc§

früf)erinber2tteraturbonüiegenbenoberb.Sd?upfcn

(noc^ bei 2In§enarubcr). @ie ge^t gurücf auf ältereS

5d?uppc (5d?upfe) fc^tD. 5D^ (f. Bade), daneben
frül)er üblic^ Saloppen (3inniermann, ^retitag).

SSerfürgt mit Hebertritt in bie ftarfe ^eflination

oberb. Sdjupf (unter bem Scbupfc ^S^urg), häufiger

Scf^opf. ^od) älter (fc^on a^b.) ift ein f^em.

5d?upfc (iiDC^ füboftb.).

ft^u^ljen 1) norbb. Dulgär „ftofeeti" in nb.=mb.
^orm, mofür oberb. munbartl.fdiupfen, sufdjiebcn.

6übmeftb. ift fd?upfcu „gum Starren l\aben", ge=

fd?upft „närrifc^". ^a^n ein @ubft. Sdjupp M.,
eine SSeiterbilbung f(i?uppfen (fd?ubfcn), mD^u
tüieber ein @ubft. 5d?up(p)s. S3gL befdjuppen.

2) 2lbleitung au§ 5d?uppe: einen ^^ifd? fcb. „üon
ben @d)uppen befreien"; Me f^aut fd?uppt fid? „113 ft

fi($ in @c^up))en ah".

(Bd)nv%. 3U fd?eren, getni^^nlicö für ha§) Scheren
ber ©c^afe unb ben Ertrag beafelben, aber auc^

5d]ur einer f^ecfe, einer IPiefe. SScraltet ift bie

SSertüenbung für ben Schnitt ber ^aare (2Bi.,

^ofe). ßanbfc^aftl auct) = „^Iage"(tr)ie5diererei):

bas madjt mir niel Sd)., er tut es mir 3ur 5d].;

in biefem 6inne auct) al§ Wl. 23gl. XPtlbfd^ur.

fj^ürctt= mp. schür(e)n: bas^euer fd>.; feltener

Kol^Ien, einen ^ol5fto§, eine £ampe u. bergl. fd).

^ilbl. ^a%, ^Irgmoi^n fd% 2C. 2Sgl. fd?urtgeln.

©diurf aJ^ 1) lanbfd^aftl. = 5d?orf. 2) „@rube
3um 5luffud)en bon Si'tineralien"; bgl. fc^ürfen.

((^ürfen urfprünglid) mit ber allgemeinen 33e=

beutung „(S;infcf)nitte mad)en"; in ber 33crgmann§=
fprac^e „einen graben, (Sc^act)t gum 5luffud)en

Don 5)JineraIien madien", ügl 5d?urf 2; bereingelt

noct) anber§: ber 3ube fd^ürfte (fragte) mit feinem
großen Daumnagel bavan ÄeHer. SSeriranbt

5d?orf, fd^arf.

fd)ttrtgeln bulgär = „plagen", burc^ 2SoIf§=

etljmologie entftanbenaugfd^urgeln, SSeiterbilbung

an§ ni{)b. schurgen „ftofeen", tüeic^eg mit fd?üren,

ynenn nic^t ibentif($, bod} frü^geitig bernüfcljt ift.

@d)ur!e taudjt im 17. 3a^rt). auf, guerft in ber

23ebeulung „armfeligcr S^Jenfdö". 9'lbl. bebeutet

schurk aucj) „^Pfa^I auf ber ^tibc, an bem ba§
3Sie^ ftd) reibt"; bie§ mirb öon 3?5'i-*(^"<f füt bie ur=

fprünglic^e ^^ebeutung genommen. ®a§u fd)urfifd?,

SdjurFeret.

^ä)uvlc--WlnvU lanbf(^aftl. „9[)tifcf)ung bon SSetn
unb fofilenfaurem 2Baffer".

ft^urrcn „rutfc^en", bon @eri)E gebraucht ober

üon @egenftänben, bie über @eröll hingleiten,

^agu ®rf)un*e ^'. „D^Jutfc^bafin, bie burcö @eröll
gebilbet ift". 3n Dielen SJJunbarten begeic^net

fd)urren aucö ba§ hingleiten über eine glatte

^'iäc^e, über ha§i ®i§, unb Sdjurre bie @i§bal)n.

<5d)ur5 931, Dertüanbt mit einem untergegangenen
9lbj. al)b. scurz „!urg". ®a§ ^em. ®d)ürse cnt*

fpricöt bem anorb- skyrta, engl, shirt, bie aber
bie 23ebeutung „§embe" ^aben. ®§ ift ^unäc^ft

norbb. ^tXD'öpniid) tcerben hübt fo unterfd)ieben,

ba% 5d?ur3 füi^ ^^^ fürgercS, auSfc^licfelicfe bon
9D^ännern in tierfct)iebenen 23erufen getragene^
Slleibungsftüd (5djur3fell, trenn e§ Don^Scbcr ift),

5d?ür3e für ein tneiter l)erunter reic^enbeg, bDr=

pgStoeife Don ^-rauen getragenes gebrandet toirb.

Malier aud^ 5d?ür3c al§ ft)mboIifd)e llmfd)reibung

für ^-rauens immer. ®oi gcbraud)en fübbeutfd)e

©c^riftftener (@oe., ^-a^üOer, @t-^effel u. a.) 5d?ur3

audö für „f^rauenf^ür^e", unb e§ fel^It umgefeiirt

nic^t an ^Belegen für 5d7Ür3e = „SJ^ännerfäur^".

fj^ürgett gu einem untergegangenen Slbj. a^b.

scurz „fürs" (Dgl. 5djur3). Urfprünglicö (ml)b.)

mit ber allgemeinen 23ebeutung „fürten"; fpegialis

fiert ein Kleib fd?. „in bie &i)t nel)men", bann
audö fid? fd?.; feltener bie 2lermel, ben 21rm fd?.

(2Bi.); poetifcö bie £tppen fd?. (^et)ne, 3mntcr=
mann, ©eibel). Slbgeblafet ift fid? fdi. = „fid)

XDO^n bereiten", jünger ift ber ©ebrduc^ einen

Knoten fd/., tDobei Knoten mol)l eigentl. eine 9(rt

5lff. be§ 3^^all^ ift; uneigentl. Don einem bra=

matijcöen ®ic^ter; banac^ Söenbungen mie eine

£ift, ein Hätfcl fd?.

©t^ufl 5U fd?ie§en in ben Derfc^iebenen ^ßer?

inenbungSmeifen. 1) gu intranfitiDem fliegen

:

Sdj. einer 5d/Iaiige, eines ^luffes, im 5d?uffe fein,

in ben Scb. fommen; Ianbfd)aftl. = „rt)eumatifd)er

8d)mer3",' Dgl. fjefenfd?. 5d?ug (= Crieb) üon
pflanzen. 2) ^u tranfitiDem fc^iegen: Sdj. mit
einem Sogen, einer ^^Itnte 2C.; uneigentl, einem
in ben Sdj. laufen, rennen; al§ SJJapeftimmung

:

einen Büd^fenfcbug breit u. bergl.; nud) =„Sabung
für ben @ci)ufe": ben 5dj. aus ber Südjfe l^eraus=

jiet^men, befonbcr§ in ber SBenbung feinen 5d).

Puluer tpert. ^iDeifel^aft fann man fein, ob ba^
lanbfc^aftlic^e einen 5d>. l^aben = „etma§ närrif($

fein" gu 1 ober 2 geprt. 6ict)er gu 2 geprt
Sd^^= „3taufd)" (ftubentifd)), Dgl. f?ieb. ®ie 3uff.

21usfd)., Dorf*., gufd?. 2C. fc^lie|;en fic^ an bie

entfpred^enben uerbalen ä^ff. an. (Sine alte Stieben»

form ift 5d?u^, noc^ je^t fübineftb.

©t^iipart^el füboftb. unb oftmb. „^^aftiger,

faliriger 3)tenf(^". ®er gtneite ^eil ift ber ®igen=
name Bartt^olomäus.

©c^üffel = ml)b. schü:^^el, alteS ße^ntoort au§
lat. scutella; aud) = „ba§ in ber @cf)üffel 91uf=

getragene", „©erid^t".

©djuffer, auc^ Sdjoffer 3Jl., lanbfc^aftl. „6c^neE=
fügeld)en"; Dgl. eine Sd^ac^tel mit 5d?offern für
bie Kinber ®oe. ©ap fdjuffern „mit @d)nell=

fügelc^en fpielen".

@d)u^j]e6et Deraltet = Stoßgebet.

(Sd)u|t'cr = ml)b. schuochsütsere , ber gmeite

Xeil entlehnt au§ lat. sutor. ©§ gilt aB ba^ ge=

meinere SSort gegenüber bem Dorne^meren 5d?ul^=

mad^er. ®iereinbeutfd)e^e3eiclönung tDarschuoch-

würhte (gu mirfen), erljalteninbcn^^amiliennamen

5d?ud?arbt unb Sdjubart (Sdjubert). ©c^ergliaft

auf 5d?ufters Happen= „gu^ufee". ^a^u fd)uftern

,,al§ ©c^ufter arbeiten", befonberS in ber @d)iüei3

üblich; uneigentl. 3ufammen fdj. „mit dlot in-

fammenbringen, !^erflellen"; rerfc^. „burd) Ungefc^id
Derberben", „leichtfertig burc^bringen".

©c^üte §'., an ber norbbeutfc^en ©eefüfte Söe=

geic^nung einer Ölrt Don (2d)iffen (nbl. schult).

(S§ geprt Dielleid)t gu fd)ie§en. 3^f- ^recffd).

„©c^üte, bie Don 9}Zenfd)en' ober ^ferben gesogen
mirb", f. trecfen.

Schutt Wl. äu fd?ütten erfc^eint erft feit beut

lö.Su^tt)., guerft in ber !^ebeutung „aufgefc^ütteter

SBall", fo bei ßu., aucb mit einem $1. 5d?iitte,

feit bem 17. 3at)r^. in unferem (Sinne. — «Srfiütte

%. 3U fdjütten, älter al^ ba§ 3)^ 5d?utt, melc^e§

3um 2;eil an feine ©teile getreten ift. ®§ erfc^eint

früher = „angefc^memmtc§ (Srbreic^, baburcö gc^

bilbete 3nfel", melirfac^ nod^ in fpegieHen Drt§=
begeidjnungen, 3. ^-i3. in ^Jürnberg; =„(5'Tb)DaH";
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oberb. = „aufgefdöütteter Raufen" bon ©tetnen,

^ie§ 2C., „Ort gum Slblaben öon @cöutt"; fditoctg.

= ,,J8Dben, auf bem (Strol^ unb betreibe gelagert

tDtrb", bgl. mit Kornfäcfen ah meiner 5d?. ^eft.;

am üerbretletften ift nodi bie SJertoenbimg =
„23üttbel ©tro^ (foöiel al§ mit einmal an^-
gebrofd^en ift)".

f(^üttc(tt = mtjb. scliüteln gu fd^ütten. (Sl)m=

bolifc^ ben Kopf fd?., einem bie £)anb fd?., ben
Staub üon t>en ^ü§en fd?. (nac^ 2)Jatt!^. 10, 14).

23ilbli(^ aus bem 2IermeI fd?. „o^ne SSorbereitung

unb ül^ne ha^ e§ einem ©d^tDierigfeiten ma(J)t,

Jjeröorbringen", gunädift tDot)l auf eine 5]Srebtgt

belogen in ^inblid auf bie tüeiten 9lermcl be§

$ßrebigerrDcf§.

ft^ütteu 1) = m:^b. schüteu (fc^on al)b. unb
altf.). ^§ l)at urfprünglid) bie S3ebeutung bon
fd^ütteln; bat)er nocö bie ITiilc^ liat fid? ge[d?üttet

„ift geronnen". 3n^^nt e§ mit ^ücötunggbegeic^s

nungen bcrbunben tourbe, trat bie SSorftellung ber

babei ftattfinbcnben ©rfcfcütterung gegen bie be§

^ieberfallenlaffenS gurüd, unb fo entftanb bie

I)eutige Jöebeutung. 3)ät 5lff. be§ 3tt^alt§ einen

XPall, ein (Srabmal fd?. O^ne au§gebrü(fte§ Dbj.

lanbfc^af tl. : (Setreibe fd^üttet gut, fd?Ied?t (gibt

guten, fd)le(^ten ^örnerertrag), ba^er gute (reid?e)

Sc^ütlung. Unperfönitct) es fd?üttet „regnet ftarf".

^a^n 5d?ütte, 5d?ult, fd?ütteln, fd^üttern; \}q\.

andj fd?aubern. 2) nb., bon Wö\a gebraucht,

„|)fänben", eigentl. „ah\pcum", ibentifc^ mit

fd^ü^en.

ft^üttertt gu fd?ütten 1) trauf. poetifc^ ntdöt

feiten, toä^renb in ^rofa nur erfd?. üblicb ift,

tjgl. ben Boben fd?ütternb ®oe., uns lüaffen ^u

üerfd?affen fdjüttert er bes Berges XDipfel ©oe.,

fein raut^er Klang vdxü beine ^reube fA. ßcnau;
feiten aud) auffd?., bgl. aufgefdjüttert' pon bes

initlcibs Criebe Bürger. 2) intr. allgemeiner ge=

bräucf)lic^, bgl. 'i>a% tl]m bie £enben fd]ütterten

Su., bie (Erbe fdjüttert @oe., ber fd^ütternben

UTauer SSofe, ber Boben fd^ütterte !aum merBlid)
|

(Storm, am pufigften er lad?t, ba^ er (tt|m ber
\

Baudj) fdjüttert. — 35gl. norö Sdjotter.
;

(Böant^ ift öieffeidöt mit ber oben ertüä^nten

S^ebenform Don 5*u§ ibentifd), !ann aber auc^

9Zeubtlbung p fd?ü^en fein, ^m l)eutigen ©inne
erfGeeint e§ guerft in mb. Duellen. @§ begeidniet

aucö eine SSorric^tung gum Stbfperren be§ 2i>affer§,

tüofür auc^ Sd^u^brett, meiere SSermenbung tvaljX'

fdieinlic^ ber @rbbb. am näcbften fte^t, ügl. fAü^en.
f^ormelfiaft 5d?. unb Sdjtrm, 5d?. unb Cru^. '^a^n
5d?ü^ling. SStele ^uff. mit Sdju^: Sd^u^engel,

=geift, =patron, =l^etliger, --roel^r, =blattern, ^porfen,

=mann, =5oll u. a.

Sc^üj^c 3U fd?ie§en. ^rül^er bielfad^ S3e3eicö=

nung eines ^JoligeibienerS, fo nod) in ^flurfdjü^

„f^elbbüter". 5ln:^b. ift e§ = ,Junger ®d)üler",

fo nocfe in 2lbcfd?ü^.

ft^ü^en berplt fic^ gu fd?ie§en n)ie bücfen §u
biegen u. a. ®§ ift ibentifd) mit agf. scyttan

(engl, shut), toelc^eS gunäd^ft „fd)iefeen", „fcbicben

(einen Siegel)" bebculete unb bann, inbem e§ ein

Dbj. mit anberer S3e3ief)ung gu fid) nalim, bie

^ebeutung „öerfc^liefeen", „abfperren" annal)m.

(Sntfpred^enbe SSebeutung l)atte gunädift nb. fd?ütten

(f. fd^ütten 2). SJ^an fagte bann S- ^. It'affer,

eine IHüt^le fd?. „hmd) ein (2cf)u^brett abfperren",

f. 5d?u^. ©0 entftanb bie je^ige SSertt)enbung, bie

fid) bon 9}Jittelbeutfcblanb au§ berbreitet l)at. '^te

urfprünglid)e 2lrt be§ Obj. noc^ bei t)orfd?ü^en,

f. b.; bgl. aud) bie ^rau fd?ü^te tl^re ^anh cor
bie Sonne §^leift.

frf)ttiaöljen, ^diwahheln, fd^u)abbern, f. fd?iDap=

pen 2C.

(Bä)toai)t ^\ unb Wt. lanbfd)aftl.= Sd?abc, moljl

Sunäcfeft eine fcberg^afte 2lnlel)nung an bie 35e=

geic^nung be§ S!}olf§flamme§.

fttjttJad) = m^b. swach (nur l)od)= unb nieber=

beutfc^ unb crft im Tl^b. belegt). ®ie @rbbb.
tüax „mertloS", „gering". 3m 9^bb. ift e§ (Segenfa^
3U ftarF gemorben, mofür im ^lijb. franf (f. b.) ge=

braucht tburbe. ®er 33ebeutunggübergang trirb au§=
gegangen fein bonSSerbinbungen tbiefd?n)ad?e Kraft,

fdjojadjcr IDinb, fd?mad?es (Seljör, (Sefid^t u. bergl.,

namentlich aud) bon bem abberbialen ©ebrau^e.
Ungenaue ^erfiiüpfung in fd?u)ad?c Stunbe. %a%u
fd)n)äd?lidj , Sdjroädje, Sdjn?ad)l]eit, fdjmäd^en
(fpegiell im Slnfc^lufe an bie je^t untergegangene
@rbbb. bon fd^mad?: eine 3uugfrau fdj. „fcbän=
ben"), Sd?u)äd?ling; Sd^iüadjmatüus = „fc^tbac^er

9}knfd)", 23ilbung ber ©tubentenfprac^e nad) Ht^eu«

matifus u. bergl.

Bä^Wiah Wl. ober^f^., aud^ Sd^maben 3JI., Sd^mabe
%., am üblic^ften im ^^l. bie Sc^roaben, „Mci^t
be§ gemähten @rafe§ ober @etretbe§", urfprüngs
lic^ norbb. 2Jlnb. ift swade %. = „©enfe".

©t^ttjabe«, urfprüngl. Sd?u)abem 3)i. lanbfd^aftl.

„®ampf", „®unft". ^agu ein lanbfd)aftl. SSerb.

fdjtoabemen „qualmen", bgl. l^ells ^ellljett \&iwa-'

bemt §eine.

©(^tnaben M., Jöegeid^nung einer @ra§art mit
eßbarem ©amen (Glyceria).

f(i)tt>abern munbartl. bom ©eräufc^ ben)egter

f^lüffigfeiten gebraucht, auc^ = fdjma^en, momtt
e§ bern^anbt ift.

8rf)Wabron au§ it. squadrone, bgl. (Sefd^iuaber.

©agu fd)rtJttbrottieren „l)erumfd)märmen", pnäcöft
bon 9fieiterfd)aren, bgl. gan3e f^aufen böl^mtfd?er

Heuter fd^mabronteren im ^ol^ l^erum 'B^i. ; „um
fid) l)erum Ivanen", bgl. bie (Entljufiaften Ivanen

unb fd)U)abronieren linfs unb red?ts um fid? l|er,

treffen (^rcunbe unb ^etnbe 2öi., er fd?u)abrontert

fid? burd? bie Kerls burdj l^inaus @oe.; enblidö

allgemein = „laut unb prai^lerifc^ reben" mit Sin*

letinung an fd^mabern.

fdjmafeJu, f. fdjoefeln 2.

©t^ttjnger = m^b. swäger, bermanbt mit Sdjmäljer
unb Sdimieger. Sluffallenb ift, ha^ ba§ Söort

erft im W)b. nacbgumeifen ift. (S§ mirb früher

aud) für meitläufigere 2Sern)anbtfcöaft burc^ ^eirat

gebraucht, bann tok (Seüatter aucb al§ bertrau=

lic^e 5lnrebe unter guten SSefannten, bgl. er tranf

Sd^tpägerfd^aft mit allen £ot?nfutfd?ern ©oe. ®te

^allifct)en ©tubenten pflegten bie Halloren mit

Sd?. anpreben. 2luf entfpred)enbe 2Beife mirb e§

gur Slnrcbe an ben ^oftillon unb bann gerabegu

gur 23enennung beSfelben geniorben fein. 2)a3u

fid? üerfd?mägern, r)erf(^tt>ägert.

©t()tDäI)er= m^b. sweher, ibg. Söort (lat. socer,

griec^. sxvqoq, ©runbform svek[u]ro), \t%i ber*

alteteS, boc^ nod) m^ ber S3ibel befannteS 2öort, burc^

Sdjmiegerüater erfe^t; in neuerer 3^^^ gumeilen

unricbtig= „©c^mager" gebrandet. 2Sgl. Sd?n)ager.

©t^ttJaifle, Sdju'cige obcrb. %. „S8iet)gel)öft",

„©ennerei". 3uf. Sd?u)ctgl]of. S'agu Sdjroaiger

„©enner", Sc^ujaigerin.
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®rf)ttia(6c = m^. swalwe, gemeinflerm. SBort

(engl, swallow). @rf|ttJoIöettneftcr, Segetdinung

ber Slbgeic^en für bic 9}Jufifcr in bor beutfc^en

3lnnee. ©c^tualöenftfinjans, auf berfrf)icbene@e9en=

flänbc nacf) ber 2te^nlid)fett ber ©eflaü anc;en3enbet,

für eine (Sd^melterling^art, für bie trapezförmige

33erbinbung ^tückv SD^tifc^inenteilc u. a.

^ä)tt>atä) Wl „Ceffnung be§ ©d^meläofenS".

9Jil)b. swalch (feiten) bebentet ,;S(^Iunb" unb ge=

prt 3U fd?tt)clgen.

@tl)n)aü 3U fd^meücn, in eigentlid)em (Sinne

Don SSaffermaffen, ügl. ba§ .^um §mecfe tPaffer

fließe unb in reidjem üollcn Sd^malle 5U bem 'Babe

iidf ergieße ®oe., gießet bes IPaffcrs fprubeinben

5dl. (Sd)i. ; bon ßuftmaffen, t)gl Düfte von 2im=

brofia, bie il]m mit füßem Sd?. entgegen mel^n

2öi. @etDÖ^nlicö uneigcntl. auf eine fi^ brängenbc

3)lengc belogen, bgl. il^r 3"ifßTi alle, rüt^rig im
S&iwaüe, fd?afft mis BTetalle ©oe., bic über=

mäd?t'gen Hotten, fie [türmen an mit Sd/. U{)lanb;

metft mit @en. (ber Sd?. ber Deretirer) ober mit

r»on (ein 5d?. üon tPorten).

'Bä^toamm = mlib. swam, -mmes unb swamp,
-bes, gemeingerm. SSort. 3n ber 2Biffenfd)aft mirb
bie ^egeidmung nur für bie auf bem SSoben bon
(SJemäffern madjfcnben (Sdötnämmc (spongiae) Der=

tnenbet, t)oIf§tümltcö aucö für bie ^il^ie. ©ine

Slrt ber erftercn mirb gur S^leinigung be§ menfcö=

liefen ^ör:per§ unb anberer ©egenftönbe bermenbet,

audö pm 2lu§Ii)fcöen bon cirna^' ©cfc^riebenem,

balier bie junge 9?eben§art 5d^ brübcr (e§ möge
nic^t mcbr baran gebockt fein). 2lu§ einer ^il5=

art mirb ber günbfdj. bereitet, ©ine anbcre ift ber

bie ©ebäube jerftörenbe ^ausfd?, Sludö al§ ^ranf=
Ijeitgbeseic^nung totrb 5d?. gebraucht ((Sliebfd).,

5d?mäntmd?en im 3)^unbe).

Bd)toan ft. 3)1 = m^b. swaue fdjm. Wl., gemein^

germ. Sßort (engl. swan). 3ll§ ft. 9}t. erfdieint e§

bon alterglKr in bennörblic^en germanifc^en Wlmib'
arten. 3«^ ^er ßiteraturf|)rad)e be§ 18. ^al^xl:). ift

bie fc^tüac^e "J^^l'ioit ^o<i neben ber ftarfcn reiclö=

lic^ bertrcten; fie ift nod) fe^t fübb. munbartl., be=

fonberg alg 2öirt§t)au§begeid)nung 3um 5(bmanen,
ferner allgemein in 3iiff- Sd^manenl^als 2c.; al§

äSirt§^au§beäeicönung fübb. gumeilen auc^ bie

Sd^mane. 23ei Rätter unb 2Bi. ift auf 5d?manen
= „auf @c^n)anenfebern". ^^aä) einem fdjon au§t

bem flafftfc^en SHtertum ftammenben ©lauben fingt

ber ©ctjman bor feinem S^^obe, ba{)er Sc^manen^
gefang, =Iieb = ,,Ie^ter @efang eine§ ®tc^ter§".

@oe. gebraucht 5d?mänd?en für ein auf ber Sieife

eingefaufte§ ©efc^en!, I)äufig in 23rtefen, einmal
audö im ®iban.

'Bä^toanh 3)1. fübb. ted^ntfd^er 5Iu§brucf für ha§
(Sd^minben bon betreibe, ^rüd)ten, Sßetn u. a.

beim Sägern. 3iiff- Koftenfd?., Kellerfd].

fe^njoneu: mir fd?mant, ba% = „id) f)aht ein

SSorgefü^l babon"; aud) mit einem pronominalen
9'lom. al§ ©ubj., befonber§ mir fd^mant nid^ts

(Sutes. 2)ht ungenauer SSerfnüpfung ein fd:?manen=

bes bumpfes (SefüI^I äßi. '2)a§ SKort erfdieint

feit Slnfang be§ 16. 3al)r:^. @el)r 3tDeifelt)aft

hhiht, ob bie üblid)e 5lbleitung au§ 5d?man
richtig ift.

©c^ttjang gu fdjmingcn, bietteidöt nur Umbilbung
an^ bem früher belegten Sdjmanf mit ?lngleid)ung
an ha^ 23erb., im eigentlichen «Sinne = 5d?mung
beraltet, gebräuc^lid) noc^ uneigentl in imSd?u?ange

fein (get^n) = „üblid^ fein", in hen Sdf. kommen,
bringen, bgl. au^erbem nod) §eit, nod) 'Eanb, nod)

5d). üermag auf bie Hatur §aÜer.

fc^itjongcv, meftgerm. SBort, aber agf. mit ber

25cbeutung „fdjmerfätlig", morauS bie beutfc^e ^t-
beutimg abgeleitet fein mufe. SSon Vieren ift e§

menigcr üblidj, ftatt beffen träd)tig. häufig un=
eigentt.: mit Unglürf fd?., unglücfsfd?. 2C., mit einem
plane fd?. ael^n. ^agu fdjmängern.

®ri)toanf"?5U fd?mingen, an^b. nod; in ber Se=
beutnng „ha§> Sd^mingen", bie ben 5Xblettungen

fd^manfcn unb fd)n)enFen gugrunbe liegt. 23on

ber ißermenbung für einen ^ed)terftreid) au§ ^at

ficö bie 23ebeutnng ,, Streich, ber einem gefpielt

mirb" entloicfelt; fo noct) bei (Soe. unb Sd)i.; ber=

bunben Hanfe nnb SdjmänFe, bgl. meinem liftigen

Pater, ber in Hänfen unb Sdjmänfen unb aÜen
Streid^en gemanbt mar @oe. ®arau§ bie je^ige 'i8t=

beutung „luftiger Streid)", „gc^erg", „©r^ätilung

ober bramatif(}e 2luffül)rung eine§ @d)erse§". —
ft^ttJauf 5lbi. „fdjmanfenb", ^uSdjmanf, fdjroingen,

feit bem 12. 2^h^^. auftrctenb, bor^ug^meife bon
^id^tern gebrandjt, meifl bon bünnen, biegfamen

©egenftänben, bod^ auc^ anberS: fd?. IDolfen,

IPellcn, Kal^n, (Srunb, (Sang 2C., fd^manfe (5e=

banfen Se. — ft^tuanfen, au§ Sd^manf abgeleitet

(f. b.). — SSgl. nod) fd^mänsen.
©d^ttianj, erft aw^ fd?man3en (f. fd)U)än3en) ge=

bilbet, beseid)net im 3)it)b. eine UJiegenbe SÖe=

megung, namertlic^ beim Xange; ferner ift e§ =
„©dlleppe", „(Sd)leppfleib". ®ie heutige S3ebeutung

ift erft barauS abgeleitet, fie erfctjeint erft fpätml)b.,

mäl)renb bie ältere ©pradje für ben begriff ha§^

SBort zagel bermenbet, ibelc^e§ allmäl)lic^ burd)

5d). berbrängt ift. Sprtdjtoörtlic^: einem auf ben
5d). treten (i^n beleibigen), einem ben 5d?.

ftreid^eln (i^m fd^meiclieln), ben 5d). t)ängen laffen

(niebergefct)lagen fein), ben 5d?. ein3iet^en (nad)=

giebig merben), bas pferb beim 5c^. auf3äumen
(eine Sac^e bon ber berfetirten <Bdk l)er angreifen),

lanbfc^aftl. etmas auf ben 5dj. fd^lagen, mot)l bom
3Siel)^anbel ^hergenommen, eigentl. „gubemricfitigen

^^reife noct) t^ma^ für ben an unb für fic^ tüert=

lofen Scömang l)in,snfügen", ba^er „bon bem ®elbe,

iüuS einem gu einem S^auf anbertraut ift, burc^

5U l^o^e ^erec^nung titvaSi für fic^ hd Seite

bringen". S3ilblict) ift SA. etloaS, tüa^ fid) hinten

an etmag anbereg anl)ängt; e§ wirb im ©egenfa^
gn Kopf geftettt, f. b. ®oe. fagt ber Sdf. burd)

bie italienifdjen pror)in3en (= Ummeg); ob barin

eine 9^adötbirfung ber m^b. SSermenbung a\^ XatiQ^
fett^begeic^nung p folgen ift, hkihi fe^r 3meifel=

l)aft.®erftubentifcf)e@cbrauc^= ,,ba§(Sd)tbän3en",

„burd) Sc^mängen entftanbcne £ücfe im S^ottegien^

^efte" berul^t iebnfallg auf jüngere Stnlelmung
an fd?män3en. 25gl. Sd^meif. — fd)ttJäu5Ctt, mljb.

unb an!^b. aud^ fc^lüanseu au§ *swankezen 5U

Sd^manf, hcbtuUt urfprünglid) „ficö miegenb be=

megen (?;. 23. beim 2;an3e)", „cin^erftol^iercn",

bgl.(bie^öc^ter3ibn§) treten einiger unb fdjn)än3en

ßu., ol^ne mit 5d?lepp' unb Steiß 3U fd?. @oe.; bann
l)at e§ ben @inn „müfeig l)erumfcölenbern" ange=

nommcn; tranf. erfcl)eint e§ ^uerft inberStubenten*
fprac^e: bas Kolleg fd?., ba.mc^ bie Sdjule, bie

prebigt fd?. 2C. Stubentifc^en Urfprung^ ift moljl

and) einen (um etmas) fd^. = „betrügen", etmas

fd?. „bei (Seite bringen", „fc^ulbig bleiben",. bgl.

Sdjmauj. ®ie SSeiterbilbung fc^mönjeln ift ur^
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fprüngltdö audö „em:^erftDl3ieren", „^crumfdölen=

bern" ; iejjt tft fte an Sdfwan^ in ber jüngeren 23e=

beutung angelei)nt = „mit bem ©c^toang n)ebeln",

„ fc^meic^cln " ; entfprecpenb fud?sfdjn)än3eln. —
(Sd^ttJÖttjclgclbv =^fettntg „®elb, ha^ man bei ®in=

fäufen für ficö bei Seite bringt", ögl. Sd}rvan^.

ftt)öjap^ Snteri. gur Söegeic^nung eines plö^Iidjen

(Sd^Iage§: fd? I^utte er eine (Dl^rfeige. 5lblautenb

fdjmipp, fdjtrapp (fd^mupp).

ft^ttJappen, aud^ in nb. ^orm fd^mabben „^i^

gitternb t)in= unb l)erbemegen" bon ^lüffigfeiten,

befonberS folc^en, bie überfliegen moUen (überfd?.

.<g)^leift) unb iüeid^en 2)Zaffen. 2Bi. u. a. gc=

braud)ten bafür fdjtüeppen. 2öeiterbilbung fdjmap^

peln (fd^mabbeln), and) fdjimapperu, [d^mcppern.

Slbj. fd?u)appelid?.

@d))i)jir fd)m. unb ft. ^., Sdjroären ft. ^l,
and) 5d?rräre %. (meift nur im ^I. bie Sd^trären)
= ml^b. swer(e) fd)m. dJl. „©efc^mür", nicfet mel^r

aEgemein üblid), gu bem folgcnben. — fd^UJären

ft. SS. (^rät. fd)n)or, ^art. gefdjmoren), im ^röf.

je^t f(|mad) (3. <Bq. \cbwäxt ftatt beg älteren

fd^miert) = m^. swer(e)n „eitern". 3)ht un=

genauer SSerfnüpfung bas fdjrüärenbc (Setränf

(moburc^ diterung erzeugt mirb) 2l2B€d)Iegel. ^ie
S3ebeutung mar urfprünglic^ allgemeiner = „einen

brüd'cnben Schmers erzeugen", ^n ber @rbbb.

flettt ftcö bie Slbleitung fdjtper gu ber je^igcn

fpegieüeren 5d?n)är(en), (Sefdjmür, urfprünglic^

au^ fd?n)tertg.

Bä)mvt m. norbb. lanbfcöaftl. „©emittermolfe".

©c^tuai-m, gemeingerm. Söort, bon §aufe au§
mit ber SSorfteüung einer unrul)igcn Iärmen=

ben ^emegung berfnüpft ; urfprünglid) üom 33ienen=

fdimarm gebraud)t, bann an(i) inbegug auf anbere

3nfeften, auf SSögel, f^ifc^e, ^Icn^ditn, auc^

Sdj. von (5ebanhn u. bergt. ®urd) 2(nle^nung

an ha^ SSerb. fd?u)ärmen mirb e§ auc^ p=
meilen al§ 3iififl^b§be3eid)nung bermenbet: im
Sdjmarm leben (in @aug unb S3rau§) 2lb., aus=

5urul]n von biefem ^aftnad^tsfd^marme 2öi.; fo

aud) in Sd^marmgetft; mobern bas tft mein 5d?.

„bafür fd)märme idi". — ft^tDärmeit ift gunäc^ft

üon einer ^h\)x^dt gebraucht „al§ ©c^marm fidö

bemegen". 2Beitert)in mirb e§ aud) bon ®in§el=

mefen für unru^^igeS Um^erfc^meifen gebrandet:

bie Biene fdjmärmt um bie Blume, bie Hlücfe um
bas siid^t; Siiebe fd?märmt auf allen JDegeu @dc.

^araug ift einerfeit§ bie 2?ebeutung abgeleitet

„fic^ einem lärmenben SSergnügen Eingeben": er

^at bie q,anj,e I1ad}i gefdjmärmt- anberfeit§ mirb

e§ feit ber ^cformationSgeit für feftiererifd)c§ 2lb=

irren bon ber ^ird)enlel)regcbraud)t, bann überhaupt
auf einen 3^f^<^"^ übertragen, in bem hit ®e=
banfen ber finnlic^en ©cgenmart entrücft gang bon
einem anbern ©cgenftanbe in Slnfprucf) genommen
merben. ®§ tritt bann balb mei)r bie 5licötüber=

einftimmung ber SSorfteEung mit ber 2öir!lid^feit

in benSSorbergrunb (fo namentlid^ in ber Slbleitung

Sd^märmer), balb ba§ ßnanfpruc^genommenfein,

bie S3egeifterung (fd?. für etmas). — ©rfnoärmer
3U ben berfc^iebenenSSermenbungen bon fd^märmen,

aud) ^egeidmung einer Gattung bon @cömettcr=

lingen unb einer 5{rt Dfiafeten.

©erwarte = m!^b. swarte, gemeingerm. Söort,

„bicfe (behaarte) §aut", bon ber topf^aut be§

SDJenfc^en gebraust (bolfgtümlid) bei ©ct)mcr5 ober

f)arter 2lrbeit ^a% bie Sd?. ir'natft), befonber§ aber

bon ber ^aut be§ (Bd)muK§> (Specffd?.); aud^

beräcötlid^e 33e3eid)nung eines alten 33uct)e§, burd)

ben ©inbanb in (5d^mein§Ieber beranket.
©(^tuartettmagen, fübb. „(Sülgtüurft, gu ber bie

©d^marte bermenbet mirb."

©djttJartUng lanbfc^aftlic^, befonber§ füboftb.

„^rett mit ©c^marte, b. t). Stinbe", „erftc§ unb
le^te§ bon einen Saumftamme gefügte^ 23rett".

jd)Wav^f gemeingerm. SBort, bieneid)t bermanbt
mit lat. sordes. ®§ ift urfprünglid) mo{)l feine

genaue fyarbenbegei^nung, fonbern ge:§t überiiaupt

auf bie bunflere Färbung im @egenfa^ gu meiß,

I^ell, bgl eine id)wav^e IVolh; ^d^wax^ex VOalb,

5d?mar5ipalb, Sd^marßtamie, =pappel; fd?mar3e

Kirfd^e, 3ot|annisbeere; bas fd?mar3e ITteer,

5d?mar3enbad?; fd?mar3 • blau , = braun, =gelb;

fd7mar3es Brot, 5djmar3brot; = „fd^mu^ig": fid?

fdj. mad?en, fd?mar3e IPäfdje. 5Jluf bie Sinte be^

jjogcn: fd?. auf meig. ©ubftantibiert bas 5d?mar3e
für ben SJlittelpunft ber ©c^iefefc^eibe; ftatt ins

5d?mar3e fdjicgen fagt @oe. unb nac^ ifem @rillp.

fdj. fd?ie§en. ^olfStümlic^: er ärgert fid?, ba§ er

fd?. mirb. SSielfad)er f^mbolifc^er ©ebrauc^: fd?.

ift bie ^arbe ber Xrauer, ba^er aud) 2lnbeutung
bon etma§ Untieilboßem, bg(. bie fc^rDar3en unb
bie I^eitern £ofe 6d^i., feine jäftoax^e Stunbe ©c^i.;

ba!^er aud^ fd?. feigen, 5d?mar3fet^er, fd?n)ar3fid?tig

(bgl. al§ ©egenfa^ in rofigem üd^te fetten), fd^

malen, fd?ilbern; bamit berüf)rt e§ fid), ba^ bem
gur Xraurigfeit ©eneigten ein ^diwax^es (Seblüt

3ugefc^rieben mirb (fdimar3blütig al§25erbeutfd)ung

pon m^eland^oltfd?); megen ber fdimar^jen S^rac^t

gebrandet man bie 5d;mar3en al§ SSegeidinung ber

herifalen Partei; berXeufel mirb al§ fctimarg bor*

geftetit unb atte§ 23öfe, bgl. ein fd?mar3es J^ers,

eine fd?mar3e Qlat, fd?mar3er Unbanf, ein fd7mar3er

Derbadjt; einen fd?. madjen (bgl. ^divoäx^en); bie

fd?mar3c Kunft (SSerbeutfc^ung be§ fälfdjlid^ mit
tat. niger „fd)marg" in SSerbinbung gebradjten

negromantia)), 5d?mar3fünftler. 2lnber§ fdjmar3e

Kunft in tedinifc^em ©inne = „©d^attierung ot)ne

Slnmenbung bon ^^arbe", bgl pirfler bet^anbelt

bie fd?tDar3e Kunft mit üiel ITaturell unb (Slücf

@oe. '2)agu ©t^wärac, auc^ ha^ Wliitd gum
©dötoargmac^en begeic^nenb (Drurferfc^.). f^erner

ft^ttJärjcn; bilblidb = „fittlid) beftedfen'': biefer

^at, bie €ner ^ehcn fdjmär3t ©c^i.; = „ber=

bäc^tigen": bei3t?nen mtd? fd?.'3umoIIen .<perme§,

ba^ tjämifd^e Bestreit ^lixe gute 2lbfid?t burd?

gift'ge Deutung fdjmärse ©d)i.; allgemein in

anfd). 2ll§ ber^üEenbef 2lu§brucf mirb fcb. =
„fd)muggeln" gebraudlt (tranf.), uneigentliq bie

miÜft bn nun in biefe tjot^en Kreife fd?. <Sd^i.;

attgemein fo einfd]mär3en; ©dittiärjer erfc^eint =
„Schmuggler".

©(^hjarjBeerc lanbfd^aftl. = ^eibclbeere.

®d)tt)ar5faucr norbb., eine mit @anfe= ober

©ntenblut imb ®ffig bereitete @peife.

©djttjarsnialb be3eid)net urfprünglicö allgemein

ben 9?abell)Dl§malb, bgl. bie Berge finb I]ier meiftens

mit fdjönen Bud?en bemad)fcn, ba fie an ber IHur

faft burd^ans mit 5d^ behedt finb @eume.
fd)tt)oticIn oberb. begeidjnet ha§> ^in= unb §er=

fc^manfen bon ^lüffigfeitcn in boüen ©efäfeen.

ft^njaijen, erft feit bem 15. 3a^r!). belegt, mo^I

bermanbt mit fdjmabern. 9^ebenform idiwä^en,

früf)er übermiegenb, je^t nur fübb. ^a^u Sdjmaß
9}^. = ^^'oa§ ©djma^en", nid)t allgemein üblid);
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(Sefd^tpä^, gcfd^tüä^ig ([dju^ä^ig bcraltet), fd^tüa^»

I?aft.

fr^meficu = mt)b. sweben, nur im ^eutfd^en
i)or:^anbene§ S'ßort, ba§ aber SSerinaiibtc in anbern
germanifd}en <Bpvad)tn ^at @§ brücft au§, bafe

ein ©egcnftanb fic^ in ber ßuft (in ber älteren

Sprache ancö im Gaffer) I)ält, nid)t gu 23oben

faßt. ®ie SSorflcttung einer Drt§üeränberung liegt

urjprünglic^ nic^t in bem SSorte, fann aber burc^

beigefügte ^tic^tungSbe^eidmungen bamit Derfnüpft

n^erben: in bic i^öl^e, t^cran, baljin [d?., ögl. and)

xd) [cl]' [ic \ia):f unS fel^' fic näl]er fd?. @d)i. 5lnd)

bon 9}Jenfc^en nnb Spieren, bie nur leid)t ben

Soben berüt)ren, fagt man, ba^ fie fc^nieben. 33ilbl.

etwas (jemanb) fd^mebt mir vor ben 2lugen, ob
3t?ncn ein IPcr? im Sinne fd^mebt @oe. S3r. (bajn

Dorfd?.)) ber Harne fd^mebt mir auf ber §unge,
auf ben kippen (id) i)abt eine 25orftelInng babon,

fann mid) aber im Slugenblid nic^t barauf bc-

finnen); in (Sefal^r, am Haube bes 2tbgruubs fd?.;

in einem IValine, 3rrtume fd?.; :^iDt[d?eu ^urd?t

unb I^offnimg fd?. li. bergl. al§ 5lu§brud bafür,

ba^ man gu feiner ©ntfc^eibung 3iDifd)en gmet

.gjUftänben fommt; auc^ Dl)ne näl)ere Jöeftimmung:
bie Dert^anblungen barüber fd?. nod?, audö finb im
Sd^meben, banad) bie fdjmebenben Dert]anblungen,

ber fd/iDebenbe Pro3e^ u. bergl. — ^oetifd) ift eine

SBeiterbilbung fc^ttieöcln „unfic^er l)in unb l)er

fd)tr)eben". — ®a§ @ubft. <Bä\mU ift mirflicö

üblich nur in in ber 5d}., %. ^. fid) in ber 5d?.

t^alten; meift uneigentl. ber Pro3e§ iftnod? in ber

5d?. S^ereingelt erlauben fid^ (SdjriftfteEer e§ auc^

anber§ §u gebrauchen. «Selten ift and) eine 2}er=

menbung tnie bei ^o^ in ber Sdq. bes Baums =
„in bem fc^mebenben 2Bipfel".

©t^mebenfo^jf , Jöegeic^nung für eine in ber gmeiten

^ätfte be§ 18. S^^^t). l^ie unb h(x üblid)e 5lrt ba§
§aar %\i tragen (furg gefd)oren).

©t^ttJefef, baneben ho.§) uod) munbartlidöe, frü^ier

auc^ in ber ßiteratur fel)r gebräuchliche ®d))tJebe(

= m{)b. swevel, swebel, gemeingerm. 2ßort.

®ti)tt>efe(6ttttbe, bulgäreS @cl)impfmort n>ie ein=

facöe§ Banbe. %'\t (Sntfte^^ung be§felben pngt t)tel=

lei(^t ?5ufammen mit ber S3e5eic^nung Sulpl^uria für
eine Organifation ber ^^i^tüerbinbungSftubenten
(bgl. 3fb2Bf. 8, 102).

fd)ttjefeftt 1) „mit (Sd^toefel bef)anbeln": IPolle,

f^üte fd?. (pm ^leid)en); ein ^a% VOem fd?. u. a.

2) bulgär „berfel)rte§ '^tuq reben", namentlich auf«
fd)neiberifct); bafür aucf) fd?mafeln.

®d)tt>C9ct %. beraltet = m^b. swegel(e), eine

2(rt fleiner %{oit. 2Serbeutlid)enb Sdjmegelpfeife.
%(\%\i ein Jßerb. fd^megeln.

©djttJcif = m^^b. sweif, §u fd^meifen, urfbrüng=
lic^ ä^organgSbeäetc^nung, fo nocö in Umfd^meif.
2)ann ift e§ = „@cl)leppe", bgl. ben Sdq. feines

IHantels (Soe.; uneigentl. „ma§ l)inter einem :^ers

giel^t": ein 5c^. von (Saffenjungen u. bergl. ®nb=
lic^ tüirb e§ für ben langen Seamans bon Spieren

gebraucht, banac^ n)ieber 5d?, eines Kometen,
U)eld)er banac^ al§ Sd^meifftern be^eid^net tnirb.

2Sgl. bie SBebeutungSentmidelung bon Sdjmans.
@. auct) 5d?mof.

ft^ttjcifcn fddu). SS. = mp. sweifeu ft. SS.,

gemeingerm. SSort (bgl. engl, sweep „fegen"). Un*
eigcntl: alle fdjmetfenbe Begriffe in ridjttge unb
genaue üermanbeln 2e. 3}|^b. unb noc^ an!^b.

tft e§ auc^ tranj. = „in breljenbe S^en^egung

fe^en". ^loc^ je^t ift etmas fd?. = „ifim eine

nac^ aufeen gebogene @eftalt geben", fo nament«
lid) in bem abjeftibifc^en 5)Sart. gefd?metft. 2Sgt.

Scl^meif.

f(^ttjciftt>ebe(tt, junge 23ilbung, eigentl. „mit bem
©cfemeife mebeln" (bom §unbe), bat)er „friec^enbe

Untertüürfigfeit bezeigen".

©t^wcigc, f. Sd^matge.
fc^wcigen 1) ft. SS. intr. = mt)b. swigen, meft^

germ. 2öort, neben bem im Urgerm. bie ben lat.

tacere unb silere entfprec^enben SBörter borl)anben

maren. ®ie Slnnal)me einer S^ermanbtfct)aft mit
gried). OLyäo) ift md)i unbebenflic^. ^m W^h.
ift e§, namentlich in ber ^uf. mit ge- auc^ =
„aufl)i3ren mit reben", „berftummen" unb bilbet

bann ba§ ^5erf. mit fein, fo nod) bei ßu.: barnad?,

als fie gefd?miegen maren (neuere StuSgg. finn*

entftellenb l^atten). 8tnl)b. mit @en., bgl. idj

fd^meige ber ^xenben 2u.; and) mit 5Iff. mie üer=

fdjmeigen, bgl. nocö einen (Srunb barf id^ nidjt

fd?. 2Bi., marum fd?meigft bu mir bas Koftbarfte?

(Sdii.; jei^t mit üon; anber§ 3u etmas fdj. ^leo=
naftifct) ftill fd?. ®a§ 5]Sart. mit imgenauer SSer*

fnüpfimg: ftillfd?meigenbe Uebereinfunft. (Sub*
ftantibiert bas Sd^meigen, Stillfd?. 2) fc^m. SS.

tranf. „gum ©c^toeigen bringen" = m^b. sweigen,

mer leben mill unb gute Cage fel]n, ber fdjmeige

feine gunge 2u., fd^meige beine gunge 3)jufäu§;

je^t noc^ lanbfc^ciftl. inbegug auf f^reienbeSünber.— ä^gl. gefd^toeigen, nerfd?.

fj^ttjetmen laubfci^aftl., getoö^nlic^er in nieberb.

ßautform fd^mtemen „o^nmä(^tig merben", „{an-

mein". Söeiterbilbung fd?meimeln (fd^miemeln),

aucö = „lieberlic^ leben". ®a§u ein (Subft.

Sdjmeimel (Sdjmiemel) „Siaumel", „lieberlic^er

mtnW'
Si^ttiein = m^b. swin, gemeingerm. Söort (engl,

swine), abgeleitet o.\x^ Sau (ml)b. sü). (Sc^impfmort

für einen unreinlichen Mtn\d)tn, bal}er fdjmeinifd?,

Sdjmeinerei, in '^Vi\\. Sd^meinemirtfdjaft u. bergl.

(Bübh. Sd^meinernes = „©c^meinefleifcö". Sll§

@cl)impfmörter merben gebraucht Sdjmeinef^unb,

Sd^mein(e)igel (f. 3gel), Sd)meinepel3. ©tuben*
tifcf) ift Sd?. = „@iüc£". kad) ber Sle^nlid^feit

benannt finb I^eerfd^, Stadjelfc^.

8d)it>ct^ = ml)b. swei^, gemeingerm. (engl,

sweat), berinanbt mit lat. sudor, griec^. lSqojq.

%nx ben ©rtrag be§ @c^meifee§, ber Wvd)tx vet--

fdjont ben fauern Sd?. bes Firmen S^ürger, ber

Sd?. ber Hinber (Sc^i. Uebertragen auf anbere

5lu§bünftungen: ^enfterfdj., IDolIfc^. u. a. 3n
ben nörblicj)en germ. @bracf)en erfc^eint ha^ SSort

in alter '^zxi aucö = „33lut", n)a§ tooiil gunäc^ft

eine poetifc^e Uebertragimg ift. 2)iefe SSertoenbung

flnbet ficö and) im älteren 5ll)b. unb noc^ je^t ift

Sc^. in ber 3ägerfprad)e= „5ölut be§ angefc^offenen

2öilbe§"; bal)er Sd^meigl^unb „3cigb^unb, ber ber

33lutfäf)rte be§ 2ßilbe§ nac^gelit". %aivi \ä)m\^z\\

1) intr. in ber ^ägerfprac^e = „bluten" bom an=

gefdöoffenen SBilbe. 2) tranf. (£ifen 2C. fd?. „in

@lül)^t^e bringen" (gum 3^^»^ ^^^ Buf^w^n^^^i-

löten§); 3ufammenfd?. „mit §ilfe bon @lül){)i^e

gufammenfügen", häufig uneigentl.; auc^ anfd?.

SSgl. fd^mi^en.

8(i)ttieitfurf|§ „%nd)^ mit toeifeen g-leden, bie

ben 5lnfcl)ein erzeugen, bafe er mit ©d^tnei^ be-

btdi ift".

®c^ttiei$er = „Xürftef)er", „Sortier", meil gu

ai
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biefem @efd)äfte Dtelfadö (Sd^lüetger bemenbet
tDurben. ferner = „^nec^t für ha§> aJZtIcöJüefen".

fj^ttielctt (früher and) fd?u)el]len, fdju)ä(I])Ien ge=

fdörteben) „langfam oJine ^^lamme Verbrennen", im
18. Sa^r^. aus bem 9lb. aufgenommen, bern^anbt

mit fdjiDÜI. ßanbfc^aftl. unb tec^nifd) aud^ tranf.

:

Kot^Ien, Ccer fdj , f?eu fd?. „trotfnen".

fe^tt) eigen = m^b. swelhen, swelgen, gemein=

germ. SBort. (Srbbb. „uerfd)lucten", tooraug fic^

bie :^entige Söebeutung burc^ bte 3tüifcÖ^nftufe

„unmäßig effcn nnb trin!en" entmicfelt :^at. 2Sgl

Sd}wa\d}.

(Bä^mUt 1) ^., m tng 18. 3a^r^. aucf) 9^
(Dermanbt mit lat. solum) „©runbbalfen, auf bem
eima§ 5lufgebaute§ ruljt." ®§ imxh boräug§U3eife

öon bei S^ürfdimeHe gebrandet (genauer bon ber

unteren 2ür|ci^n)eEe, n^oneben e§ auc^ eine ÖDberfd?,

Qihi), unb ba^er al§ (Si)mbol für ben ©ingang
in ein ^au§, bgl. bcr fommt mir nid^t über bie

5df., feltencr ntdjt über bie 5d?. !ommen = „ntd)t

au§ bem §auf e fommen" ; baf)er bilblid) 5d}. eines

*£anbes, bes 3<il]rt^unbert5, bes (Sreifenallers, bcs

Beiüußtfeins. 2) %. fübb. „SSorricötung gum Sln=

formellen, (Stauen be§ 2Baffer§". 3«^ ©inne bon
Sd^mall fc^eint e§ gu ftefien bei Sfiamiffo: per»

lorner Sd^oimmer in ber Branbung Bdf.

fdjjocßctt 1) ft. SS. = m^b. swellen (3. @g.
fd^tüillt) intr., gemeingerm. Söort (engl, swell).

2) fd)n). SS. = ml^b. swellen, 23emirfung§mDrt
gu 1: ber IPinb fd^mellt bie Segel, IHut fd^mellt

bie Sruft. ®a§ S^ranfitibum ift jeltener, met)r

ber |)oetifd)en ®|)racöe angeprtg. SSolfölümlic^

bberb. ift fd?. inie fonft quellen „in SSaffer fieben".

SS erlücd^feiungen bon 1 unb 2 finb pufig, bgl.

fd?u)elle Bruft @oe. (ber ftarfe ^mp. fd?tpin ift

faum noc^ in @ebraud)), oft fdjmellt bie pfü^e
felbft 3um Strom Xpmmel, bie f^aare fdjmellten

auf Viaden, Bruft unb Sdjultern Xied — was
ift, bas mit Set]nfud?t hen Bufeu bir fd^millt

32Berner, Seifenblafen, bie mein ^aud? gefdjmoHen

ßliamiffo. ^ei bem ft. S^erb. mirb ha^ i bon
fd^millt 2C. unrichtig auf bie übrigen ^t^räfenSformen

übertragen: mie t^od? bie ^^lut aud^ fd^mille Xiebge,

3nf. fd^tuiüen Xiecf. ®a§ ^5art. cjefc^mollen =
„aufgeblafen", „'^odimütig". 3uf. anfd?. ft. unb
fc^tn. — ^agu Sd^mall, Sd^melle 2, Sdjmulft, (Se=

fc^iDulft.

fc^tuemmcn, S3eU)ir!ung§mort gu fdjmimmen:

Pferbe fd?.; id? fdjmemme mein Bette (bene^e e§

mit tränen) ßu.; mit enlfpred^enbem Dhl mirb

überfd?. gebraudjt; meift ift Strom ober bergl.

(Subj. mit S'iid)tung§be3eid:)nung unb bem belegten
©egenftanbe al§ Dbj.: (Trümmer an bas "ianb,

etwas l^inmeg fd?., anfd?., feiten entfpiec^enb auffd?.

(aufgefdjmemmtes <£rbreid? @oe.); anbcrg auffd?.

„burcl) gu biet flüffige 9kl)rung anfc^meEen", mo^
bei n)o^l 3unäd)ft an einen fid) mit SBaffer boß
faugenben @d)iDamm gebac^t ift, meift im ^art.

aufgefd^memmt. — ^agu @rf|rt)cmme „Drt, mo
SSiet) gefc^memmt Inirb", frül)cr aucö = „ha§
©c^memmen": bie Sau mälset fid? nad) ber Sd?.

mieber im Kot ün. Defterr. ift Sd?. in einem bor*

nel)meren @aftpf bie Xrinfftube für bie nieberen

5^laffen.

jdjttJcnben, S3en)irfung§n)ort gu fdjminben, al§

einfaches Söort noc^ oberb. für ba§ 5lu§reuten

eines @el)öläe§, n»03U Sd?menbe al§ SSegeic^nung

einer ©teile, ibo ber SSalb auSgereutet ift, um

5(der= ober SSiefenlanb gu gejo innen; attgemein
üblidö nur in perfd?.

@d)n)enge( gu fdjmingen, meift in 3iiff-- <SlocFen=

fd?., pumpenfd?., Brunncnfd?. ßanbfc^aftlid) al§

(3d)tmbfU)ort, bcfonbcrS in ber 3uf. £abenfd?. SSgl.

(Salgenfd?.

fd)jyeti!ett gu fdjmingen, gunäd)ft UJOl^l an^
Sdjman! abgeleitet (f. b.): hen f^ut, hen Degen,
ein IHäbd^en im Can3e fd?. 2C. ©begialiftert: ein

(Sias, eine Kanne fd?. (gum 9?einigen); bol!§tüml.

jemanb tDirb gefdjmenft (fortgejagt). SSom 9fleiter

mirb fd?. gebraucE)t, fobafe eigentlid) ha^ ^^ferb

al§ Dbi. ^n ergangen ift. SSon :^ier au§ ent=

midelt fid^ intranfitiber (^(htand) (bgl. rennen,
fprengen): al§ ^ommanbo redjts fd/men!t; ber=

altet ift in biefem (Sinne fid? fd?. (@d)i., SSrentano);

bilbl. fdj. = „feine ^arteiftellung änbern". 2)agu
<5d)tt)enfu«g, meift gu intranfitibem fd?.: eine Sd?.

mad^en.

fd^nje^Vc«? fd)meppern, f. fdjmappen.
fcl)tDer = ml)b. swsere, gemeingerm. SBort, biels

leidet gu fd?mären in ber @rbbb. (f. b.). Tlan
nennt einen ©egenftanb fd?. gunäc^ft nac^ ber fub=

jeftiben ©mpftnbung be§ ®rud'e§, ben er berurfac^t,

menn er getragen mirb, ober aud) nad) bem SBiber=

ftanbe, bm er bem 5lufl)eben entgegenftellt; bagu
tritt bann bie genauere 9)kffung burd) bie SSage.

®a§ Slbj. geprt gu benjenigen, hk relatib (= ein

gemiffeS @emid)t pbenb) unb abfolut (= ein

grofeeS ©erntest l^abenb, bann ©egenfa^ gu leidet)

gebraud)t merben (f. alt), crftere§ nur in 3Ser=

binbung mit einer nätieren^eftimmung: breipfunb

fd?., fo fd). mie. ^w^^if^^ fc^liefet fic^ ber 9^eben=

ftnn be§ ßangfambemeglid^en, llnbel)ilflid)en an:
er tan^t fd)., l|at eine fd^mere §unge; auf ©eiftigeS

gemen'bet ein fd?merer Kopf. §ier^er fönnte man
auc^ nod) er begreift fd?., fd). dou Begriffen ftellen,

bod) berul)t e§ mol)l eljer auf ungenauer S3er=

fnüpfung. Uneigentlic^ mirb fd?. gebrandet nac^

ber Slnalogie be§ ©mpfinbung§etnbrude§ a{)nüd)

mie brücFenb, läfttg, bgl. fd?. 2trbcit, Sdjulb, Der=

binblid?!eit, Pflid?t, SAaben, IPunbe, Kranfljeit,

Strafe, §eit, Bebenfen, Perbadjt; etmas fdj. em=
ftnben, bereuen 2C. ®tma§ braucht nic^t fd?. an

ficö gu fein, fonbern fann e§ erft burd^ bte ^^e*

laftung mit etma§ anberem tnerben, unb bie SSor=

ftetlung be§ SSelaftetfeing !ann gegenüber ber be§

23elaften§ in ben SSorbcrgrunb treten, bgl. fd?.

Korb, IPagen, Beutel; uneigcntlid^ mit fd^merem
^er3cn, Sdjmermut. ®er (^egenftanb, momit eima§
ßelaftet ift, mirb gemöbnlid) huxd) von ange=

fnüpft; beraltet ift ber @en., bgl. fd?. ^es fettes

SSofe; ein anbereS Wxitd gur 23egeid)nung ift bie

3uf., in ber fic^ gum 2^eit bte frühere ^onflruftion

mit bem @en. fortfe^t, bgl. inl^altfd?., forgenfd?.,

geban!enfd?., al^mmgsfd?. 2C. 3^itt)eilen, gerabe in

bolfgtümlicl)cr dicht ift e§ = „ftar!", „bebeutenb",

o^ne bafe gugleid) bte SSorftellung beg Unangenehmen
barin liegt, bgl. fd^meres (Selb, ein fd?merer IPeiu,

eine fd?mere UTenge, fdj. reid?. 2lit§ bem (Sinne

„unangenel)m brücfenb", auf bie SluSübung einer

3:;ätig!eit begogen, entmidelt fid) ber (Sinn „ber2tu§*

fü^rung §inberniffe entgegenftellenb", „fcfemierig".

So bereinigt fd?. bk S3ebeutungen bom lat. gravis

unb difficilis. ®agu Sd?mere, fd?merltd?, he--, er«

fd^meren, Befd?merbe.
®d)tt)erenot ( bielfad^ nod^ mit offenem e ge»

fprod;en), 3wfammenfd)reibung für fd?mere llot,
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toeldöeS an^b. f^egtett bie fallenbe ©ud^t bebeutet,

^iefe 23ebeutuug liegt tco^I aucö ber gegenlnärtigen

^ertüenbung al§ f^^it«^ gugrunbe (berftärft taufcnb

5d?. (S(^t., Scf?ocf 5d?.)- ©agu <3t^tt>erenötcr

„2}Jenfcö, bcr biel fertig bringt", tuotjt eigentlid)

„einer, bei beffen Saaten man Dor ($rftaunen5d;tr>ere=

not aufruft"; liebenstDÜrbtger 5di, bon einem,

ber auf ha^ trciblic^e @efc^le($t großen (Sinbruc!

madöt ober fic^ gu machen bemüht.

fc^ttjcrfäöig, fc^on mnb. belegt, im §0(^beutfd)en

erft feit bem 18. 3al)rf). nac^getüiefen, eigentlich

too^l „öon folc^er ^ef4affcnl)eit, ba^ bei einem
©tur^ ein fditüerer %-aÜ %u ermarten ift".

frfittjcrflüffig, gunäc^ft üon ^MaUtn gebraucht,

bie fd^toer gum (Sdimel^en ^u bringen ftnb, un«
eigentlich in moberner @prac^e.

ft^ttJCi'lit^, an^b. al^ 5lbt». gu fdjmcr gebraui^t,

ögl. i&i \^ahe fd?. gcfünbigt ßu.; in ber ^ebeutung
„mit 2)iül)e", „unter ^inberniffen": bas ^ex^ biefes

Polfs tft rerftocfet, unb fie l^ören fd^ mit ©l^ren

ßu. 2)arau§ ift bie gegenmärtige SSermcnbung
Don fd^ §ur SBegeic^nung ber Unma:^rfd)einlic^!eit

entfprungen, bie fic^ gunäcfift nur in ©äi^en au§=
bilben fonnte, in benen bie S^egieliung auf etma§
fünftig @intretenbe§ ging. S)en Uebergang fann
man fic^ t)eranfcf)aulid)en an einem @a^e toie ein

Kaufmann fann fid) fd?. lauten vov Unrcd;it, in

bem Su. ha^ Söort in bem alten «Sinne = fd?mcr

gebraudjt, in bem e§ aber auc^ mit geringer äJbbi=

flfation be§ ©inneg in ber ledigen Jöebeutung

berftanben werben fönnte. ©rft nac^ bollftdnbiger

5lu§bilbung ber neuen SSorftellung fonnte e§ aud^

auf bie 2SergangenI)eit belogen merben (er.iftfd?.

angefommen). S)ie S3ebeutung§entiDidelung ift ber

bon Baum analog, mo bie§ bie fubjeftibe 2tuf=

faffung auSbrüdt. SSgl. auc^ bie bon üiclletdjt.

©i^tuert = ml)b. swert, gemeingerm. 2Bort, je^t

nur in ber plieren @pra$e üblich au^er in ber

Formel mit ^^^euer unb 5d?., ober, U)0 e§ fic^ um
mitteralterlicfee ^erpltniffe -^anbelt, auc^ für ba§
Htd?tfd?mcrt, fonft burc^ Degen berbrängt. SSgl.

auc^ Säbel.

Sc^ttiertfeoer „Sßaffenfdömteb", eigentl. „ber ba§
(Sdjmert blau! mai^t" (f. fegen).

®c^tt)cftcr = m!)b. swester, ibg. Söort (lat.

soror). 2llö Söegeic^nung einer ^onne mie Bruber
für einen Wönd), banad) für bie einer floftermäfeigen

©enoffenfc^aft angeprige S^ranfenpflcgerin (barm--

l]er3tge 5d?.). Uebertragen Buljlfd?.; Kaffeefdj.

eigentl. „©enoffin eine§ ^affeefränsc^cnS", bann
„eine, bie gern S^affee trin!t"; ä:^nlid)e(lntmid'elung

mirb für Betfd?. angune^men fein, '^a^n (Se=

fdjtpifter.

©t^tuiöbogctt „bogenförmige SBolbung" ==m^b.
swi-boge; Urfprung be§ erften ^eftanbteilg nid)t

aufgeflärt.

fd)tt}itf|tett, fj^ttitJ^tigcn, f. befd)ir>td?tigen.

@ii^tt)teger = m|)b.swig'er,ibg. Sisort (lat.socrus),

ant)b. unb nodö fpäter poetifi^, je^t burd^ 5d?irteger=

mutter berbrängt, monad^ bann Sd^tptegerüater,

'fot^n, =todjter gebilbet finb (bem 3Serpltni§ bon
Sttefüater 2C. analog), buri^ meldte hit älteren,

nidöt sufammengefe^ten S3e3eid)nungen Sd^mätjer,

(£tbam, Sdjuur berbrängt finb. SSerioanbt 5d?u)äl^er,

Sd^mager.
»(^ttjiclc %. = xnt)b. swil Tl. ober ^. „burd^

^rud berl)ärtete §aut", auc^ toie Striemen für
bie :^interbleibenbcn ©puren bon ©erlägen.

f(^U)iemctt, frf)tt){cmc(n, f. fd^meimen, berbretteter

in bem 8inue „lieberlic^ leben", ©t^twiemet
„S^aumel", „lieberltc^er 3)Ienfcj)".

fr^ttiieng (frülier auc^ fd?mürtg gefc^rieben) =
mbb. swirec ift au§ Sd^vo'dv abgeleitet unb be*

beutete ba^er urfprünglid) „mit (Sd)mären behaftet",

©eit bem n.^s^l)x^. erfc^eint e§ auf ©eelenguftänbe

belogen = „erbittert", „fic^ aufle^nenb", bgl. als

alles fdj. wav unb üoÜer 2lufrut^r ftecfte ^age=
born; noc^ je^t ift e§ = „nic^t leicht gu beftimmen",

„33ebenflid)!etten entgegenfe^enb". Sünger ift bie

5lnmenbung be§ 2Borte§ auf (Sadjen unb SSor*

gänge, inbegug auf meiere e§ bie 33ebeutung

„fd^mer auszuführen" annimmt, U3obei im «Sprach*

gefüfil eine birefte 5lnlet)nung an fdjmer ftatt*

gefunben i)at, meld^eS allerbingS inbireft bertoanbt

ift. ®er ^ebeutungSübergang ift früher al§ beim

5lbi. bei bem abgeleiteten ©ubft. Sd^tpiertgFeit

na(^§umeifcn. Ungemöfmlic^ ift bie SSermenbung
al§ 5lbb.: fie !onnte nur fd?. (Sebrucftes lefen

(Sdöi.

©c^ttJietc 1^. an§> fran^. suite, in ber @tubenten=

fprac^e = „ auSgelaffener ©treicö". SSerbreiteter

finb bie2lbleitungenSd?mitier „leict)tfertiger, lieber*

lieber MtnW unb fd^ipittfteren „lieberlic^^ leben".

ft^tuimmctt, meftgerm. SSort (engl, swim) mit
SSermanbtfc^aft im Stnorb. ^rät. fd^mamm, bi§

in§ 19.3air^)- awc^ nocö fd?momm, S^onj. fd?u)ömme
unb fd^tDämme. ^erf. mit fein umfc^rieben, mit
l^aben nur, toenn e§ fid^ um ein auf funftmäfeige

Hebung beru^enbeS ©djmimmen ^anbelt, unb aud^

bann nur, menn feine ^i^^tingabe baneben fte^t:

idl l}ahe eine t^albe Stunbc gefd^mommen — tdj

bin ans Ufer, über ben ^lu§ gefdjmommen. S3ilb*

lid^: mit bem Strome, gegen ben Strom fd?.; fein

Ztuge fd]U)immt in dräuen, eine Cräne fd/roimmt

in feinem Zluge; es fdjmimmt il^m oor ben Zlugen;

in (einem ITTeere pon) XDonne, in (Senüffen fd?.

5ll§ fd?mimmenb fdjlec^tljin merben im 18. 3ci^i^^-

:^äufig bie Singen be§ bon einer ftarfen @mpfin=
bung, namentlict) bon SöoEuft Erregten begeicijnet.

^oetifcö mirb fd?. bon in ber ßuft fditoebenben

©egenftänben gebrauct)t. 2ßie ftiegeti beutet e§

gumeilen auf ben 2}Jangcl an feften Umriffen:
ein fd?iDtmmenbes glän3enbes Sd^attenbilb, beffen

Umri§ feine Definition l^afd?t @oe., ein 3U)etfel=

tjaftes £id?t, moxin bie (Sxen^en ber Cugenb unb
Untugenb fdjmimmen 2öi.; bagu »erfd^ — ^a^n
fc^memmen.

©d)ttjinbc %., lanbfd^aftl. 23esetdönung eines

^autauSfc^lageS: „gleite".

©diminbel su fd^minben (f. b.). Qutx\t für ben

fi)rperlic^en3uftanb, fo aucl) tn3uff- it)ieSd?n?inbel=

l^aber „2ol(5" (beffen @enufe ©d^minbel erregt),

bann U)ie (Taumel auf einen geifligen 3itftflnb über»

tragen, bei bem 23efonnen5eit unb flare lieber*

legung gefc^tounben ift, fo aud^ in Sd?ipinbel=

geift, =fopf. @rft fel^r jung ift bie SSermenbung

für unreelles 2^reiben, bei bem fic^ auc^ abfielt»

lieber SSetrug einmifcöen fann. Sd^minbler in ent=

fpred^enbem ©inne ift aufrü^eft in ®nglanb nac^=

gemiefen. — Slnalog berläuft bie 33ebeutungS=

entmidlung bon fd)toinbelu. ^m eigentlid^en ©inne
ift bie gemö^nlic^e ^onftruftion unperfi3nlic^ mir

(unrid^tig gumeilen mid?) fd^minbelt; baneben aber

an^ mir fd^minbelt ber Kopf unb id? fd^minble.

®a§ Sßart. in ungenauer SJerfnüpfung: ber fd?mtn=

belnbe (Taumel ^l., fdjminbelnbe 2Ingft ßeifetütfe,

31*
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mit fd^tPtnbelnbem Drcl^en (Sd^i-/ ^^«^ fd?tt)inbelnbe

fjöl^e, anii) fd?u)inbelnber ^anb, 2lbl|ang u. bergl.

Uneigcntl.: bcr ftol5efte biefer fd^rutubehiben (Er»

oberer ^I., ron ^rettjeit imb lleberflu§ fd^minbelnb

©c^i. ^m jungen (Sinne er fd?n)inbelt = treibt

Sdjipinbel, S^l einen anfd^minbeln, befd^., etmas

erfd?., einem etmaj. abfd?., üorfd?., ftd? bnrdjfd?.,

inogn Sdjminbler, Sdwinbelei. — fr^ttiinb(e)ng^

fdjminbelid?t bem älteren (Sinne entfprcdjenb: er

ift rom ^an^en fd?., and) mir ift fd^; auf blo^

geiftigen^uftanb übertragen: ein gleid/mütiger, un=

bemeglid^er (Et^arafter, ben hin (Slücfsfall fd?minb=

lidjt mad?en !onnte <Bd)i.; mit ungenauer S5er=

fnüpfung: am 2lbgrunb leitet ber fd^minblidjte Steg

(Sd)i., 5mifd]en fdjminblig tiefen Sd^Iünben 2Bi.

fditntttbcn , toeftgerm. SBort, bieEeic^t au§ ber

gleichen SBurgel tüu fd?meimen (f. b.); ^rät.

fd^manb, bi§ in§ 18. 3a^f^)- auc^ noct) fd?munb
(m^b. swant, ^l. swunden). ©§ begeic^net ein

Slbnel^men an Umfang unb ©eJialt, aber auc^

gerabe^u ein öoEftänbigeS S^erge^en, ögl. fcrfd?.

^a^n Sd^mmbfudjt, Sd^manb, Sd^munb, (üer)=

fdjmenben; 5d?minbel, fc^minbeln fd)lie|en ftc^

an mJ)b. mir swindet = „id) Ujerbe D^nmäc^tig",

tüüd)t^ in ber ©d^tneig nod) länger fortlebt, bgl. mir

ift fd?ier gefd^munben unb ol^nmäd^tig morben
^eft.

©c^niittge „@erät gimi Sc^toingen" (^ladjsfd?.,

f7anffd?., (Setreibefd?., ^ntterfd?. 2C.); «f^ittig eine§

S^ogelS", meift im$I. unb öDr3ug§n)eife in poetifc^er

(Sprache, bilblid^ 5d?mingen bes IPinbes, bes

(Seiftes 2C. — fdjttiingeu, ineftgerm. SBort (engl.

Swing) mit SJenDanbtjd)aft in anbcrn germ.

<Bpxad)m, ^rät. fdimang, hx§> in§ 18. ^a^xl). anä)

fdjmung (m|b. swauc, ^(. swungen). 3n intran^

fttibem (Sinne fungiert fid? fd?., mt)b. bIüBe§
swingen, aud) je^t nod) ber penbel, bie Saite

fd?mingt, sun^eileh and} fonft, Dgl. burd? ftille

Zletfjerräume fc^mingt mein (Seift §^Ieift. 3u
ber ©c^tneig niirb fd?. für eine 2lrt 9fiing!ampf

gebraucht. Siitranfitiue 23ern)enbung liegt and)

ber 3uf. erfd^mingen gugrunbe; ügl. ferner mir
munter nad?3ufd?. §5!leift, ber (Seifter, bie il^n

überall begleiten nnb umfd^mingen 2Bi. 2)a§
^art. abjefttüifcö : eine gefd^mungene (gerunbete)

£inie. 'S^a^n Sdjmingmig (meift gu fid? fd?.),

Sd^minge, 5d?mung, Sdjmang, 5d;>manf, fd?manF,

fd^manfen, fd^menfen, Sd?mengel. 5d?mingfeber,
'fraft ftnb ältere f^o^nien für bie je^t üblichen

Sd^mungfeber, =Fraft.

fdHDi^^(c) norbb. lanbfd^aftlid^ „fd^toanf",

„elaftifd)". ©i^tt)i)j|jc^.„bünne@crte", „g5eitfd)en=

fcf)nur". fc^tüi^^eit „eine plöl^Iic^e S3en)egung

i^crborbringen'': mit bcn ^^ingern, mit ber peitfd?e

fd?., etmas fortfd/.; @oe. gebraucht e§ aud) = „fic^

unrui^ig t)tn unb t)er bcmegen". ®d)rt»tV)J§ „plö^=

lidier (Schlag"; er ):\ai einen Sdj. =„ift betrunfen".

fri^ttJtrren, erft feit bem 17. ^al)xl). nadÖ5un)eifen,

begeic^net urf|)rüngUc^ nur ein (Seräufc^: Ketten,

IDaffen fd?mirren. ^orgugSnieife lüirb e§ Don
ben 'Xi3ncn gebrandet, bie 23i3gel unb 3ufeften er=

geugen, unb e§ fnü+)ft ftd) je^t genjijfjnlic^ baran
bie SSorftellung ber unrut)igen ^etnegung eine§

(Sd)toarm§ (auc^ einer 2}lenfd)enmenge), bie fogar
gur ^au|3tfac^e rt) erben fann: I^in nnb I^er, t^erum

fd?. 5Iuf unruhige ßeben§n)eife belogen: mer fagt

3i?nen benn, ba^ xd} I^ier in Braunfd^meig 3U idf.

pflege Se.

<Bä}tüi^ fSl.r lanbfd^aftl. an bie (SteEe bon
5d?meif5 getreten, 9^eubilbung au§ fc^mi^en. Wii
5lff. Falten Sd?mcig, Blut fd?. Ucbertragen : Bäume
fd?mit3cn fjars; XPänbe, ^ejifter fdjmi^en; öfterr.

ber Hettidj fd?mi^t (Inie blutet); öoIStümlid^ fübb.
(®elb) fd?. muffen „gal^Ien muffen".

(Srf)ttiof Wl norbb. bnlgär „^^anggelage"; aud^

in ber 3"f- Kul]fd?mof. (£§ ift ftubent'ifdje Um*
bilbung au§> Sd^meif.

fc^tti'ögett nb., and) in norbb. Umganggfpradöe
„ftönen" ober „überflüffig reben". ®§ ift ein

altgerm. SSort (got. swogjan). ®agu (Sefd^möge 9^.

fc^würen = ml)b. swern, gemeingerm. äßort
(engl, swear), ^^i^ät. fd?mur, jüngere ^-orm fd^mor,

t)on 5lb. bcborgugt, aber je^t lieber 3urücf=

gebrängt, ^onj. fdjmüre, ^art. gefd^moren: ber^

eingelt fc^toad): fdjmörten ©dji., befd^mört (^5art.)

$eft. '3)a§ 5ßart. gcfd?moren and) aftib: ber ge=

fd^morene (bcrcibigte) Tcotar, jcj^t namentlid) un=
eigentlid) mein gefd^morener ^^einb; fubftantibiert

(Sefd?morener, frütier in allgemeinerem ©mne, burc^

3uf. fpegialiftert: Kird?en=, Berggefd?morener u. a.;

je^t öon ben SJJitgliebern eine§ ©djmurgeric^tg.
23gl. befd?., üerfd?. 2)a3U Sd?mur.

ft^tuube lanbfdöaftl., ^uruf an bie ^ferbe, linf§

gu ge^en; auc^ fdjmobe, fd^mabe.

f^ninJ, am (^nbe he§ 17. 3al)rl^. au§ bem 9^b.

aufgenommen, guerft in ber ^orm fd/mul, bie bon
S^Jieberbeutfc^en audt) nod^ fpäter öebraud)t inirb

(umgebilbet nad) Füt^l ?). (^§ inirb mit fd?melen
bermanbt fein, ^^a^n ©d)ttJuUtöt, ftubentifd^e

33ilbung, „fd)lbüle, bcbrängte ßage".

©d)n)u(ft 3U fd?mellen. Urfprünglic^ = (Se--

fd^mulft, bon bem e§ in ber (Srbbb. je^t faft ber=

brängt ift. ®ann auf ba§ ©eiftige übertragen

„5lufgeblafen:^eit", bgl. er bämpft bes (Seiftes Sd?.

unb prägt bie Pemut ein ßic^tmer, ber 5d?. feines

Safterlebens ^eft. SlÜgemein je^t auf ben ©til

begoaen (bon Sßindelmann inbegug auf hie bilbenbe

S!unft gebraud)t). ®a§ Söort ift urfprünglic^ %.,

fpäter auc^ 3DI., erft allmät)lid^ ^at fic^ bie gegen=

Ibärtige Unterfd}eibung (^. in ber @rbbb., 2}i. auf
ben ©til belogen) {)erau§gebilbet, bgl. biefen Sd].

= (Sefd?mulft 2e. — bie Sd?. bes ^tefdjylus £e.

(Sefd?mulft l)ai ha^ loeiblic^e ®efd)led)t bPtt)aI)rt,

bod) fommt e§ auc^ al§ Wl. bor, mel)rmal§ bei

@oe. 2)agu fd?mülftig.

«S^nmub ^. „ha^ ©d^tbinben", gang junge
S3ilbung.

©j^ttJuttg gu fd?mingen, in ber älteren S^it

feiten, bann häufiger merbenb in bem 9}?afee mc
Sd^man!, Sd?mang im urfprünglid)en ©innegurüd=
gebrängt n)erben. 5luf @etftige§ übertragen:

poetifdjer Sd/., Sd?. ber Hebe, er nimmt einen

l]öl^eren Sd?. 3u Sd?. fommen, bringen, mogu
in ber ncueften ©prad)e fd^mungt^aft (ein (Sefd?äft

fd?. betreiben); bolfStümlicö einen auf ben Sc^.

bringen „einen D^lad^läffigen gur Xätigfeit ni3tigen".

Sdj. ift aud^ bulgäre ^egeid^nung für einen ^anh^
lung§fommi§.

©t^ttjur gu fd^mörett, urfprünglidö nur in 3uff.

(fc^on al)h. eitswuor), inbem bie ©tette eine§ ©ubft.

gu fdjmören bon (Eib eingenommen mirb. 33ci ßu.

erfcfeeint c§ fi)nonl)m mit ^ludj berbunben, bgl.

ber ^err fe^e bid? 5um ^lud? unb 3um Sd?. unter

beinem Pol!. SSolf§tümlic^ bie Sad?e Fommt ^um
5d?. „gur ©ntfd^eibung", eigcntl. „gum genest*

liefen ®ib". — (5d)ttJuröcrirf|t, fürgere ^egeic^=

f
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nimg, burdö lücld^c bie ältere genauere <5c^d}wove\v

gertd?i gurüdfgebrängt ift.

©cdi ^. lanbfc^aftl, f^on a^b. „$f(ugme[fer",
bgl. Säge.

fc(J|§ = m^b. sehs, tbg. S^^I^oort (lat. sex,

gried^. t§). ©igentüntlidö crfc^eint e§ in 23e=

teuerungen: (bei) meiner
f.

2lb., bei meiner fedjfe

@De. ®§ n)trb SSerbre^ung Don (bei) meiner Seele

fein. Weitere ®ntfteHung meiner Sir. — 3n [ed?=

5ejjn, fed?3ig ift ba§ auglautenbe s Don fed?s frü^s

j^ettig mit bem anlautenben 5 bon .^el^n, =3ig t)er=

fcömo^en. ©aneben erfdöeint guiüeilen bie peban*
iifdie (Sd^reibung fedjs3ebn, fedjssic;.

8erfcr 1) f. Säcfel. 2) ®a§ btblifc^e S. al§

Jöegeidönung eine§ befttmmten @en)ic^te§ ftammt
an§ bem ©bräifc^en.

®cbcr m. = af)h. sedal, beraltet „eif, „2öo:^n=

W> «f^^cigut"; am langften erhalten in Sebcll^of,

»meier (Ie^tere§ nocf) al§> Eigenname). ®ntle!^nung

an^ lat sedile an^unebmen, ift n)egen ber 9Ib=

leitungen bebenflicf). Slnberfeitg ftöfet bie 8Inna]^me,

ba% e§ al§ ein^^eimifcbeS Sßort mit ft^en Derinanbt

fei, auf faum gu löfcnbe @c^toierigfeiten. ©aju
Siebel, (Einfiebel, fiebeln.

(See = ml)b. se, -wes, gemeingerm. Söort. @§
ift urfprüngli($ SJJ., f^. guerft im dlb. 3ünger ift

bie je^t in ber (5cf)riftfpra(ie gur ^errfcbaft ge=

langte ©ifferengierung, ha^ ha^ 9J?. ben binnen»
fee, ha^ ^. ha^ ^etx be^eidönet. ©d^toanfen nod^

im 18. 3ci^r!^-: bes Sübfees 23aggefen; ^f. ge=

brandet urf|)rünglidö bie See bon einem ^innenfee,
?5.^^. in ber älteften Raffung ber Dhc „ber 3ürdöer=

fee" unb in 93riefen; be§gl. anberc norbbeutfc^e

(Sd^riftfteller. 3m ^I. ift See(e)n, ireld^eS eigeutl.

gum f^em. geprt, üblicher al§ Seee. See geprt
me^r ber UmgangSfpracfie, gumal ber norbbeutfdöen
an al§ IKeer, übertniegt ba^er auc^ in Bnff.,

namentlich in ted)ntfd)en 23e3eid^nungen. ^^agu
überfeeifd/.

Seele = m'^b. sele, altgerm. SSort (got. saiwala,

engl soul). 2)er ^^ob icar gunädift bie SSer«

anlaffung, ha^ bie S^orftettung bon einer ©eele
entftanb, inbem man fid^ ha§> 2lufpren ber 2cben§=
erfc^einungen baburd^ erflärte, ha^ dtüa^ bi§

ba^in mit bem ßeibe 3Serbunbene§ benfelben ber«

laffen fiabe. ©0 inirb nodö im Tlijb. sele mit
Wenigen 5Iu§na:^men nur gebrandet für ha§> bom
Mxptx unabl^ängig ejiftierenbe SSefen, namentlich

alfo, Ujo e§ fic^ um ha§> «ScQtdfal im 3enfeit§
^anbelt. 'S)iefem älteften ©ebrauc^e entfpric^t e§

alfo, UJenn ibir bon ben (armen) Seelen in ber

^ölle, im Fegefeuer reben; bgl. bie äuff. Seelenl]eil,

Seelmeffe, Seelforge(r), Seelenmanberung, 2tIIer=

feelentag; aud^ ber @d)n)ur bei meiner (armen)
Seele ober meiner SeeP, and) mein SeeP lüirb

I)ier^er gu gießen fein. @rft aKmä^Iid^ ift S. me^^r

in ©ebraud^ gefommen, ben @i^ ber inneren SSor*

gänge im lebenben 9JJenfd)en unb toeiteriiin auc^
im Xiere gu begeictinen. 2ut:^er§ S3ibelüberfe^ung
ift babei tt)ol)l bon großem ©inftu^ getücfen. ®g
n^erben nun £eib unb Seele pufig al§ @egenfä^e
gegenübergefteHt (abjeftibifc^ bagegen leibltd? unb
gciftig, iüäfirenb feelifd? icenig üblich ift), unb
beibe§ berbunben al§> 3lu§brud für ben gangen
9}?cnfdöen gebraucht. ®ie ältere ©brache bericenbet

für ben @i^ ber inneren SSorgänge lieber JTtut

ober £)er3, aufeerbem ift i^r £eib t)äufig 3nbegriff
ber gangen gjerfon; bjo £eib unb Seele etnanber

gegenübergefteHt toerbcn, begie'^en fic fic^ bietme^r

auf hm @egenfa^ gtoifcöen biegfeitigem unb jen*

fettigem ßeben. SJJan fagt bas ift mir aus ber

S. gefprod^en (entfbric^t gang meiner eigenen Ueber=
geugung); im 18. 3a^r^. auc^ in bie S. jemanbes
reben, fpred?en, f^anbeln 2c., bietteic^t im 5lnfc^Iufe

an ha§) no(^ ältere in bie S. jemanbes fdjipören

(in feinem Dramen, fo ha^ feine @eele bafür
bürgt). Söenn bk S. je^t aud^ al§ (Biib\ixat aller

geiftigen SSorgänge gebac^t tvixb, fo tritt boc^

bielfad^ fpegiefl bie 23egie^ung auf bie ®mbfinbung
:^erbor unb baburd^ fteEt fidö S. in ©egenfa^ gu

(Seift; fo ift feclenüoll = „boll bon tiefer ®mpfin=
bung". 3utoeilen U^irb S. angetoenbet, um einen

befonber§ ftarfen @rab ber ©mpfinbung au§gu*
brücfen: es tut mir in ber S. ipetj, er ift mir in

ber S. gumiber, fd^iäme bidj in beine S. l^inein

u. bergl. SSerlranbt ift aud) einem etmas auf bie

S. binben. 3n Siifci^ttien^ang bamit fte^t bie

SSerioenbung bon S. in gen)iffen S^\l gur 2}er=

ftärfung, bgl. feelenfrot^, --üergnügt, =gut u. a.

Wlan begeic^net einen 2Jlenfd)en al§ eine gute, fdjöne,

3arte, el^rltd^e, mitleibige, fdjmarge S. u. bergl.,

"ferner al§ eine Krämerf., fjelbenf., dyrannenf. 2C.

SSgl. ferner !eine S. (IKenfdjenf. , IHutterf.) =
„fein aJlenfc^", mutterfeelenallein. 23ei 3äl)lungen

tüirb S. bertoenbet: bie Stabt l^at 3000 Seelen

(biblifd)). 3n ber 23ibel erfd^eint S. auc^ fonft

(nadf bem ©rnubtejl) = „^erfon", bgl. wenn
eine S. burd? llnmiffenlieit fünbigen mirb — wenn
eine S. aus ^reoel etiDas tut. ©ttoaS anbere§

ift e§, n^enn tdix fagen er ift eine S. von XUen-

fdjen (ein empfinbungSboHer, bortrefflic^er ajJenfd)).

5lufeer aJienfc^en unb Vieren ift and) anberen Söefen

eine (Seele gugefd^rieben: pflangenf., IPeltf. lin=

geprig f:prid^t man aud^ bon einer Dolfsf. Un=
eigentl. gebraucht man S. für bagjenige, ioaS eine

(Sadjc in S3etbegung fc^t unb leitet: er ift bie S.

bes Unternel^mens; bgl. bie S. aller Pflid?ten, bie

2td?tung gegen bie (Sattung ©döi. S. mirb aud^

auf ba§ materiette 3nnere berfdiiebener @egen=
ftänbe übertragen, am befannteften f^eringsfeele.

S)agu befeelen, entfeelen.

®ec(ettber!äufer, 93egeidönung eine§ ®flaben=
l)änbler§ ober etne§ ^JJatrofentoerberS (nbl. ziel-

verkooper); aud) eine§ leicht fenternben 33oote§.

©eelettttiärmer, S3egeid^nung eine§ in ben fec^=

giger unb fiebgiger 3(^^i^en unfereS ^(djx'ij. bon
grauen getragenen <Bf)a\nl^, ber diMtn unb 23ruft

btdt
©ejjel = m^b. seg-el, gemeingerm. Sßort (engl,

sali) ift im mi)b. m., ba^ neutrale ©efc^lec^t ift

bom dlb. ausgegangen unb im 17. ^al)xl). gur

^errfc^aft gelangt, bereingelt noc^ bei .*g^leift

jener S. Unter S. gelten (abfal)ren); Sie S. ftreid?en

(Öerablaffen) ift 3ei<^en ber Ergebung, ba^^er bilb=

lid) cor einem bie S. ftreid?en = „fid) ifim unter*

orbnen". 2)agu fegein, bJObon abgufonbern be*

fegein = „mit (Segeln berfel)en"; Segler: basSdjiff

ift ein guter S. Segelbaum je^t beraltet = JTCaft;

fegelfertig „bereit unter (Segel gu ge:^en".

Segen= m^b. segen, au§ lat. signum (^eic^en).

®§ begeicönete urfprünglic^ ba§ 3^t(5en be§ ireuge§,

bjelc^eS gum (^cliu^e über eine p^erfon ober

Sad^e gemadjt bjurbe, bann eine bamit berbunbene

Formel, n)etterl)in überhaupt eine formet, ber man
fc^üi^enbe ober rettenbe ^raft gufd^rieb, teils d^rift*

lieber Statur, toie fie nam.entlid^ bom geriefter ge=
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fprod)eit mnhc, teils fieibnifcficm, germanifdöcm

über frembem Slberglaiiben enl[tammenb. ©olc^e

Formeln gab e§ früher in SDJenge für bk üer=

fcf)icbenften Slnlöffe, 3. S3. gegen SSunben, £ran!=

iieiten, allerf)anb ©efal^ren, Heifef., IHorgenf.,

ilbcnbf. 6f)ri[llic^er @egen geprte ^nm gelt)ö{)n=

liefen @Dtte§bienft, s^m Slntritt eines nenen ä^er=

pltniffeS (a. 23. ©.je, ^^rieftertnm, 9fiitterftanb),

gnr 3ngebrancf)nalnne üieler (Segenftänbe. ©c^on
altteftamentlt(^ ift ber (Segen, ben ein «Sterbenber

anSfpridöl. Snbem ber @lanbe an bie SSirffam*

feit be§ 6egen§ fcön)inbet, erplt er ficö bod^ al§

SBunfc^. ®en ©egenfa^ p 5. bilbet ^lud?. a}Jan

beseic^net mit 5. aurf) bie Söirfung beS 6egen§,
bie ©lücfSgüter, bie einem gnteit gen)ürben finb,

ügl. (£rntef., (£t]ef., Ktnberf., [egensreid?; Dotfgs

tümlid) er t^at baüon (Sottes 5. (eine grofee SJJenge).

®ap fegnen, in ber S3ebentnng§entn)idlung fid)

an Segen anfc^lie^enb. Slm näcöflen ber ®rbbb.
fle^t ftd^ (freu3ert imb) fegnen „ha^ ^reng fd)lagen

gegen ein broIienbeS Unfjeir'. ^iblifc^ ifl einen

f.
= „ftc^ t)on einem Derabfcl^ieben (ben Slbfc^icbS»

fegen über jemanb anSfprei^en)". 3n 9lorbbentfd)s

tanb münfc^t man gefegnete ITIal^I^eit. (Einen f.

ift nid^t blüfe ,,@egen über i^n an§fpred)en", fonbern
ancö „i^m @egen, @Iüc! berfc^affen", bgl. ber f^err

l^at t^n gefegnet, (Sott fegne bid?; ein gefegnetes

(reid^ anSgeftatteteS) £anb, Z<^):iv; gefegneten sleibes,

in gefegneten Umftänben (fc^lranger). 3« ah^

geblaßtem @inne tft f. foDiel toie ha^ @lüd an=
erfennen, bag n30bDn ausgegangen ift, bgl. gcfegnet

fei ber Cag, bie Stunbe 2C. (entf)3recfeenb fludjen).

3n §inblid auf ben Segen, ben ber ©terbenbe
austeilt, fagt man bas geitlid^e f. (auc^ gef.) =
„fterben"; ögl. bagu als id? nun bie IDelt unb
meine £ebens3cit gefegnet I^atte ©oe. SSgl. ge=

fegnen. '^a^u ©egnnng, am üblii^ften im $1.= „n^D^ltätige SBirfnngen".

(5c_^e^. „@e:&!raft", gunieilennDdöimlS.Sa^r:^.:

fie mödjten ftd? bie 5. fd?n)äd?en ©ellert, hes Blirfes

fd)arfe 5. ©oe., bie (Salle l|at fid? feiner 5. be=

meiftert £e. — fe^en = m^b. sehen, gemeingerm.
Söort (engl, see), gemi3^nlic^ mit lat. sequi 3U=

fammengefteKt, iüobei aber bie 8lnnal)me ber ^e*
beutungSüeränberung felir miöfürlic^ bleibt, ^er
3mp. lautet munbartl. üielfac^ noc^ fid? n^ie im
^l)b., regelmäßig ftel^, biblifc^ unb nocö in feier=

lid^er 9fJebe (bgl. unten) fiei^e; an^ felje fommt
SUtoeilen bor (@oe.). f^ür baS ^rät. ift bie ^orm
fal^e noc^ auS ber Sibel befannt. ®S berührt fid^

in ber SSern)enbung mit fd?auen unb blicfen. ^ie
^Duftruftion ift mit ber bon l^ören nai)t berinanbt.

1) %üx [id) D]^ne jebe 23eflimmung fommt f. im
$art. ^räf. bor, bann bie f^ä^igfeit gum <Se^en
beseid^nenb: mit fel^enben Zlugen, bie Blinben
feljenb mad^en; beSgleid)en im Snf. neben Fönnen
unb bei (Subftantibierung: ba% il^m I^ören unb
Selben cergel^t. ^ormeE D!)ne ^eflimmung ift

baS aufmerffam madpenbe, in ber ^ibel befonberS
:^äufige ftebe (für biefen (Sebraudö ift bie ^orm
bcfonbcrS üblich), bodö liegt inbireft eine ^e=
ftimmung in bem folgenben ©a^e; je^t giel)t man
ficl^ ba bor. Slnalcg berplt eS ficö mit bem
fragenben ftelift bu? ®aS |3erfeftifcöe t^aft bu
ntd?l gefeiten? bient gur S3eäeict)nung großer
SdöneEigfeit unb irirb gerabegu n>ie ein 2lbb.

bertoenbet. 3n SJermeifen irie fiel^e (f)ier ^errfc^t

gleicf)fattS biefe ?}orm) oben, weiter unten ift ein

Dhl aus bem Qufammenl^ange gu entnehmen; in

wie td? fcl^e liegt baS Obj. im regierenben @a^e.
Ungen)i)^nlid^ ift je^t eine abfolute SSern^enbung
mie ber Knabe I^ob feine klugen auf unb fal^e; unb
fielie ein gro§' Dolf !am £u. 2) O^ne Obj. ftel)t

f. mit einem 2lbb. ber 5irt unb Söeife, bie §ä^ig=
feit 3um (Selben überiiaupt ober bie g'äl)igfeit unter
beftimmten ^ebingungcn begeic^nenb: er fielet gut,

fd?led?t, bei '£\d}i nidjt gut, uneigentl. (^u) fdjmar.v
dagegen auf hcn einzelnen Stft beS ©ei^enS gei)t

id? fe^e red?t, falfdj, fet]e id? red/t? (Sel)r l)äufig

ift f.
mit 9flicl)tungSbe3eid)nungen: pormärts, rücf=

u)ärts, gerabeaus, t|inauf, t^erab 2C., auf, in, nad?
etwas; nod^ mit einem '^ai. berbunben: einem
ins (Sefid/t, in bie 2tugen, auf bie Ringer f. SSer»

altet ift f. 3u; eS finbet fic^ am längften in bem
(Sinne „5lcl)t pben auf etn)aS", „Sorge für etmaS
tragen": ^um Hed?ten

f. (je^t lieber nadf bem
Ked^ten f.); fei unfer £?auptmann ober fiel^ 3U

beinern Sd?log unb beiner f^aut (bein Scl)loß unb
beine §aut ftclien in @efa^r) @oe. ©ine fbegieüe

23ebeutungSentn)idelung i)at and) auf etroas fetjen

ge!^abt = „SSert auf etmaS legen". Uneigentl.

gebrandet man f. bon leblofen fingen = ,,gerid&tet

fein" : 3U bem l^ol^en Berge, ber gegen bie IDüfte

ftet^et 2n., bas ^enfter, bas auf bie palmcn fielet

2t., §immer, bie in ben f^of fatjen @oe. Slnberer

2lrt finb bie folgenben präpofitionetten SSerbin*

bungen: mit aus: er fann nid?t aus ben 2lugen f.;

mit burd?: burd^ eine Brille, burd? bie ^iuger f.;

mit mit: mit eigenen Zlugeu
f. 3) 2llS Dbj. fte^t

ber ma^^rgenomuiene @egenftanb. daneben fann
bann feine ^eseidjuung ber 9ftid)tung fielen, nac^

ber man fie^^t, tootil aber anberc abberbiale S3e=

ftimmungen: id? felje bas f^aus gut, mit eigenen

klugen, burd) bas ^fernrot^r, von meitem, aus ber

^erne. Ste^t eine DrtSbeftimmung baneben, fo

tann biefelbe entb^eber für baS Subj. ober Dbj.
gugleid) gelten: id) fal^ il^n in ber Kird?e, bei

iTfüllers; ober bloß für baS Dbj.: id? fal^ il^n am
2J[rme einer Dame, auf einem Sd^immel, in feinem
Ifagen, id? fel]e ein £od? in beinern "Rod; baran
fd)ließen fid^ bann ^Beübungen tok id? fel]e il^n

in Bebrängnis, im Begriff ab3ureifen, in benen
bie ^orm ber DrtSbeftimmung auf Bi^ftaubSbe*

ftimmungen übertragen ift; baS SSerpltniS ber

abberbialen ^eftimmung ift :^ier analog bem eineS

präbifatiben Stbj. ober Subj. (f. unter 5). SBirb

bagegen bloß ber Stanbpunft beS Subj. angegeben,

ben baS Dhl md)t teilt, fo mirb ber 23organg alS

23emegung gefaßt: id? fat| il]n com ^enfter aus.

häufig ift bie SSerbinbung fid? f. laffen (ftelie laffen);

fie htdt ficö ^um Seil mit fid? blicfen laffen, aber

:bierin ift fid? bon laffen abl^ängig. 4) Sieben bem
Slff. fann nodö ein 3nf- öon f. abtjängen: idj fetje

einen 2Ibler fliegen. SSon bem 3nf- fa^^ ibieber

ein Slf f . abpngen : id? fat] il|n feinen 2Icfer pflügen,

©in 3nf. «ut abpngigem 2lff. fann aucb neben

f. fte^en o^ne einen bon biefcm regierten 2lff.:

id? fal^ tl|n begraben; an unb für ficö ibäre ein

foldöer Sa^ gtoeibeutig, aber fobalb ber 3nf. eine

©rgängung burcö ein Obj. berlangt unb nur ein

2lff. bor^^anben ift, gie^t man il)n ntd^t gu f.
^ad)

einem folgen 3nf. fte^t ftatt beS ^axt ^txl ber

3nf- (f. laffen 4): id? l^abe il^n baüonlaufen f.
^od)

fommt auc^ baS ^art. nid^t gang feiten bor; bgl.

id? l^abe es it^n ftedjten gefel]n ©eßner, l^ättcft

bu itjn ba fd?lummern gefeijen ^l. 5) 9Uben bem
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mt fami ein i^räbifatiöeS Wi \ttf)cn, namentlid)

in focttjc^er «Spracfie: td? fel^e bid? gro§ unb ftatts

lid? äJofe, wie muß idj bid? fo traurig
f.

S^iSBagner,

er fie{)t alles fd^mar^; ein $art. ^erf.: id? fel^e

bidj gegürtet unb geriiftet <Bd)\.. id? trill ii|n cer--

nid^tet fetten; refiejiö öftere mit Slbblaffung be§

(Sinnet: er fat^ fid? burd^ allerlei treppen 3ur

tHoost^ütte geleitet (Soe. ^ierbon gang gn trennen,

nnb an intran[itibe§ f. angufc^Iiefeen finb SBen«

bungcn lüie fid? mübe, fatt f. (Seltener ftel)t ein

präbifotibe§ (Subft. im 9l!f. : mann liahen trir bid?

einen (Saft gefeiten ßn., als id? mid? einen ^remb»
ling fal] in biefem Kreife ^d)i.; ftatt beffen anc^

ber 0lDm.; fie feigen mid? ein 2^aub ber IDellen

ße., er fatj fid? fdion gefrönt unb unumfd^ränfter

Illeifter Sßi-, ber fid^ unbe[d?rän!ter ^errfdjer ja^

^laten. 6) SSielfad) n)irb [et|en auf ein geiftigcS

Sßa^rne^men belogen. Sn bie[em ^alle fteljt al§

Oh'i gemölinlicö ein abpngiger Ba^: id? fet^e,

t>a% er mid? betrogen liat, wcv bie Sd^ulb liai.

Sft bk geiftige Sfßatirneljmnng ein ©c^Iufe au§
einer finnüc^en, fo fann bie leitete mit an an=

ge!nüpft nicrben: id? fat^ an ber Bläffe feines

^efid^tes, ba^ it|m nidjt wo\]l toar; id] fel]e an
beiner Derlegent|eit, ba% id) bir nid?t red?t !omme.
7) 2ln bie intranfitiöe S^ermenbung üon f. fd^Hefeen

ftd^ bie f^älle an, in benen e§ = „ben ^öerfud^

3U einer geiftigen Söa^rne^mnng machen" ift; ögl.

id? mill f., ob bu bie IPat^rt^eit gefagt I^aft. %nmx
folc^e, in benen f. foDiel ift mk „berfudien, ob ein

Unternehmen möglidö ift", ögl. id? mill fetten (^u--

fel^en), ob idj il^n täufdjen ^ann ober ba^ id? iijm

5ur)or!omme, ba% er mic^ nid?t eint^olt. 3^ biefem

@tnne mirb e§ andö mit 3u unb bem 3nf. i)er=

bunben: id? mill fe{?en, fobalb als mögli^ 3urücf=

3uFet?ren. 8) @ine fe^ir abloeic^enbe Slic^tung ^at

bie ^J3ebeutung§entlr)idlung genommen, inbem f.

nid^t mefir auf eine 2Baf)rne|mung, fonbern auf
ben Slu§bruc! be§ 33Iid'§ belogen toirb, bgl. wenn
it]r faftet, follt it?r nid?t fauer f. ßu., marum fiel?eft

bu fo fd?eel? ßu., unb fel?e nid?t mcl^r fo traurig

ßu., ^\)v fet|et brein, als folltet Zk^ ^" ^^" ^''^^'-

faal t^inein (Soe. 9) 35on l)kx a\i§ ift ber Ueber=

gang ha^n gemacht, burd^ f. überhaupt bie 2Jrt

ber äußeren ©rfd^einung gu bcseid^nen. ®ie je^ige

©c^riftfprad^e tjertoenbet fo bie 3uf. «usf.; munb=
artlicö aBer (namentlidö mb.) lütrb einfact)e§ f. fo

gebraucht, unb e§ finben fic^ aud^ nic^t inenige

Belege hti ©c^riftftellern, ögl. bie anbre fiel?t nid?t

fd?ön ©eHert, bu fiel?ft franf ^i^ied, biefe £eute

fel?en abge3el^rt unb bleid? <Bd)l, bat?er ber J^immel
bes Cages blau fiel?t @oe., mie rounberlid? aud?

bas 2J[benteuer fiet?t 2Bi., fo fat^ er, als er ins

fcd?3e{?nte Z'^k^ Ö^^Ö (Sdf)i., bu fiet?ft mie ein (Se»

fpenft ®oe., es fiel]et, als njollte er neue (Sötter

üerfünbtgen ßu., es fielet mit beiner Bitte gar

gefäl?rlid? @oe. 5lßgemetn ift je^t gleid?, ät?ulid?

f.; auc^ bas fiel|t it?m gleid?, ät?nli(^ = „entfpricf)t

feinem SBefen". @§ I)al ben Slnfd^ein, al§ ob :^ier

f. in paffiöifd)em ©inne öermenbet mürbe. 10) ®ttDa§
2J[e{)nIid)e§ ift ber %aU in SBenbungcn tnie ein

Reifen fiel?t t^inter bem ^ügel t?err)or, ein (2rnft

fiel?t burd? bie freunblid?e Bel?anblung i?inburd?

®oe. Sind) biefe ge^fien üon fold^en f^ätten an^,
mo man nur im 2luge ge^fifibt I)at, mie ficö_ ein

nadö etmaS 2(u§fd)auenber barfteHt. 2)em urfprüng=
lid^en Sinne nod) näf)er ftel)t 5. 33. bie ^üäe fie^t

ii^m aus ben klugen. — S)a§u Setter, in ailge=

meinem (Sinne :^auptfad)tidö in ^n\l ((Seifterf.,

Sternf. 2C.), fonft = „^ropf)et"; abfet?bar, über=

fel]bar 2C., Sel^e, 5id?t, Tlniidft 2C. (Sefid?t.

Seilte= m'^b.senewe, gemeingerm. 2öort(engI.

sinew). 3« ber älteren (^prac^e aud^ = „9'lerö".

®ie ^ebeutung fc^eint urfprünglid) eine noc^ att*

gemeinere gemefen gu fein, ha ha^ SBort auc^ auf
bie 29ogenfe^ne übertragen ift. ^ad) ber S3ogens

fe^ne ift 5. gu einem mat^ematifc^en S3egriff ge«

morben. @ine S^lebenform Senne nic^t feiten bei

©cöriflftettern be§ 18. unb 19. 3al)rl). ^agu fet^nig.

SSgl. ^led?fe.
^ .

fernen = ml^b. senen, früher ntc^t, bann aber

gleich fe^r reic^lic^ bezeugt, urfprünglid) mit bem
@inne „be!ümmert fein". 3c^t allein üblich fid? f.,

mljb. gemi)^nlic^ senen of)ne ^ef(., melc^eS in bem
fubftantiüierten bas Seltnen fortlebt; aud) ha^^axt.

^räf. mirb menigften§ hü ®id)tern öfters intr.

gebraudjt: ber fel?nenben £iebe ®oe.; nur bcr=:

eingelt anbere formen: mie nad} mir bu fel?neft

Mdert. 8luf bem intranfitiben ©ebrauc^ beruht

auc^ erfel^nen. (Selten ift unperfönlidie ^onftru!tion

:

mid? fet?nt baxnadi, Sie 3U feigen (Sd)i. ^agu
fel?nlic^, Sel]nfud?t.

fel^r = m^b. sere, 5lbb. gu einem je^t unter=

gegangenen Slbj. ser „üerle^t", tnogu audö einiSubft.

ser „SSerle^ung", „(Sd^merg" (ögl. engl. sore). SSon

bem Sinne „fcömergltd)" au§ ift e§ gu einer aU-

gemeinen SSerftärfung abgeblaßt (fd)on m:^b.), bie

gunäd)ft nur neben bem 23erb. gebrandet mürbe,

bann aud) gu Slbjeftiben unb 5lbberbien trat an
(Stelle be§ älteren üiel (f. b.). 2)ie oberbeutfd)e

SSolfgfprad^e fennt e§ md)t; fie gebrandet ge=

mö:^nlic^ arg. ^omp. unb @uperl. finb unüblid^

gemorben (ftättbeffenmelir, am meiften). SSgl. fel?ren.

fe^vett = m^b. seren, abgeleitet au§ bem unter

fet]r angeführten 5lbj. ser. Ueblidö nur in oerf.,

ha§ einfadpe Söort ^ie unb ba M ^icötern: ba%
bie (Slut fein troc!'nes f)älmd?en fetjrte 2öi., fel?renbe

Hot 9fi2öagner.

(Seiche ^. „Urin", feid?en „ben Urin ablaffen";

in mb. ^orm 5ed?e, fed?en, gu feilten, 'i^a^u Seid}--

beutet „faber ^cnW'-
fet^t = ml)b. siMe, au§ anbern germanifd^cn

®iale!ten nid^t belegt, ioo^^l gu feiljen. (Subft.

5eid?te ^. feiten (aud) = „feid^te Steöe"), üblid^er

5eid?tl?eit, 5eid?tig!eit.

@eibc = ml)b. side, a):)h. sida au^ mlat (it)

seta, n^ie E^oUe 2C. für ben 9fJoI)ftoff, ben %abtn
unb ha§> @emebe gebraud)t. '3)ie Söenbung Feine

5. mobei fpinnen ift gu bem (Sinne verallgemeinert

„feinen @eminn toobei l)aben".

(Seibet dl., norbb. aud^ ^. = f^ätmlib. sidel

(au§> lat situla, situlus) begeic^nete früher ein

Ma^ für ^lüffigeS ober Xrocfeneg, fpäter nur ein

Duantum @etränf, äi^nlidi mie 5d?oppen. 3^
^lorbbeutfd^lanb berfte^t man je^t barunter ein

23iergla§ ober ben 3n^alt beSfelben.

©eibett^apier, je^t nadö ber 2le^nli($feit be=

nanntet, glatte^, burd^f($einenbe§ g^apiergum ©in*

mideln ; frül)er ein feines (Scöreib|)apier (au§ (Seiben*

lumjien?), bgl. er fd?rieb il?r ein Briefd?en auf

5. Bürger.

Seife 1) in bem gemö^nlid^en (Sinne = ml^b.

seife, altes meftgermanifd^eS SBort (engl, soap),

frü^ in ha§ ßat. aufgenommen in ber f^orm sapo.

©agu feifen, einf. (bilblid) ftubentifdö einen einf.

= „i^m tt\oa§> tneiS mad^en"), cerfeifen „au (Seife
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mcrbcn". 2) bergmänntfc^ „burd) SSeriüitterung

mib 6d)Jüemmuii(} entflanbene Slblagerung Don
9}letanförnern" (bielfndö benu^t, um eble S[^ctaIIe

baraii§ 311 rt}afdöen). 2)ie§ tft = mijb. sife, tüeld^eg

aucö „®i(fern)affev" ober „üon ©idferhjaffer burc^=

Sogeneg ©elötibe" bqeic^tiet (itocö je^t in nb. imb
mb. SJhmbart), gu einem SSerb. sifen „tröpfeln",

j,fidern", Iromit ti^efleic^t anä:} Seifet öerlüanbt

ift. '^a^n feifen (anc^ feifnen) „WdaUc burcö

SBafd^ung au§ fold^en Slblagerungen getüinnen".

©cifcufteber* @tubcnttfc^ mir ge{]t ein 5. auf= „mir gel^t ein ßic^t nnf".

®eifer9}l. oberb. „au§f(iefeenber ©peic^el"; bagn
fetfern „(Speichel laffen". ^gl. Sabber.

eeigel 9}^. fübtoeftb. (§ebel) „ßeiterfproffe" =
m{)b. seigel.

Seige, fctgett, f. Seilte, feil]en.

©ctger 1) = ml^b. seigsere, el)emal§ bie aU-

gemeine SSegeic^nung für „U^r", am längflen im
Dftmb. erl)alten, Don ©c^rififteEern bc§ 18. ^al)xl).

nodö öfters gebraucbt. ^m 9)(^b. begeicftnet seigsere

andö eine „Sßage", nnb bie ^e^^eid^nung fijeint

nmt ha übertragen ^u fein megen ber 5lnmenbnng
eines mit (gemixten befc^merten 2BagebaIfen§ bei

ben älteften Xurmul)ren. 3ebenfaII§ ift seigsere

abgeleitet an^ seigen „finfen machen". S)urcö Mi^--

üerftanb erfc^eint gutreilen feiger für Seiger.

2) f. Setf^er.

feiger« beraltet „ftdern" ober „fidern laffen",

äu fetl]cn. 23ergn:ännifd) mirb e§ gebraucht für

ha^ SluSfcfieiben Don eblen ^MaUcn au§ uneblen,

fpesiefl bon (Silber an§: Tupfer; bilbl.: x&i miü
fo lange f., bis id? ber IDalirt^eit Silber abgefd/ieben

3mniermann. ®a§u Seigerofen, -l^ütte.

®ei^c überSetge in bielenSJJunbarten Inie Seither

= „Söerfgeug gum ©eilten".

fetten fd^tü. SS. = ml)b. sihen ft. 25. (gemein»
germ.), mopu ^l. ^rät. sigen, ^art. gesigen.

35on ba^er ift ha§ g aucö in ha^ ^räf. gebrungen
nnb fo bie ^Jebcnform feigen entftanben, bie ßu.
gebraucht (bie il^r BTücfen feiget) unb and) neuere

©c^riftfteßer (gulneilen entfteüt gu fäugen). 3n
ber älteren (Sprache mirb e§ aud) intr. gebraucht
= „burd^fidern", t)gl. nod^ bei ©oe. bie ;^eud]lig=

Fett, tpeldje burd? bie Keime 3U ben übrigen Cetlen

burdjfeit^t. '3)a^er ift eS no^ je^t munbartlid^ in

ber[cfetebenen Quff. = „fidö berflüc^tigen ", „ein=

trodnen". 3n biefem (Sinne, unb glrar ftar!=

förmig erplt fic^ am längften ha^ $art. üerftegen,

morauS ha^ fc^toac^e ^. üerfiegen (f. b.) entmidelt

ift. S)aäU noc^ ficFern, feigern, üieÖeic^t feid^t unb
feid^en. — Seiner ober Seiger SfJom. 2lgenti§ gu

feilten in IHücfenfetiler; gemö^nl. „Söerf^eug gum
(Setzen".

8ei( = m^b. seil, gemeingerm. Söort (bertnanbt

mit a\ia\v. silo). ^l. Seile, lanbfc^aftl. audö Setler.

®ap anfeilen „mit einem @eile befeftigen" ; Seiler;

bcs Seilers Cod/ter t^eiraten „gel^ängt Serben".
SSermanbt ift Siele (f. b.).

@etm = m^b. seim, gemeingerm. SBort; aU-
gemein üblid) nur in fjonigf., lanbfdöaftl. auc^

für anbere gälie, fd)letmige §lüffig!eiten (^aferf.,

(Serftenf. 2C.). ^a;5U feimig, norbb. bulgär femig
„fcbleimig" (öon (Suppen).

fein = ml)b. sin. 1) ®a§ ^ron. poff. ift a\i§>

bem (Stamme be§ JHefleiibpron. gebilbet unb ber^ält

fidö gu fid) mie mein §u mid?, bein gu bid?. 2l^b.

unb ml)b. ftimmen bie flejionSlofen formen ber

^ISoffeffibpronomina überein mit ben (Senitiben ber

entfi3rec]^enben ^erfonalpronomina, fo noc^ unfer,

euer, inä^renb für bie (Singularformen bie Ueber=
einftimmung burd^ fefunbäre Söeiterbilbung auf=
gej^oben ift. '2)ie f^lejion ber ^offeffiöa meiert

inie bie öon ein barin bon ber eine§ gemö^nlic^cn
Slbj. ab, ha^ ber dlom. @g. Wl. unb dl (2lff.

Sg. dl) in attributiber (Stettung flexionslos bleibt

unb nur für ftc^ fte^enb '^Uicion annimmt (mein
f^aus, ntd?t beines). ®ic ^offeffiba bertreten neben
bem (Subft. hk ©teße beS @en. ber 5]3erfonal=

Pronomina, meld^er im ^^h. in biefer Stellung
nid)t mel)r erfc^eint aufeer in fällen mie bie ^e'mbe
unfer (euer) aller, bom (Sg. alfo übcriiaupt nid£)t.

S3iS ins Slnljb. reid)t au|erbem fein fclbs ober

felbft = ml^b. sin selbes (feiner felbft), je^t burdö

fein eigen erfe^t, bgl. fein felbft IPerf ßu.; id?

fage aber t^om (Semtffen nid?t bein felbs (neuere

SluSgg. beiner felbft), fonbern bes anbcrn ßu.
5Xuc^ fpdter fommt feiner felbft alS objeüiber @en.
bor, bgl. ol]ne aller Sd^onung fetner felbft ^linger.

ferner erfc^eint feiner neben Subftantibformen,
bie fic^ bem ßparafter bon ^räpofitionen näliern,

bgl. anftatt feiner neben an fetner Statt, megen
meiner neben metnetmegen. S)ie ^offeffiba baben
alle f^unfttoncn beS @en. aufeer ber partitiben

(ber Ceti r>on uns gegen ber Ceti bes Dol!es, ber

irtenfdjeit); nur 25crbinbungen mie unfer fetner,

unfer finb t)tele, mentge fommen nod^ bor. ^n
öolfStümlicöer Sftebe ift baS ^offeffibum beliebt

in f^ätten, mo eS eigentlich entbebrlic^ ift, bgl. er

bat feine 70 Z'^l^ve auf bem Hücfen, ber (Sraben

ift feine fed?s ^n^ breit, ber Hing ift feine

1(00 UTar! teert. Wii bem ^offejfibum fann !ein

51lrtifcl berbunben merben (nur im (Stil beS SSolfS*

liebes bei 9^a(^flellung ber trüber tnein), eS fcblie^t

gerabe mie ein borangeftettter @en. htn Sinn beS

beftimmten SlrtifelS mit ein. SJ^it ^e^ie^ung auf
einen noc^ nid^t beftimmten ©egenftanb faiin eS

nid)t bermenbet merben. ®S ift alfo fein Bruber
= „ber einzige SBruber, ben er Ijat" ober „ber*

jentge bon feinen 23rübern, ber fc^on bor:^cr be=

ftimmt ift" ; fonft mufe man fagen einer feiner Brüber
ober ein Bruber von it|m (m^b. noc^ ein sin

bruoder). g^rdbüatib finb hk ^offefflba nid^t fel^r

üblid): bas Bud? ift mein (lanbfdiaftl. get^ört mein);

empj^atifc^ mit SSoranftellung: mein ift ber ^elm
<Sc^i. 3n fdjmac^er f^o^n^ "^ü beftimmten: 5lrti!el

ftelien fie für fid) o^ne folgenbeS (Subft. ber meine,

unfere 2C., mofür aber bie SSeiterbilbungen ber

meinige 2C. üblicher finb. — 2öaS fpegiett baS ^ron.
fein betrifft, fo j^atte baSfelbe feinem Urfprunge

gemäfe urfprünglidö reflejiben Sinn unb galt für

atte @efcbled)ter unb and) für ben ^l. Slber fd^on

al)b. mirb eS nur nodö auf ^. unb dl. @g. be^^ogen

unb ift anberfeitS nic^t me^r auf reflejibc ?^unf*

tion befc^ränft, fonbern ftettt fid) gu bem 5)3ron.

er, mie tnein ^u td?. ^ür bie 23egie|ung auf baS
^^em. unb ben $1. gebrauchte man gunäc^ft btn ®en.
a^h. ira, iro = m^^b. ir. daraus I)at [lä) bann
baS ^offeffibpron. tt^r, mit ^lej:ion il^res, tl^rem 3C.

entmidett. §tnftcf)tlidö feiner JBegtebung !ann fein

(auc^ tt)r) leicfet mel^rbeutig merben; 3. ^. in

bem (Sa^e er l^at itjm fein Bud? gegeben !ann eS

auf er ober auf it^m ge^en, maS nur nad^ bem
3ufammeni^ange ober ber (Situation entfddieben

merben !ann. ^n mand^en ^^üllen fann man ber

3tt)eibeutigfeit auSn^eic^en, inbem man lieber ben
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(Seit, beffcii ober bcsfelben antüenbct. 5ßoIf§mäfeig

tft pleonaflifcöe 2Serrt)eTtbimg tteben bem @en.: bcs

Daters fein (ber ITTutter \\}v) Hocf ; 33eifpielc an^

@döriftflettent : meines f7crrn [ein Diel) ©eßert,

auf bes ,-^riebrid?s feine Kaiferfrönung <B(i}\. (Statt

bcffeti nodö übltd&er battötfcö bem Dater fein Ho(f

,

mldjc llmjdöreibmtfl in öielen 3J?mibarten ben

(5}en. Big auf ö^^^ff^ ^^ft^ 9^"^ Dcrbränat ftat,

nb. unb in ben norbb. @tabtmunbartcn tüetterl^in

mit (Srfa^ be§ ®at. burd^ ben 2lff. 33eifpielc au§
(Sc^riftfteöern: gegen bem feine IDeist^eit 2e., auf

ber ^^ortuna it^rem 5d)iff (Scf)i., einem feine Bei=

läuferin §ebel. (Sntfprec^enb für ficfi fte^enb bes

Daters (bem Dater) feiner ftatt beS fDrrc!ten^ ber

bes Daters, bgl. il^re (Semalt mie bes geitgeiftes

feine S^ßaul. 2) SSerb., im 18. 3cif)r^. mv Untere

fd^eibung Don bem ^ron. feyn geft^rieben. '3)a§

^arabtgma bon fein fe^t fid^ fdöon im Urgerm.

gufammen au§ formen, bte aug brei ganj Der«

fc^iebenen (Stämmen gebtibet toerben. «Stamm es-

in ift (tigl. gried^. iozl, lat. est), in abgefdfitüäc^ter

$^orm s- in finb, fei k. (Ugl. lat. sunt); (Stamm
bheu- (ögl. gried^. (fvco, lat. fui) in umgeftalteter

^orm in bin, bift; (Stamm ves- (im 2litinb. mit

bem «Sinne „üermeilen"). SSon btefem stamme, bem
ha§> ^rät. mar (m!^b. was, inte nod^ im Slni^b.

unb fjjäter allertümelnb, ^l. wären) unb ba§ $art.

gemefen (munbartl. auc& gemeft) angehören, tourbe

urfprüngl. aucö ber 3nf. ^räf. gebtibet: m^b.
wesen, er!^alten in bem (Subft. IDefen (ögl. auc^

Dermefer); ferner ha§ ^art. ^räf.: m^b. wesende,

erhalten in abmefenb, anw, ®er 2^\). lautete

früher bis, nocb je^t in Dielen ä^unbarlen, in ber

ßtteratur bi§ in§ n.^af)x^., fpäter nur p ah-

fid}tli(^ munbartlidöer ober altertümlicher f^ärbung,
ögl. bis mein £iebd?en, bis mein IDeib ^Bürger.

3m 3nb. ^5räf. beftanben im W^b. hit formen
wir sin — si sint; in ber ie^igen (Sdöriftfpr adpe

ift finb and) auf bte erfte ^erfon übertragen, in

maitd^en 9}Junbarten umgefelirt fein auf bie britte;

bieg erfdöeint aurf) bei älteren (scöriftftellern, ögl.

VDcnn mir in t^ödjften ZTöten fein ^®ber. — Sein
irirb teil§ trie anbere SSerba felbftänbig gebraudöt

unb brüdft bann au§, ha^ ein (Segenftanb tüivU

lid) ejiftiert, teil§ tft ber urfprünglid^e (Sinn fo

abgeblaßt, ha^ e§ nur nod^ bie §un!tion f^ai,

gtoet SSorfteUungen ^n einer SluSfage gu öerfnüpfen.
^a§ erftere ift gtocifelloS ber ^aU, menn e§ feine

S3efttmmung neben fidö l)at, ögl. (Sott ift, es ift

ein (Sott, 'derartige Sä^e gepren im allgemeinen
nur ber neueren ö^tlDfcip:^ifd)en Sörac^e ait, aug
ber affgemeinen Umganggfprac^e fteffen ft(^ ^ier*

l^er (Sä^e toie es mar einmal ein ITtann; niemanb
ift; ber fo einfältig märe; ift jemanb, ber bas nid?t

glaubt? was^ nid?t ift, fann nodj merben; wenn
bas ift, bin id? bereit; menn bu nidjt märft, an
men follte id) mid? voenben? wenn er nid^t ge--

mefen märe, fo mürbe idj 3ugrunbe gegangen
fein; es fei. ^-erner SSerbinbungen mit bem 3nf.:
es !ann, foll, mu§ f., es barf nid?t

f., es braud^t
nid?t 3u f., Pro3effe muffen f., id? laffe bas f.,

menn id? nid?t meljr f. merbe; im p^eren (Stile

bort mirb feine Klage metjr fein, bu mirft auf=
l]ören ^u fein, fein ober nic^t fein. äSeiter es fei

unb fei es, ba^^ . . (ober) fei es, ba% . . 2lu(^ es

fei benn, ba^^ fönnen iüir {)ier'E)er gießen, infofern
benn nid^t eine mobale 23eftimmung gu fein ift;

f. barüber benn (ögl. aud^ nur). 9^ur im pl^eren

(Stile übltdö, nic^t üljue C^ittflufe ber antifen Sprad^cn

finb 23;erbinbungen mit bem '^at n)tc id^ fragte,

mem bicfes Kinb märe ©effert, finb uns nidjt

IDaffen, Kraft unb 2trme? @riffp.; einerlei (Sefct^

fei bem (£inl]eimifd?en unb bem ^rembling ßu.;

bem 5d?idPfal ift es, nid^t ben (Söttern, 3u id}cnhn
bas 'Eehen unb ^u nel]men @oe. dagegen ber aff=

gemeinen (Spraye angeprig finb Söenbungen iöie

mas ift bir? es ift mir (nid?t) um bas (Selb.

^l§ SSerbinbunggtoort, al§ „Stopula" toirb fein

geinö^nlid^ nur bann qefaf^t, iüenn baneben ein

m\. ober Subft. al§ „^räbifat" ftebt (er ift gut,

ein £7elb). (SS gibt aber noc^ eine äJJenge anberer

^äffe, mit benen e§ fidö im ©runbe nicfet anber§

öerl^ält. 51lt§ SBort mit felbftänbigem (Sinn iüirb

man fein nocö faffen in ©äöen n)ie bas Konzert

ift (finbet ftatt) morgen, mar geftern; bas ift für

beine ircüt]e; mie ift es bamit? es ift an bem.

SIttber§ öerbält e§ ficö inbegug auf bie SSerbinbuug

mit ?lböerbien. %a^ ber (Sa^ mie ift er? auf

eine ßinie gefteöt inerben mu^ mit bem <Ba^t er

ift gut, ergibt ftdö barau§, bafe le^terer bie 5lnts

n)ort auf erfteren fein fann. ®e§gleidöen natür=

lid) er ift fo. 9}Junbartl. bu bift lange (= bleibft

lange an§). ?Verner SJerbinbungen mit Drt§=
aböerbicn: er ift ba, tjier, oben, unten, brin,

brausen, brüben 2C. 5lber and) fold^e mit prä*

pofitioneffen Drt§beftimmungen: er ift 5u ßaufe,

in ber Stabt 2C. (5§ fönnen audö ^ftiditung^beseic^^

nungen neben fein ftef)en, inbem ha§i 9*tefultat einer

$8ert3egung auggebrücft n^irb: nadj Berlin, in bie

5iabi, auf bas ianb; l]inein, l^inaus, t^inab, l]inauf,

fort, meg, 3ttrücf 2C.; bilbli(fe l]in, bat^in, hinter

etmas I]er; aus bem l^aufe, tjinaus; ein 9kfultat

töirb aud) auggebrüdt burdö er (es) ift norbei,

üorüber (aud^ gettlic^), über bie BrücFe, burd) bas

Cor, hinburd^ 2lud) hit meiften ^ugleid^ al§ ^räpp.

fungierenben 5lböerbia fi3nnen neben fein fielen,

o'^ne mit biefem töie anbere SSerba 3ufammen=
gefdirieben m merben, ögl. ah, auf, aus, mit, über,

um fein. 2ln bie OrtSbeftimmungen fc^liefeen fidö

3uftanbgbeftimmungen, g. 99. in (Sefal^r, im Begriff,

itnftanbe, auf ber £^ut, auf ber £auer, unter "2tuf=

fid^t, bei Derftanbe, augerftanbe, ol^ne Sdjulb, ron
Sinnen, für, gegen, miber ben Dorfd?lag, 3u (^nbe.

f^erner bie SSefbinbungen mit 3u unb 3nf.: bie

Sd^ulb ift 3u be3ablen, mas ift 3u madjen? Un-
perfönlid)e*2Benbungen finb mir ift mot|l, met|,

bange, übel, anaft, fo 3umute, es ift (mir) als

ob. Sludö ein präbifattöer @en. tvixb burc^ fein

mit bem (Subi. öerbunben. 2Seraltet ift hie 2Ser*

n3enbung beSfelben gur ^ejeidinung be§ ®igen=

tümerg, ögl. fo finb mir bes ^errn ßu.; uneigent-

lidö in äffgemeinem @ebraudö bes Ceufels, bes

Cobes fein. Slffgemein übltd) geblieben finb be=

ftimmte SSenbungen, in benen ber @en. eine ©igen«

fd^aft bej^eic^net: gutes IHutes, reines ßer3ens,

ber ^tnf{d?t, miüens fein 2C. — 9Xu§ ben 2Ser=

binbungen mit Slbjeftiben finb bie mit bem ^4^art.

$erf. befonberg l^eröorgu^^eben. Sie bienen gum
(grfa^ für ba^ ^evf. q^aff. bei tranfitiöen Sterben,

in unperfönlid^en Sä^en audö hti intranfttiben

(es ift getan3t), ögl. werben; bei einer S^lei^e öon
intranfitiöen"3Serben audö für ba§ 5)} er f. 2lft. ®§
fonfurriert ^ier mit [iahen. ®abei finben öiele

(Sd^töanfungen ftatt unb e§ laffen ficf) feine äff«

gemeinen feften Siegeln auffteffen, bod^ toirb öon

ie^er fein angetöcnbet, töenn ba§ geraten in einen
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3uflatib aiiSgebrücft iüirb, bgl. tdj ):\ahe fel^r ge=

froren, aber ber ^Iu§ tft gefroren; er l^at lange

ror bem Kru^ifty ge?ntet, aber er tft nieber»

ge!ntet. — (Subftantiötcrt bas Sein, in 3ii[f-

I)afein, Bemußtfein.
fcittcrfeit§, f. Seite.

feinet^ albcit, f. f^albe.

feinettuegen, f. XPeg.

feinetttJtöen, f. IPille.

fcinigc, f. fein 1.

feit = mJ)b. Sit (altgerm.) ift eigcntlid) ein ab'

öerbtaler ^omp., bon bem ba§ ©uffij: abgefallen

ift (trie bei ha%) unb bebeutet „fpäter". §ür fic^

fte^enb ift e§ aufeer (SJebraud) gefommen (!ünftli(^

erneuert üon ^liefert: ben ^aum, ^avan id? feit

gegangen), bagegen t)at e§ fid^ erljalten einerfeit^

tu ber äJerfc^melgung feiti^er, auberjeitg in SSer«

binbung mit einem ^at., melc^er einen Stblatib

Dertrttt, U)ie er frütier allgemein nad^ bem S^omp.

gebrandet mürbe (f. etje) unb mirb nun in biefer

ä^erbinbung al§ ^räp. gefafet: f. feiner (Sebiirt,

eigentl. „jpäter a(§ feine ©eburt''; b. i. „bon feiner

(Seburt an". ®ann aud^ mit abmeid)enber S3e=

äiel^ung
f. einent 3^^^^^ = ^/öon einem Q^ttpunfte

an, nad) bem ein ^sa^x berftrid^en ift"; hanaä)

audf, aber nidöt allgemein gebräuchlich f. lange
(Senau, @riöp.). 3ufawtwiengefd^rieben tüirb feit=

bem, melc^e§ bie gntuftion übernommen ^at, bie

früher einfadöe§ feit l)atk. ®a§felbe bient audt)

al§ ^onj. (f. ba§ 13): feitbetn id? il^n !enne; t)er=

altet ift feitbem ba%. ©benfo einfad^e§ feit (fc^on

m{)b.) unb feit ba%, 23gl. fiitt.

feitaö, f. abfeits.

'Bdtc = mljb. Site, gemeingerm. SBort (engl,

side). gormel^aft ift fd^toad^e f^Iejion im @g.
erl)alten: auf, roit Seiten (t»gl. (Erbe). @§ be=

geidinet gunäd^ft bie rechte unb linfe Seite be§ menfd^=
lid^en unb tierifcf)en ti)rper§; bgl. att jetnanbes
S., jemaitbem 3ur S. fi^en, nad;» (von) ber S. im
(SJegenfa^ gu nad? (non) nont, I]inten, feittpärts

SU vox' unb rüc!iDärts; ft)mbDlifdö: fid? auf bie faule

S. legen „träge merben", jemanben ron ber S.

anfeilen (beräc^ltlidö), ha^n Settenblicf; jetnanbetn

ait bie S. (feiteuer 3ur 5.) ftellen ober fe^en
(= gleicJ^fteUen), einem 3ur S. ftei^eit (be^^ilflic^

fein), bas ift feine fd^road^e, ftarfe S. (SpegieE

begeid^net S. bie meieren ^eile über ben Ruften,
bgl. bie Zlrme in bie Seiten fteinmen, fid] bie

Seiten Italien (bei_ ftarfem Sac^ett), Seitenftid?e,

ber KriegsFned^te einer öffnete feine S. tnit eiitetn

Speer; ha^n Seitengemel^r; Speckfette, dlad) ber

Slnalogie be§ menfc^lid^en Körpers legt man anbern
©egenftänben gmei (Seiten bei, mieber in ©egen*
fa^ gu üorn unb leinten: S. eines :^luffcs, '(Se=

birges, IPeges, (Sebäubes, Sd^iffes, IPagens 2C.

hieran trol)l an3ufcl)Iiefeeu finb 2öeubungen mie
bei S., auf bie 5. gelten, einen bei S. net]men,
ettüas auf bie S. bringen u. bergl; feilmärts, mo=
neben in gleid^em Sinne feitab, abfeits (f. b.).

?tuf entfpred^enber Slnfd^auung berul^en Settenmeg,
=pfab, ;fprung, =Iinie (einer ©ifenba^n, cineS &e=
fd)ledöte^), ».^meig, =üerti)anbter, =ftii(f ; bgl. unter
abfeits; Jiiefgu auc^ befeitigen. SSeiter entfernt

man ficE)_ bon ber @runbanfd)auung, menn man M
@egenftänben, bie nad) einer ©imenfton nur geringe
SluSbe^nung l^aben, fo ha^ biefelbe nid)t in Se=
trac^t gebogen toirb, bie beiben gegenüberliegenben
^läcfien alg Seiten be^eidjnet: S. einer tierifdjen

fjaut, eines Kleibungsftücfes, eines CEndies, eines
Blattes (im eigentl. Sinne ober eine§ Pergament',
papierblattes), einer ir(üit3e 2c. 9}Jan fpric^t bann
nic^t nur bon red^ter unb Iin!er S., fonbern auc^
bon Dorber« unb Hiicf' ober 2tugen= unb 3nnenf.,
Ket^rf. ©egenüberftellung bon gmei 9Hct)tungeu

finbet uod) ftatt bei Sonncnf., siid^lf., Sdjattenf.,

bie beiben le^tcren häufig bilblid) gebrandet. (5§

mirb aber eublic^ S. aucb für jebe 9!id)tung gc=

braudjt: Itorbf., Sübf., 0ftf., XPeftf.; auf, nad?,

ron allen Seiten. 3)?at^ematifc^ merben bie be=

grengenben ßinien einer ^läc^e Seiten genannt;
eine ?^igur ift brei«, üier^ fünf=, fedjsfeitig 2c.

23ei uneigentliclier SScrmenbung merben meiften§
gmei Seiten einanber gcgenübergeftellt: bie 5ad}e
liai 3mei Seiten, er nimmt alles üon ber guten
(fdjlitnmeit) S., auf ber einen S. — auf ber anbern
(eiiterfeits — anberfetts); aber audö tnait tnu§ bie

Sad?e ron allen Seiten betrad?len. Statt t»on

einer S. anfeilen u. bergl. bei i^e. oft auf einer

S., bgl. g. 23. iljn auf berjenigen Seite begannt 3u

tnad?ett, auf ber tl]u irenige fennen. 2ll§ Seiten

merben auc^ Parteien begetc^net, bie miteinanber
in SSer^anblung ober einanber feinbfelig gegen=

überfteljen: er ftel^t auf ber Seite, auf Seiten ber

Regierung, einen aitf feiner S. l]aben, auf feine

S. 3iel?en; t?on meiner, il^rer S., t5on Seiten bes

Königs (bgl. unten meinerfeits 2C., feitens). —
9lu§ S. entfpriugt eine 5lnga^l abberbialer 23il=

bungen, bie meiftenS gur 2lnnal)me eine§ fefun*

baren s neigen. 5lffufatibifcf)e: biesfeit, jenfeit,

fo gemi)^nlid^ bei 2n., in ber neueren Spracöe
nur biesfeits, jenfeits, für ficö fteljenb ober mit

@en.: biesfeits bes vfluffes, besllteeres, ber2tfpen;

ftatt bcffen gutoeilen ber ®at.: biesfeit bem 3or=

han (neuere 5Iuggg. bes ßcfbans) ßu., biesfeits

ben 2llpen ße., üon jenfeit betn HI]eine ße.; fub»

ftantibtert bas Diesfeits, 3ß"fßi^5 (®rbenleben —
Seben nad^ bem 2:;obe); @oe. gebrandet jeitfeits

and) = auf jener Seite mit Sflüdfid^t auf gtoei fic^

gegenübcrfteljenbe Parteien, ©enttibifcbe: räter»

licjerfeits, mütterlid?erfeits, bgl. aud) ein lanbes'

I?errlid?er' unb ftänbifdjerfeits geuel^irtigter Dor=

fd?Iag @oe.; einerfeits, aitber(er)feits, beiberfeits,

allerfetts (hanchm bei (Soe. allfeits); tneiner»,

beiner =
, unfererfeits 2C. SSgl. auc^ abfeits. 3Kit

^räpp.: beifeite, pufig fo gufammengefc^rieben,

andi berfürgt beifett, cnhüd) aud^ beifeits (SSi.,

^eft. u. a.); uneigentl. beifeite fe^en, mofür im
18. 3a^t-b. auc^ auf bie S. fe^en; im frül^ereu

^angleiftil auc^ abfeiten= t?on Seiten; au§le^terem

berfürgt unb mit bem fefunbären s berfeben ift

feitens. — Stiele Slbleitungen mit =ig merben nic^t

au§ S., aber au§ SSerbinbungen mit S. gebiibet:

mat^ematifdö breifeitig, t?terf. 2C., gleid?f.; anber§

ein«, r>iel--, all =
,
3mei =

, boppelfeitig; gegenfeitig,

n?ed?felfeitig; an Slbberbialbilbungen angelcl)nt:

biesfettig, jenf., beiberf., allerf. (öfterg im 18. Sa^r^-).

feit^er, f. feit unb l^er. S^gl. aud^ 3eitl]er.

Settling, f. Saitling.

Scfer, f. Secfel 2.

feueren ober feffieren „plagen'', „beläftigen",

befonber§ in Defterreidö üblict), au§ it. seccare.

Sefret 9^. an^ lat secretum, lanbfc^aftl. =
„Slbtritt".

Scft begeid^net urfprüngl. einen an^ trodenen

33eeren gemad)ten Sübmein (it. vino secco) unb ift

erft im id.^a^x^. auf ben ß;§ampa9ner übertragen.



fetbanber 491 fclbc

felbattbcr, f. felbc unb anber.

fetöc, gcmeingerm. SBort. 3ni 9)J^b. cjiflicrt

e§ nod) al§ ftnrf imb frf)tDac| fleftierteS 5lbi.

selber, selbe, iüelc^eS al§ präbifatideS Slttribut

gebraud)t toirb unb fid) in ber ^-lejiDn nadi bcm
©ubft. ricf)tet, auf ba§ e§ fid^ be^ie^t; ^. ^. got

selbe ((Sott felbft), sin selbes (feiner felbft) 2C.

Wii bem @en. be§ ^offefftbjjron. fommt e§ aucö

noc^ an^^b. üor, bgl .^u fein felbs (neuere 5lu§gg.

feiner felbft) Befferung ßu., üom (Semiffen, nid^t

bein felbs (felbft), fonbern bes anbern 2u. (Später

finb bei biefer f^itnhion ftatt ber fteftierten f^otmen
bie erftarrten felber (eigentlich ^. Sg. ä)^) unb

felbft (au§ @en. selbes mit fefunbärcm t), n^o*

neben früher, noc^ bei ®oe. unb @ct)i., gntneilen

felbften getreten. (S§ brüdt gunädift au§, ha^ e§

eben ber ©egenftanb unb fein anberer ift, um ben

e§ ftc^ lianbelt. ^ür fidö fte!)t c§ in von felbft,

moneben feiten genaueres von fid? felbft = „o^^ne

SJJittüirfung Don etmaS anbcrcm". jünger ift ber

©ebrauc^ öon felbft = ,,fogar", alfo um {)eröor=

anheben, ba^ tttoa^ and) öon einem ©egcnftanbe
gilt, öon bem man e§ am Ujenigften erwartet.

3n biefem fvaUe ftelit felbft in ber 9ftegel üor bem
Sa^teil, auf ben e§ fic^ begießt, ptüeilen aucö un=
mittelbar baf)inter, iüäl)renb e§ im älteren Sinne
immer :^inter unb nic^t immer unmittelbar hinter

bemfelben fte:^t, t)gl. felbft ber fater (ber Dater

felbft) tut es nid^t — ber bater tut es nid^t felbft.

(Sin tneiterer Unterfc^ieb ift, ha^ felbft im ur=

fprünglid^en Sinne einen ftarfen 9iad)brud 'i)at,

tüälirenb e§ in bem abgeleiteten fic^ bem Söorte,

melc^eS e§ :^eröor:^ebt, unterorbnet, SSiel feltener

tüirb felber fo gebrandet, ügl. Selber bie Kird?e

ftcllt ntd?t Sdjöneres bar . . £)öl)eres btlbet felber

bie Kunft nid?t Sc^i. 5luf ber anbern Seite finbet

fic^ bei felbft (nid^t bei felber) eine 3lbblaffung

be§ urfprünglidöen Sinnes, nämlich neben Dxi§>*

abberbien: bafelbft, nid^t mefcntlicl) öon ha Der=

fd^ieben, foiceit baSfelbe für einen Dorl)er be=

geicöneten Ort gebraucht tüirb, befonberS neben
Subftantiöen üblich : bie £eute bajelbft, tüä^renb
bie bleute ha in ber Siegel nur bei bireftem ^in«
iüeifen gebrandet inirb; banacb fogar mofelbft;

feltener ift l?iefelbft, beraltct bortfclbft; Su. gc=

braucht auc^ SSerbinbungen toie bafelbft l|in, l]er,

burdj, mit, von. ügl. bafelbft madjt er einen (Sott

von, — ®er 9^om. Sg. be§ Slbj. in fc^toad^er ^orm
ejiftiert erftarrt in felbanber (au§ selbe ander =
„felbft als smeiter", b.^. „noc^ mit einem anbern"),
felbbrttt, =Dtert 2C. (Sine sutneilen üorfommenbe
©ntftellung biefer 25erbinbung§meife befte:^t barin,

ha^ ftatt ber Drbinalga^I bie ^arbinalgall gefegt

Irirb, bgl. felbfünfe ©oe., felb.^manßig 3mmers
mann. — ^od) aEgemein üblich finb bie fdötnadöen

formen mit üor^^erge^enbem beftimmten Slrtifel:

ber felbe (IHann), getnö^nlid^ pfammengefd^rieben
berfelbe, entlneber in bem urfi)rüngli(|en öoEen
Sinne = „ber nämlid^e" (öerftärft eben berfelbe,

etnunbberfelbe) ober abgeblaßt, nur auf bordier

Segeid^neteS l^intoeifenb (gerabe trie bafelbft 2C.).

Selten finben fid^ im urfprünglic^en Stnne ftarfe

t^ormen o^ne 2lrt.: in einem i7aus unb unter
felbem Dad^e mit it^r 32öerner; id] ftieg 5U Ho§
in felber ZTad^t ßenau; titüa§> öfter in abgeblaßtem
Sinne: treld^er, ftatt ben (Seift -;u fammeln, felben
3crftreut (Soe., um felbe §ett Sc^'i., an felber Stätten
Xieif. 3m Sllem. ift felber ^u feller geU)orben,

toelc^eS ganj tric ber, aud^ alS 5lrt., fungiert;

äfmlic^ auc^ in anbern 9}lunbarten. häufig ift

in ber altern unb altertümelnben Sprache bie (Sr=

meiterungberfelbi9e(t)gl. ber]enige,bermeinige2C.):

aus ber großen Perlegenl^eit rt|5 tl^n slaertes nodj

am felbigen UTorgen @oe.; biet :^äufiger im ab*

geblaßten Sinne. %ud} Ijicrfür nic^t gang feiten

felbiger o^ne 2lrt.: meine gute Sara fagte mir's

gleidj felbigen 2Ibenb @De.; Belfa3ar marb in

felbtger XTadjt von feinen Knedjten umgebradjt

^eine; ba fclbiges Z^\)v fid? fd?lo§ Ul)lanb. —
Seit bem 18. S^b^b- ift bSi^fiS fubftantiuierteS

Selbft=„ eigene 5Perfönlicbfeit",meift mit ^Joffeffib*

:t)ron., bgl. mein eigen S. 3U ibrem S. enpeitern

(SJoe. — Unter bm 3wff- wit Subftantibcn unb
Slbjeftiben, in benen felbft= ba§> ältere felb= äu=

rüdfgebrängt l)üt, finb bk sablreicbften folcje,

bie ficb an tranfitibe 2Serba anfdjließen, neben

benen fid? felbft im 5l!f. ftel)en mürbe, bgl. Selbft^

ad?tung, =Derad?tung, =anflage, ^aufopferung, =be'

fletfung, =beberrfd?ung, =beobad?tung, =be1jptegelung,

=befttmmung, ^betrug, -btlbung (§erber, @oe. u. a.),

=etnfd?äöung, =crbaltung, »erfenntnis, =gefübl,

--genu§, 'fritiF, =liebe, =lob (getnobnlid^ (Eigenliebe,

=lob), nnorb, =mörber, ^peinigung, --prüfung, =quäler

(allgemein üblid) nur bit Slbleitung felbftquälertfd?),

=regicrung, =täufd?ung, niber^ebung, ^überminbung,

=üerblenbung, =pergötterung, »perböbnung, 'vcv
leugnung, =üernid?tung, =t)erftümmelung, =rer-

tetbigung, =üermaltung. Sin SteKe eineS geniti=

bifdöen, batibifd^en SSerbältniffeS ober einer SSer*

binbung mit einer ^5räp. fte^t felbft= in felbftbemugt

(bem felbftbemußten Soten ©oe., je^t immer in

bem Sinne „bon feinem SSerte überseugt", mäbrenb
Selbftbemußtfein aucb noc^ überhaupt= „^emufets

beit feiner felbft" fein fann), =gemi§, =los (=loficj=

!eit, bei Scbi. auc^ in bem Sinne „Slbtoefenbeit

beS S3en)ufetfeinS"), ^üergeffen (bierl)er gu ftellen

Joegen beS aftiben StnneS, bagu bas Selbftüer=

geffen, Selbftüergeffenbett), Selbftfucbt, felbftfüd?tig;

felbftgefällig, ^beliebig (in felbftbeliebigem IHetro

Scbi.); Selbftbebagen, »gefprad?, =üertrauen, =5U'

trauen (öfters bei Moxii^), felbftgcnügfam, --yd--

trieben. SlnberS gu faffen ift mai)rfd)einlicb felbft=

eigen = sin (min) selbes eigen, dluv im 3Ser=

bältniS eines Subj. ftebt felbft gu bem gineiten 33e=

flanbteil in felbftrebenb (mobern = „felbftberftänb*

lid)"), 'tätig, =tätigfeit (alS SSerbeutfcbung bon a!tiü,

2tftiDität gebraucht), =arbeit (Selbftarbeiten fomobl
als Ueberfe^ungeu Sd^i.), --mitlig (öfterS bei

f5ret)tag), =ftänbig (einfacher felbftänbig gefd)rieben,

gu bereitetem Selbftanb, 2Serbeutfcbung bon Sub»

ftan3), =berrltd?, Selbftberrfd?er (alS S:itel beS ruffi=

fcben^aiferS), -'liextidia^t, 'be!enntnis, »cerlag, =biife

(als (Segenfaij p einer §ilfe, bie man fid) bon
jemanb anberS leiften läßt), '^xved, Scibftlaut

ober Sclbftlauter alS SSerbeutf^ung bon Do!al,

eigentlidö ßaut, ber gum Sauten nicbt bie ^ilfe

eines anberen bxandjt (Sinem üon felbft entfpricbt

eSinfelbftDerftänblid?,'-geroad?fen(früber'n)ad?fen);

Selbftfdjug ((Setoebr, baS ficf) bon felbft entläbt,

menn man baran ftößt). ®ine ungenaue 33er*

fnüpfung liegt bor in felbftgemad?te JX'urft (Söurft,

bk man felbft, im eigenen §aufe gemad^t ^ai);

fcbon Su. fagt felbft ermäblte (in neueren 2luSgg.

gufammengefcbrieben) (Seiftltdjfeit unb Demut; äbn*
aud^ felbfterlebt, 'gefd?affen, =gefponnen, =gemtrft,

'ge3ogen, =perbient; @oe. tbagt aucf) mein felbft
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g,ehi\bet XPcrf. SSieber ctinag anberer 5Irt tft

ScIbfÜoften (Soften, bte man fclbfl f)at), getoölön=

lidö nur in ScIbftFoftcnprets.— Slblettnncjen : © c(öft=

f^dt, enttoeber — „eigene§ Söefen", „@igenartt(j=

feit" ober „@goi§mu§"; fclbfdg, irorauS Jüieber

ScIbftigFctt, üblicöer felöftift^ „cgoiftifdö"; feilen

©ctfiftrcr, ©elbftanji .©goifl".

feitlen fd^tü. ^. füboftb. „räu($ern" ober audö

„an ber ßuft trocfnen": acfeld?tes v^Ietfd?, bafür
auc^ etnfacl^ (Scfeldjtcs. ^a^n ©eJdjer „jemanb,
ber mit geräucherten f^Ieifd^loaren |^anbelt".

feltg = m^b. sselec, bertoanbt mit einem unter=

gegangenen sselde %. „^Ind", gn got. sels „gut".

®ie ®rbbb. ift alfo „bcglürft", „bom ©cbkfal
begünftigt". 3« biefem @inne ftel)t e§ 5. 33. in

ber 23ergj3rebigt, ügl. audö tDunberfeltger JTtann,

rvddiet ber 5iabi entflol] §ö(tt); bei Su. auc^

fcitge Hetfc. ®ie 23ebeutung ift bann weiter nad)

gtüei Sfjiclötungen f^'m entn^irfelt. 3u c^riftlidöem

@inne begeic^net e§ ben, ber fein 8eelen!öeil im
3enfeit§ gefnnbeni^at; altertümlicher (SegenSfprudö*
Öott habe tl]n

f.
S)anaclö mirb e§ bann über*

l^anpt für ben S^erftorbenen gebraucht, inbem man
annimmt, ha^ er unter bie ©eligen aufgenommen
ift: mifer feiiger Dater; aucö mit ^lad^fteEung ber

r>atcr felig (feiiger). 3tn l^rofanen ©inne begie^^t

e§ ftcb auf bk innere @mt)finbung eine§ @Iücfe§.

^al)er bolfstümlidö = „betrunfen". Oefter§ mit
ungenauer SSerfnüpfungfeltge (Tage, lPonnc(@oe.).
©agu Seligfcit, befeligen. alüc!feltg, bei 2u. in

ber (Srbbb.: f)tffia mar gliic!feltg Ci^aitt guten
©rfolg) in allen feinen Wevhn; gottfelig, Ieut=

feiig (f. b.). 3tt ben meiften 2Bi3rtern aber, bie

je^t al§ 3uff- bon f. crfc^einen, ge^t =feltg biel=

me^r auf ml)b. -selec gurücf, unb e§ finb 5lb=

leitungen au^ SBörtern mit ©uff. =fal. ®ie§ ift

g. 33. !lar bei mül^=, trübfeltg. ^rü^geitig aber ift

bie 2lnlcl)nung an felig erfolgt, unb e§ finb folc^e

SSilbungen auc^ entftanben, o^ne ha^ ein @ubft.
auf =fal üor^anben mar. 2SgI. nod^ arm=, feinb»,

rebs faum=, fdjreibfelig.

©eiterte an^ frau^. celeri, im 17. ^af)v^. auf*
genommen, al§ ^. ober '^. gebrandet.

feiten, gemeingerm. SSort (engl, seldom), ift

urfprüngli$ nur 5{bö., erft n^b. auc^ abjeftibifdö

üermenbet. 2(I§ 5lbi. mirb e§ fpnoni^m mit un=
gea)öl]nlid7, gutoeilen ftc^ bem (Sinne tion feltfam
näljernb (bgl. leibcr bici^tcft bu ein felteiies (Semebe,
bid? felbft 3u frän!en ©oe.), pufiger im lobenben
«Sinne = „aufeerorbentlid)", „au§geseicl)net"; ha^
nadö bann gumeilen aucö abberbiale SSerirenbung
mic ein feiten guter IHann. ®a^u Scltcnt^eit.

SSermanbt feltfam. S)ie SSursel erfc^eint auc^ in

got. silda-leiks „feltfam".

feltfam, umgebilbet mit 21nle^nung an bie

fonftigen Slbjeftiba auf =fam an§ xxif)b. seltssene.

^er gmeite ^eil biefer ä^f. geprt bieKeic^t gu
feigen; ber erfte ift mit ber ©runblage bon feiten

tbentifc^. 3n ber älteren ©prad^e unb noc^ munb*
artlic^ erfc^eint f. and) in ber S3ebeutung bon feiten.

femifi^, f. fämifd?.

©emntel = ml^b. semel, al)b. simila, semala
an§ lat. simila begeidinet urfprünglic^ mie ba§
lateinifdöe Söort „feineS 2Beigenmei)I ", fo nod^

(Siradö 38, 11, Dffenb. 3d^. 18, 13. ®iefe 23e=

beutung liegt aud^pgrunbe in Semmelbrot, =fud?cn,

=n)ecF unb mol)I au$ in Scmmelmel^I (öfters bei

2x1), U)orin bann ber atoeite ^eftonbteil nur ber=

beutlid^enb ift. 3e^t toirb 5. für berfc^icbene 5lrten

bon @ebäc! au§ SBeigenmel^l bermenbet, mobei ber

©ebraud^ im einzelnen nad^ ßanbfdiaften ber=

fcbieben ift.

fem))erfret in gefc^icötlic^en (Sd&riften gebraucht,

nad^ ml)b. semperfri, älter sentbsere fri, 93e3eicb=

nung für bie oberfte (Sd)i^t ber freien (etma ben
fpäteren 9fJeidö§unmittelbaren entfpredöenb). Ur=
fprünglid^ begcic^net ha§> Söort eine beborred^tigte

(Stellung inbejug auf ben Senb (f. b.).

©eub Tl. an^b. unb in neuereu gefc^id^tlic^en

(Schriften = mi)b. sent (-des), a^b. senod „geift=

Iic^e§ @erid^t" au§ lat. synodus. ^ap femper=

frei.

fenbett, gemeingerm. fd)to. 35. (engl send), ber=

iüanbt mit ml^b. sint „2öeg", morau§ (Seftnbe ab'

geleitet ift. ^rät. $art. fenbctc, gefenbet neben

fanbtc, gefanbt (bgl. menben). (5§ ift je^t ba§
gemäl^ltereSSort, in ber Umgangsform burc|fd?tc!en

gurüdgebrängt. ^art. fubftantibiert ber cSefanbte.

^a^ii Senbung {an<i} in bem ©inne „51luftrag",

„S3eftimmung"), Senbling (feiten) = „2Ibgefen=

beter"; 3wff- ^enbbote, =brief, =f<i?reiben (je^t ge=

mö^^nlicf) nur bon einem offiziellen, an mehrere
^erfonen gerid^teten (Schreiben).

®enc§Baum au§ frang. sene, meiterl)in an§ bem
Slrab. ftammenb. '3)ie Senesblätter (nb. 5ems=
bläber) finb ein beliebtes 2Ibfü^rung§mitteI.

(Setteft^aö auS frang. senechal, melcfieS feiner=

feitS au^ einem altgermanifdjcn Söorteftammt (mlat.

senescalcus, siniscaicus). ®er gtoeite 23eftanbteil

ift unfer 5d?alf (f. b.), gu bem erften bgl. got. sinista

„SIeltefter". ©§ beseid^net alfo eigentlidö ben 2Ielte=

ften, ben Sluffel^er über bie ^ne^te.

©eiif = m^b. senef, a^b. senaf, frül) entlebnt

aus lat. (griei.) sinapi. ßanbfc^aftlic^ meit ber=

breitet ift bie DJebeuform Senft. ®S begeid^net gu*

näd^ft bie 5]3flan3e unb Ü^re ^rucöt, bann aud^

ben mitföffig angemad^ten (^enf, mofür man norbb.

gemöf)nliciö Ütoftrid? fagt. ^ilbl. einen langen 5.

über etmas mad^en (U)ie lange Brülle); feinen 5.

mo.^u geben.

fcntiett ift^emirfungSmort §u fingen, alfo eigcnt«

lid) „fingen, b. 5. fniftcrn machen", JoaS aber bom
(Spraclögefül)l gang bcrgeffen ift, ba eS auc^ bon
©inmirfungen ber §i^e gebraucht mirb, hei benen

fein 3:;on bernommen mirb. häufige SJerbinbung

f. unb brennen. (Selten intranf.: bort feugt bas

^äuberncft ^ret)tag. ^a^n fengrtg (ried^en).

(Senfe! 3JI. anl)b. unb noc^ lanbfc^aftl. 1) gu

fenFen „Senfblei", „S3leilot"; bagu fenfclred?t = fen!=

redjt. 2) „(Sd^nürbanb", loogu fenfeln „gufcbnüren",

SenHer „SSerfertigerbonSc^nürbänbern". S^beifel-

^aft ift, ob eS audö in biefer 23ebeutung gu fenfen

gel)ört; bielteicl)t, inbem eS urfprünglic^ baS Sd)nür=
banb beS @ürtelS begeid^nete, baS an bemfelben

^traWinq.
fettfen, 23eU)irfungSmort gu finfen, mit ent=

fprec^enben SSebeutungSfc^attierungen mie biefeS.

®agu Senfer, Senfel; ä^^ff. tote Senfgarn, --ne^,

»grübe, fenfred?t = lotredjt.

Senfer = 2lbfenfer, bgl. ah^enUn 2.

(Seiin(e) fc^to. Tl. „^irt, ber baS 23ief) auf ben

Silben flutet unb bie Söirtfc^aft beforgt". SdQon
af)b. erfcfieint, toenn audö nur bereingelt senno.

Man leitet eS getoö^nlid^ auS Saline ah, toaS

nid)t toal^rfd^ einlief ift, gumal ba biefeS norbb.,

Senne oberb. ift. ^anthm Senner, toogu Sennerin,
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Senneret. Sennl^ülle, iüofür guiüetlcn 5ennenl|üttc.

$8gl. anä) Senne ^. 2 unb Senntum, Sente.

©ernte %. 1) nxdjt feltcne S^ebenform gu 5el]ne.

2) „mpmtüühc", „5llpenl)erbc", ,,2llpenl)ütte", Dfll.

Senne ^l 3) laubfc^aftlicf) = ,,§etbe", fpesiett

SSegcic^nuna eine§ ßanbftricf)e§ in SBeftfalen unb
;Bippe, üon bem ein Xdi burd) ^ferbc^Uit;! berühmt
ift. Sterbe ha^cx ^eifecn Senner.
®cmit«m, obcrb. „Mpmvoixi^ä)a\i'\ ,, 5npen=

l^erbe", gu Senne i!}J.

©Cttu^üttc, f. Senn(e).

©cnfc = ml)b. seg-ense, seinse, ül)h. segansa,

älter segasna, Dertoanbt mit Säge,
©ctttc tüie Senne %. 2 „2llpenl)erbe", ober Jüpai-

ptte".

ferfic«, ferbeln fübb. ,,'^inlDcIfen", „I^inftedöen";

bagu ©crbliug (fd^toeig.) „^hiftec^enbeS @cfd)Dpf".

@effe( = ml)b. sei^^el, gu fi^en. 3u Oefterreid)

gebraud)t man S. gang tt)te StuI^I, ft)äf)renb fonft

S. gelDÖfinlicö nur bon einem gepolflerten (Sil?

gebraucht tüirb, entloeber Don einem ol)\\t Se^ne,

ober bon einem mit dliid= unb 8eitenle{)ne (£ct|nf.,

2lrmf., mofür aber and) slet^nftul]!). SSo^ gebraucht

S. audö bom Sßagenfi^.

fePnft „angefeffen" au§ einem berlorenen m^b.
se^ „Bi^" ^u fiöen.

©cfter m., früher (fübb.) üblic^eg ma^ für

trocfene unb ftüffige ®inge, an§> lat. sextarius.

feigen, altgerm. fcbU). 25. (engt, set), 33etr)irfung§=

mort §u fi^en. 1) 3»i eigentlichen (Sinne erfc^eint

e§ übermiegenb reflejib, meil in ber Dtegel niemanb
burc^ frembe S!raft in fi^enbe (Stellung gebrad)t

mirb. ®od) fe|^t man etwa einen gang förfcbiJbften,

^raufen, ein £inb. ®§erf(^eint bann= „placieren":

td? iann in btefem gimmer jtDan^tg perfonen [.

2lel)nli(Jö einen ins (5efängnis (gefangen) f.; bafür

früher and) einfach [e^en (bgl. fit3en), bgl. ba%
man tl]n um taufenb (taler f.

molle iie. Umgefe^rt
einen auf freien ^u§ f.; bafür frei f. SSi. ©Qm^
bolifdp einen auf ben Cl^ron f.; in ein 2lmt f.

(gemöl^nl. einf.), biblifc^ auc^ üon einem 2tmte f.

(bagu abf.), früher au^ f. für fic^: fie mad?en
Könige, fie fe^en dürften ßu., als ber Sd?ultl^ei§

ntdjt tnellr com Kaifer gefegt iDurbe (Soe.: einen

3um Könige, f7erren, Hauptmann f., allgemein

hen 3od 3um (Särtner f.; einen über ettcas
f.

SSeraltet ift einen f.
= ,,il)m einen Söolinfi^ an*

hJeifen", bgl. id? will eud? in euer ^anb f. ßu.
3toeifei:^aft ift, ob nocö bte SSorftetlung beg (Se^en§
im eigentlid^en (Sinne gugrunbe liegt, in ^äEen mie
einen üor bie Cure, an bie £uft f., ferner in einen
über ben ^lu§ f. 58gl. noc^ einen ßur Hebe f.

(neben ftellen). ®a§ 9tefl. ift melir unb mel)r an
bie (Stelle bon fi^en (f. b.) getreten: uneigentlic^

ftd? an jemanbes Stelle f., fid? über etmas l]inmegf.,

fid? 3ur Hut^e f., merfmürbigertneife aucb fidj 3ur

Wellt f., ftd? mtber, gegen einen f. (pufig bei

2u., aber audö fpüter), bgl. fid? mieberf.; frülier

auc^ einfac^eg fid? f. in militärifcbem Sinne= „^ofto
faffen", bgl. bamtt fie fid? auf Feine 2lrt miber

f.

fönnten Se. SJeraltet ift e§ im aügemctnen in
bem (Sinne „fid) nieberlaffen", „feinen SBolmfi^
nehmen'', bgl. fie traben fid? mieber gefegt in biefem
(Sebirge unb iDot^nen mieberutn 3u 3ßrufalem ßu.,

fo erteilte er il^nen bie ,^reil^eit, fidj orbentltd?
3U

f. ße., fid? in ein Dorf f. ^eft., in betn ^Zanbe,

tvo td? mtd? 3u
f. gebende <Bd)i., ber XTtaler t^atte

fidj in Rotenburg gefegt 2)Jufäu§, um fid? als

gefdjtcFter 2lpotl^e!cr in Hom 3U f. S^fliit» ^od)

fagt man and) noc^ fid? aufs £anb f. (bon borüber*
geljenbem ^ufent^alt), ferner fid? wo feftf. 2) 3n
au§gebel)ntem 3}Za^e mirb

f.
bon @egenftänben

gebraud^t, bie nid)t eigentlid) fi^en fönnen, fo ha%
e§ nur fobiel ift mie „an einen beftimmten ^la^
bringen", bgl. einem einen Käfer auf hen ^ocf,

^ifd^e in einen 2!eid? f.; and) Kinbcr in bie lüelt f.

unb f. für fid) bon Spieren = „merfen", „gebären"
(in ber 3ägerfprad)e) mirb l)ie^er gu 3iel)en fein;

namentlid) aber alle ^älle, in benen ha^ Dhl ein

S^örperteil ober leblofer ©egenftanb ift, bgl. ben
^n% auf ben Boben, ben ßut auf ben Kopf, ben
Stul^l cor bie (Eiir, einen (Eopf ans ^feuer, einen

^ed?er an bte Suppen, einem bas llTeffer an bie

Kct|le, bie 2ljt an einen Baum, (Treffen auf ein

Kleib, ein Stürf (Eud? an bas anbere, einen pun!t
l]inter ein IPort, feinen Hamen unter ein Sd]rtft=

ftüc! f.; aud) eine iDiefe unter IDaffer f., mobei
feine S3emcgung hc§> Db'i ftattfinbet; reflejlb £äufe

f. fid/ tu einen pel3, Staub fet3t fid? auf ein Kleib.

(§§ finbet babei 5Öerul)rung mit ftellen \tait, meld)e§

gleid)faE§ ben genauen (Sinn berloren i^at, bgl.

ein (Sias, eine !£ampe, eine Sc^üffel, Spctfen
auf ben difd? f. ober ftellen. ^ür bie §tu§ein*

anber^altung beiber 3]erba ift teilmeife bie @eftalt

ma^gebenb (einen 2^eEer fegt man); ferner toirb

f. befonberg angemenbet, menn e§ fic^ um ^lieber*

laffen bon ct\va§> in bie ^öl)e ge^^obenem Ijanbelt.

3u ber ^egel ftel)t neben biefem uneigentlicl^ ge=

brauditen
f. eine DrtSbeftimmung, ha ja chtn ba^

(Schaffen an einen beftimmten ^^lag bie 23ebeutung

ausmacht, bgl. aud) bie 3uff. ®oc^ fte^t e§ aucb

o^ne eine folc^e in berfd)iebenartigem ted)nifcöen

(Sinne: pflan3cn, Steine, einen 0fen (bagu Stein«

fet3er, 0fenfe^er), Blutegel, Sd?röpfföpfe, nament=
li($ siettern, bann aud^ ein DTanuffript f. (für

ben ®rucf), mosu Sd?riftfet3er, fc^lec^tl^in Se^er.

SSgl. and) einem ein Den!mal f.; biblifd) ift auc^

ba bas i^aus gefegt tuarb, tpenn er iljre Core
fe^et, bis ba^ 2>^xn\a\em gefertiget unb gefegt

tDerbe, mcr l^at ben gan3en (Erbboben gefettet?

2}on ber §efe fagt man fie fe^t fid? = „finft gu
^oben", bann aud) bon einer §lüffigfeit = „!lärt

fic^"; liierter ju 5iel)en mol)l and) ein gefegter

irtenfd?. 23efonbere Söerloenbungen finb ferner 3um
pfanbe f.; f. beim (Spiel, immer uneigentlid) aufs
Spiel f.; etmas an etwas f. beim ^Betten, bgl. fo

fe^' id? mein Kreu3 unb mein "Käppd^en baxan
33ürgcr, gemo^nlic^ uneigentlic^ fein ^ehen, feine

gan3e Kraft, alles baxan f. Uneigentl. einen preis

auf ben Kopf jemanbes f., eine Strafe morauf f.

3unädöft noc^ finnlic^ gemeint einem (Sxen^en,

Sd?ranFen, ein ^iel, fid? ettoas 3um giele f.; bod)

übermiegenb uneigentlic^ gebraud[)t. 2le:^nlic^ einen

(Termin, eine ^rift f., gefet3te geit (ße.), Stunbe
(2Bi., @oe., (Sd)i.). ^^ilblic^ einem (fid?) etmas in

ben Kopf f.,
etmas aus ben klugen

f.
(Sd)i.), etmas

hei Seite f. 2)ie räumliche ^Infc^aunng ift ber=

laffen hd Woxie f.: Zk^ ]e^t (£ure IPorte fel?r gut

ße.; auc^ ir)ot?lgefet5te Hebe; tet^nifcb <Löne f. ((Ton=

fe^er), etmas in IlTufif f., ein £ieb, eine Sympl?onie

f. 2C. 3wfi'^Ji^^&^3<^i<^"i^^9^n treten an (^teüe ber

Ortsangaben: in Staub, in bie £age, in Be=
megung, Sd^mung, Be3tel?ung, (Tättgfett, Befi^,

Porteil ('Bd:)l), Itat^rung, (Sefat?r, ^freil?eit, 2lngft,

Sd?rec!ett, ^urd?t, (£rftaunen, gute £aune, Stim=

mung, Derlegenljeit, bie Zlotioenbigfeit, Kenntnis,



Se^ttng 494 fic^

ins IDerf, ins (redete) £td?t, tti (Sunft, 2tnfel^n f.,

irertiger geiüö^Tilid) in (Ermartung, (Eifer, IDut,

IVaürniQ, ^euer, .^lammen, Branb
f. (alle§ bei

(B(i}l), auf bic probe
f.

(geix)öf)nlid)er [teilen); außer
Stanb, Kraft, (Sebraud?, Kurs

f., außer aller ^md}t

f. (©c^i.), außer Streifel f., and) außer fid? f.;

3ured^t f. ®§ iDcrben aud) 3w[^fittb§bc_^eid)nungcn

sunt Dbj. gemadyt: feine (große) l7offnung, fein

Dertrauen auf etmas f.; Xllißtrauen, ^weifel in

ettüas f.; feinen Hut|m, feine (£t]re, feinen 5tol3,

(2i^rgei3 in etwas f.; XDert in ober auf etmas f.

(18. Sa^r!^., je^t auf etmas legen). 3n ber älteren

Sprache ift f.
= j,beftimmen", „üotfd^reiben", je^U

feflfe^en, ügl. ift es bod? eitel £ügen, mas bie

5d?riftgelet^rten f. 2n., was feine IPeist^eit fe^et

unb orbnet, bas ergebet ^©er^arb, 3meimal ift

bir 3u fterben gefet3t ki., was nun bie HTenfdjen

gefegt traben, bas milt nidjt paffen, mas aber bie

öötter fe^en, bas ift immer am pla^ @De.; ba§u
Sa^ung, (Sefe^. 3n ber )j:^i[üfo|)!^if(^en ©pradie
ift f. (nac^ lat. ponere)= „hc^avii)kn"

,
„annehmen'',

bgl. einen erFIecflidjien 5ai^ mill id? unb ber aud?

was fet5t (©dpi; laffen Sie uns bas fd?Iimmfte f.

2t. ; fe^en wh alfo, ba^ moralifd/e (£rfd?einungen

nötig maren ©c^i. 2luc^ ber UmgangSfprarfie an=

gepng ift id? fe^e ben ^aü (ncf)me tfin al§ Wirt-

lid) an); banac^ abfoluter @ebrauc^ be§ 5Part.

gefegt (ben ^aU), er fommt (Fäme) nidit. (5nt=

fpredienb Uoraus f., üorausgefetjt. 3) Unpcrjönl.

es fe^t 5d?Iäge, Streit, Perbruß 2C. = „c§ fommt
gu @$lägen". 4) ^niv. ift f. iüo^l gunäd^ft Dom
Gleiten gebraucht, inbem ha§ $ferb al§ Dhi au§=
gelaffen ift (bgl. fprengen, rennen): an^b. an einen

f. ,,feinblici^ auf t^n einbringen", uneigentlic^ id?

njollte auc^ mit IDorten an eud? f. ßu., ber 3U=

bringlidjen (griffe, mit meldten fie an mid?
f. 2t;

Deraltet ift and) in einen f., Dgl. ba% megen bes

^ofrats nid?i meiter in mid? gefegt werben foll

aJJiller; bagegen nod^ alfgemein über etwas f., gu*

näct)ft öon fprung^^after ^etregung, g. ^. über
einen (Sraben, bann aber andj ber tranfitiöen

SSertnenbung entfprec^enb über ein ^luß f. ,,!^in=

überfai)ren" ; ungetr)öf)nUd) wie eine i^inbe com
£ager fe^t igülSIjoff; ügL überf., nad?f,, ausf. (Ib),

3uf. (einem). — S3gl. Sat^, Sa^ung, (Sefe^. —
©c^ling Wl. 1) „iunge ^?flan§e, hk gum ©infe^en
in bie (Srbe befttmmt ift". 2) „junger ^-ifc^,

namentlich Karpfen (Set^Farpfen), ber gum 2öacbfen
unb gur f^ortpftangung in einen Xeic^ gefeilt

tütrb."

@e^f(^iffer norbb. „jemanb, ber ein @(J)iff für
einen anbern füt)rt". (^ntfpred^enb Se^wirt

,
jemanb,

ber einen 5lderl)of für einen anbern betoirtfc^aftet"

(©torm).
(3e^3ctt tneibmännifd^ „Qüi, tüo baSSStlbSuMQe

befommt".
®eu(^e = mljb. siuche gu fied? iüie (Siite gu

gut, urfprünglic^ aEgemeine äiegeidtnung für ^ranf*
l)eit, je^t befd^ränft auf eine fd^Ieic^enbe ober an*

ftedenbe S^ranf^ett. Buff. Diel^f., Klauenf., £uftf.

®agu feud^tig (uneigentlid^) 1. 2;im. 6,4, burd?=

feud?t.

feufsen, umgebilbet au§ m^. stuften. @§ ift

bieöeicj^t üertoaubt mit faufen, bgl. fd?Iud?3en gu
fd?Iuc!en. S)agu Seuf3er, in ber S3ilbung mit
Sd?Iud?3er gu bergleid^en.

fi(i^ (uröermanbt mit tat. se, sibi, griec^. e)

bient als DfJeflejibpron. für aEe ©efc^Iec^ter unb

für (Sg. unb ^l, aber nur nod^ für bie britte

^^erfon, mäbrenb bie erfte unb gmeite !etn be=

fonbereS ^leflejibum {)aben. Urfprüngltdö tfl fid?

nur 2tff. ®er ®at. (got. sis) ifi fc^on ai)h. md)i
mel)r t)Drl)anbeu unb mirb burd) bie betreffcnben

f^ormen bon er erfe^t. dlod) anf)b., aEgemein bei

iiu. merben it]m, it^r, it]nen, al§ ©rfat^ gebraucht,

ügl. (Sott fd;uf ben Hlenfdjen il^m 3um 23ilbe.

5lEmä^lid^ aber tritt bafür bie Slffufatiüform fid?

ein. Söo biefelbe tu neueren ^ibelau§gaben ftel)t,

gebt fie uid)t auf 2u. gurüd. 5tl§ @en. bient

ant)b. fein = ml)b. sin, fpöter erfe^t burd^ bie

ermeiterte ^orm feiner ( entfprecbenb bein[er],

mein[er]). 3cbod) bleibt fein(er) nicbt auf re=

fleiiben ©ebraucb befc^ränft, fonbern mufe früJ)*

geitig bie f^ii^^^^'i^n dm§ @en. bDu er (f. b.) mit
übernebmen, mirb babei anberfcitS auf W. unb
dl. ©g. befd)rän!t, fo ba^ man für ba§ g-em. unb
ben ^I. bie formen bon er aucb reflejib bermenben
mu^, g. 23. fie finb i^rer nid?t mel^r mäd^tig. —
®ie ^erbinbung etne§ SSerbum§ mit einem 3f{eft.

mirb pufig eine engere al§ bie mit einem anbern
Dbj., inbem bie beiben ^unftionen be§ @egen=
ftanbeS al§ eine§ tätigen unb al§ eine§ leibenben

nicbt mel)r auSctnanber gebalten trerben, unb ba§i

@ange al§ ein an bem ©ubj. ficb bDEgier)enber

S^orgaug erfd)eint. (So übernimmt bog D^tefl. bie

f^nmftion eine§ Snlronfitidumg, bgt. g. S3. fid?

legen, fe^en, fteEen, bewegen, regen, rubren,

ftür3en, liebm, fenfen, crfälten, erneuern, erböt^en

unb biete anbere. ©in folcbcS Stefl. !ann bann
nocö meiter feine befonbere S3ebeutung§enttDidlung

l)aben, bgl. fidj beftnben, begeben. SJUtunter ift

nur ba^ dltfi. ober meuigfteng nur tu einer ge*

mtffen ^-unftion üblicb, bgl. fid; fdjämen, entrüften,

bewerben. )8efDnber§ b^i^öorgubeben finb gemiffe

SSerbinbuugen mit 9{i4tung§begeid)nungen: fid?

bin (l^er, nad} f^aufe 2C.) ftnben, fragen 2C., fid?

einfcbmeidjeln, fid?burd?fdjIagen,=betteln2C. ferner
fid? umfet]en, =fd?auen, »blirfen, »I^ören, =tun. 3Ser*

binbungeu mit 3uftanb§bcgeicbuungen : ftd? 3u^obe
ladjen, fid? 3ufd^anben arbeiten. 3)ät präbifatibem

Slbj.: fid? fatt effen (feben), mübe arbeiten, tfeifer

fd?reien 2C.^ 3}Ut bntibifcbem fid?: fidj bie ^inäct
lal^m fdjreiben, bie ^^iiße wunb laufen 2C. — ^e=
fonberer 2lrt finb ^efle^iba, gu benen nur ein

ykbenfai^ ober ein fold)en bertretenbc§ ^ron. al§

(Subj. flehen fann: es fragt fid?, ob er !ommt;
es l]anbelt fid) barum, ob er ber erfte gewefen ift.

ferner unperfi)nUd)e SÖenbungen mie es lebt (tan3t,

fät^rt 2C.) fid? gut, leidjt, fd)lcd?t 2C. — ®tne eigene

S3ebeutung§entmidlung beiben biele SSerbtnbungen

mit ^I^räpp. gej^abt (bgl. an fid?, für fid?, an unb

für fid?; auf fid? (bas l]at nid^ts auf fid?, was bas

auf fid? ^at); vov fid? (gelten); um fid? (feljen,

fd^auen, blicfen); in fid? (gelten), außer ficb, bei

fid? (=„bei23efinnung"; =„gu^aufe" nad) frang.

chez soi gutbeilen bei ©oe.), gu fid? (fommen),
aus fid? (l|erausgel|en), r>on fid? felbft (f. felbft).

—
Stieben pluralifcbem ©ubj. fte^t fid? ungenau, tüo

bie Xätigfeit jebeS etngelnen bon ben (Segens

ftänben, bie gufammen ba§ (Subj. bilben, nid)t

auf biefen felbft gel^t, fonbern auf ben ober bk
anbern, alfo = einanber, g. ^. fie (Karl unb ^ni^)

fdjlagen (füffen, lieben) fid?, fie geben ftd? bie

?länbe. aJhtunter fte^t biefe 5lrt be§ 9tefl. aucb

neben fonft intranfitiben SSerben, bgl. fid? ftreiten,

saufen, ©in iDetterer ©c^rttt bon ba auS ifl
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bann gctüe[en, ha^ btefe§ ftd? nuc^ ^n ftngularif($em

(Subj. getreten ift: er [Ireitet fid? (ntdjt gern)

mit if^m.

Sichel, tüo!^! au§ lat. secula cntlelint, bod^ Dgl.

Säge, ^a^u ein feltencS SSerb. fid)e(n ,,ttiit ber

©iddel fd^neiben".

fidjcr, frü§ entlehnt au§ lat. securus. 1) ®ie
@rbbb. ift bemnadö „forgloS". ©§ fami jemanb

f. genannt loerbcn, ber nic^tg fürchtet, and} toenn

eigentltcf) Urfadje gur ^nrc^t n^ärc, Dgl. mie gar
ntdjts finb alle Xltenfd^en, bie bodj fo f.

leben ßu.;
einen

f.
madjen „i^n tän[c^en über bie Dor^anbene

@efa^r". ©er fubieftiüe äi^ftfi"^ ffi^t'^ o^cr aud)

bem tnirflic^en Satbeftanbe angcmeffen fein. ®urd)
bie ä^ertoenbnng in foldien §äEcn ift c§ (fc^on

frül^^eitig) ba^in gefommen, bafe ber nrfprünglic^e

fnbieftibe Sinn gang in ben ^intergrnnb getreten

ift, fo ba^ f.
= Jrei Don @efa^r" ift. {i-§ icirb

bann anc^ auf ni(it|)erf5nlic^e@cgenftänbe belogen,

inbegug auf bie@efat)r Dort)anben fein fann, infofern

eine ^er[on ein 3tttereffe an i^ncn ^at, bgl. f.

fjaus, Strafe, Kapital. ®a§ 23ebroI)enbe toirb

gen)i3^nlicö mit cor angefnüpft; f. üor Hegen,
I)tebftat^I 20., auc^ mit gegen. ^aSfenige, inbegug

iüorauf man o^ne S3eforgni§ ober @efal)r ift,

fte^t im (Sen.: feines Sebens, bes (Erfolges, ber

iiebe feiner ^^rau f.; ungetoi^^nlic^ wiv finb oon
feinem iTiannertier^en f. @oe. 2) 2tu§ ber 23e=

beutung „Dt)ne «Sorge inbegug auf ettt)a§" ift bie

Sebeutung „o^ne 3toeifel inbe?}ug auf etinag @e=
fct)e^ene§ ober nod) )öeborftet)enbe§" ern^adifen, ögl.

id? bin beffen, meiner Sad^e f.; f., "öa^ er fommen
ojtrb. 2ll§ ^egeic^nung einer bicibenben ®igen=

fc^aft ift f.
= „nid)t leid)t irrenb ober fel^knb":

er I^at eine fidjere ^anb, ein fidjeres Urteil. (§§

ioirb bann aud) ber (Segenftanb f. genannt, in=

begug auf ben fein 3^f^f^^ t»or![)anben ift: f.
r(ad?=

rtd?t; es ift f., ba^ er fommt. Slbüerbial er trirb

f. fommen. ®afür in altertümelnber Stiebe aucö

ftdjerlid?. 23cbeutung 2 berüt)rt fic^ mit ber üon
gemi§. 3) ßanbfd^aftl. nätjert ftd) f. ioie gemig
(frang. certain) pronominaler ^Jlatur: ein fid?rer

^reunb in I^alberftabt Se., eine fidjere 2ln3aI^I

^tenenftö(fe 9}iöfcr, bei einem fidjern 3i^ftt3i''3t

(^reubenberg 3fflanb, id? mu§ an einen fidjern ®rt
(auf ben Abtritt) ^lalen. — ©en oerfd){ebenen

unter 1 unb 2 aufgefül^rten SSermenbungStoeifen
entfpric^t bie Don <5ic^er^eit» (Speziell ift e§ bie

©etüätir für ^a^/ung einer ©c^ulb. dagegen ift

fiebern jeljt getüötjultc^ nur „gegen @efal)r fi(^er

ftellen", ftellt ficö alfo gu fidjer 1, toä^renb bie

3uf. oerfid?ern fidj an 2 anfc^Iiefet; poetifd) mit
^en. bes slebens l]ab' id? btd? gefid^ert «Sc^i. 5lud^

auf ettnag belogen, it)a§ man erft erhalten foß= „ garantieren " : einem feinen Sinteil an bem
(SeiDinn, fid;i einen plaj^ im Q^t^eater

f.
^n ber

Sägerfprac^e n)irb f. für fic^ ftet)eub Dom Söilb

gebraucht = „auSfpäljen, ob feine @efat)r t)or=

lanben ift"; banad) uneigentlicf) ber ^^einfte be^

trügt fid? oft, grabe meil er 3U oiel fid^ert @oe.
Ungetüö^nlict) geujorben ift einfad)e§ f. mit Sln^

fc^lufe an fidler 2 == ,,forglo§ mad)en": id? trat

alfo ganj geftdjert t^inein @oe.; beSgleic^en =
„üon Ungetoifeeit frei mad^en": mer fidjert Sie,

ba§ mir nod? i^eilig I^ei§e, mas mid? ju fd^recfen

aufget^ört? @d)i., von meinen £efern bin id? es
nid)t gan3 gefid?ert 8c^i. (es 5lff. au§ älterem
@en.).

©td)crmar „Siel" 1. ©am. 20, 20.

®id)t ^. 3U feigen, nur nod) in gtnet befonberen
^^ällen allgemein üblid}: 1) IPed^fel auf 5. =
„fofort beim ^orgeigen gu ga^len" (nac^ it. ä vista).

2) in 5. fein; ungeloö^nlidj auger 5. dagegen
ift e§ nod) in 3iiff- lebenbig: 2lbf., 2tnf., Ituff.,

2lnsf., Durd?f., (£inf., Dorf., ZTadjf., Heberf., Umf.,
guoerf., Hiicff., Hunbf., ^ernf., Dorausf.; Ogl. and)

(Sefid^t. 2)a5U fidjtbar, fid)tlid?, fidjtig, fid^ten 2,

befid]tigen.

ftd)tbnr, in ber ^ebeutung bireft an fetten an=

gelernt, ^m 18. 3al)r^. ift e§ nad) frang. Tisible

= „für S3efud) gu fpredjen". ^m 18. S«f)r^- nnb
nod) fübtueftb. in bem ©inne „fo ha^ man e§

bcutlid) merfen fann" (ügl. fid^tlid? 2): fein £7er3

fd/lug f. empor i^l., Karl fränfelte fdjon f. <Bd)i.,

tl]r 2lntli^ erl^eilerte fid? f.
Sluerbac^, f. erfreut

(Sty9)kt)er, aud) bei bem ^Jlorbbeutfc^en ©torm:
bie f. am ITTorgen erft gcfd^riebenen geilen. SSer=

altet ift bie S^Beiterbilbimg fid^tbarlid?, bgl. ben
fiditbarlidjen (Sütern £u., l^alb f. bei irtonbenIid)t

Bürger — oon f^üon mid? 3ur Stunbe
f. fein guter

öeift 2Bi., er ourbe f.
unrul^iger (Sd^i., fie ev-

fdjraf f. (S^^amiffo, es ift bes l^immels fid^tbar^

Iid?e ^^ügung ^d)X.

fid)tcu 1) „burd)fieben", „mit bem (Siebe reinigen".

S3ilblid^: id? mill bas f^aus ^^xacls unter allen

Reiben f. laffen, gleid^mte man mit einem Siebe

fid?tet 2u., fid?tet aus ben falfd?en Samen Ul)lanb.

3e^t nur noc^ uneigentlid), oi^ne bafe bie @rbbb.
burc^empfunben loirb: etmas f.

= „ha^ @cblecl)te,

Unbrau(f)bare toorauS abfonbern". (S§ ift au§
bem dlh. aufgenommen (= engl, sift, Oerloanbt

mit Sieb), je^t n^olil im (Spra(^gefül)l an Sid?t

angelel)nt. 2) in ber ©cl)ifferfprac^e ein Sdjiff

mirb gefid?tet = „fommt in ©id^t".

ftdjtig munbartl., bi§ in§ 18. 3fi^^^- awcf) in

ber ;l^iteratur n)ie fidjtlid? 1: mit meinen fid?tigen

2Iugen; anl^b. auc^ = „fic^tbar". SlUgemein üblid^

finb bie 3uff- fnr3f., fernf., meitf., blöbf., fd^arff.;

ferner auf.; mit paffioem ©inn burd^f. dagegen
finb etnf., nadjf., umf., oorf. öielme^r au§ (£in=

fidjt 20. abgeleitet. 5lu§ fidjtig ift befidjtigen ge*

bilbet.

fidjtlit^ 1) bolBmäfeig, im 18. 3a^i^^- Qitc^ in

ber Literatur = ,,fel)enb" in SJerbinbungen n^ie

mit meinen fid^tlidjen 2lugen. 2) = „fic^tbar":

alles, mas f. in ber IDelt ift ®oe., allen fidjtltdjen

(Segenftänben Berber; abberbial jeber bilbenbe

Künftler, ber Sie l^anbelnben perfonen eines

Homans f. oor fid? l^anbeln läßt @oe. 3c^t nur
in bem ©inne „fo ha^ man e§ beutli^i fe^en,

merfen fann"; er ift f. gemad^fen. 5lef)nli(^ er--

fidjtlid), an erfel^en fic^ anfc^liefeenb.

©tcfe, f. Siefe.

firferu, gu feilten.

fie, f. er.

©tefi = m^b. sip, -bes, ineflgerm. SSort (engl,

sieve). ^a^n fid?ten 1.

fieben= ml)b. siben, ibg. 3ci^liüort (engl, seven,

griec^. hnza, lat. septem). Unter bem ®influ^
ber Sibel fpielt bie ©iebenga:^! bon altera :^er

eine gro^e 9fiolle. Malier and) ha^ formelhafte

feine fieben Sad?en, gufammengefcörieben Sieben=

fad?en; ferner im ^ärd^en Siebenmeilenftiefel.

©in gänfifdöe^ Sßeib fieifet eine böfe Sieben, ^an
]^at ben Urfprung ber S3eaeidönung in 3'lad^elg

erfter ©atire (1664) gefud)t, in toel^er nac^ bem
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SSorgang be§ 6tmontbe§ fiebert Sorten bort böfen
Söeibern unterfc^ieben itierben. ®er (Sg. Juäre

banac^ erft au^ bem ^I. bic böfen Sieben ge=

bilbet (üöl. Siebenfcf?läfer). Slber ber 2lu§bru(f

ift älter, ©tue nnberc (Srflärung gel^t Uon ber

(Sieben im ^artenfpiel au§, hk dl§ ©tjmbol für
ben S^eufel gebraudbt iDirb.

@iebenfd)Iäfer A§> @g. erft nact) S^ergeffen be§

eigentlichen @inne§ entftanben au^ bem 4^1. bie

fieben 5d?Iäfer, b.
J).

fieben Sütiglinge, bie nad^
ber ;Begenbe fid) bei ber (Sl^riftenüerfolgung nnter

®eciu§ in eine §öl}le flüdjteten, iDO fie in (2d)Iaf

öerfenft blieben, bi§ fie unter SfieobofiaS IL ge=

funben tüurben. ^t^t gebraudjt man ha^ Sßort

für einen lange fd)lafenben äJknfc^en. @§ ift auc^

eine anbere SSegeidjnung für bie ^ildjmaus (megen
il)re§ äBmtcrfd)lafe§).

fierfi = m^b. siech, gemeingerm. äöort (engl,

sick), je^t auf eine langmierige fcöleic^enbe S!ranf=

|)eit belogen, üertrat urfprünglid) htn S3egriff be§

je^igen !ranF (f. b.). Xap 5ied?tum, Stcd^Iing

„!rän!lic^er3)knfd)"(nid)t allgemein üblid)),fiedjen;

Seudje, Sudjt.

Siebe %-. lanbfd^aftl. gu fieben, „SSiel)futter

(§ädfel unb ©etreibeabfall), ha§> mit l)ei§em Gaffer
angebrüt)t ift"; aber aud), beöor e§ angebrüllt ift,

toirb e§ fcl)Dn fo begeic^net.

Siebet, nrfprünglict) fy., fpäter and) 3)1. (ai)\).

sidilla), Slbleitung an§> Sebel (f. b.), lanbfc^aftl.

S3e3eid)nung einer $öorrid)tung §um ©i^en öer=

fc^iebener ^rt, inSbefonbere einer folc^en, bie

gleid)äeitig al§ 5laften bient, enblid) auc^ eine§

^aften§, ber nidjt mel)r gum (Si^en bient.

fiebeht = mp. sidelen, gu Sebel (f. b.). ®a§
einfache Söort erfc^eint feiten. S^egogen auf §eit=

ireiligeg ©ic^lagern ift c§ erft lüieber au§ bem
2)il)b. aufgenommen: gefiebelt marb unb über=

nadiiet Stücfert. %ü^i nur poetifc^ ift fid? f.
=

„fic^ bauernb nieberlaffen": iper fid? in ber Stille

ftebelt (Soe. 9Zod) ungemölinlicöer ift tntranfitiüeg

f. (bei 3tücfert unb ^g'ret)tag). Slllgemein üblich

bagegeu finb (fidj) anftebeln, überf., bef. (ein ianb).
Selten unb Iiauptfädjlic^ poetifd) ift auc^ Siebler
= 2^nfiebler Dber= (£infiebler(f.b.); beggl.Siebelet

(aucö = €infiebelei), Siebelung.

fieben = niljb. sieden ft. 2S., bod^ fommt al§

^rät. nic^t feiten fiebete bor. ®§ ift bie alt=

germanifd)e S3e5eid)nung (engl, seethe), bie burc^

ha§ ße^nmort Ud}en (f. b.) mel)r unb mel)r gurücf=

gebrängt ift. 2Bd f. au§ ber Umgang§fprad)e öer«

brängt ift, erfdjeint e§ al^ ha§ eblere SBort. S^on
^auje au§ ift e§ tranf., auf bie menfdjlic^e Xätig*
feit belogen. 2ll§ Dhl ftel)t ber bet)anbelte @egen=
ftanb (v^leifd?, ^ifdje, (£ier, Kartoffeln f.), aber
nidjt ha^ Diefultat (Suppe !od?en, aber nid)t f.).

2lnber§ ber^ält e§ fic^, mo e§ ficfe nid^t um ben
^auSIjalt, fonbern um gemerblic^e g-abrifation
l^anbelt, mo f. überljaupt noc^ ber allgemein ge=

brandete ted)nifcöe 5{u§brucf geblieben ift, ögl. Sals,
£eim, Seife, gucfer

f. S^be^ug l)ierauf finb and)
in 3uff- bie Slbleitungen »fieber, ^fieberet fei)r üblid).

®ie intranfitiDe S^^ermenbung ift jünger, am uolf§=

tümlic^ften noc^ in fiebenb l^eig. "^a^n Siebe,

fiebig (nic^t allgemein, fiebigl^ei§ <Bd)l), Sob, Sub,
bieUetcjit fubeln.

Sieg = m^b. sie, al^b. sign, sigi, ein ibg. SBort
(©runbform * seghos, urfprünglic^ „2Jlad&t" be=

beutenb), ba§ im (Sried). unb £at. nidjt erljalten

ift, aber bieHeic^t bermanbt mit gried^. gxo). '^a^n
fiegen, fiegt^aft, in ber älteren Sprache fefjr üblid),

je^t nur al§ feierliches, poetifd)e§ Si^ort, hnxd}

fiegreidi gurüdgebrängt.
Siegel an§ lat. sigillum. ®a§ einfädle Söort

er[d)eint erft im fpäteren 2)Jl)b., iüä^renb früher
nur bie Qnl insigel gebraucht mirb. ^n ber

älteren Sprad^e erfc^eint t§> and) = „^etfd)aft",

in jüngerer ^dt nod) für eine Pon einer Beprbe
Permenbete $etfcl)aft, Pgl. bie Stetnfd?netber, bie

ba S. graben 2n. ®a§ Siegel bient gur S3e=

glaubigung (einer Urfunbe 2c ) ober gum SSerfc^lufe,

and) äu beiben sugleic^. S)anad) auc^ bie bilb=

liefen ^ermenbungen. SSerfd)lufe: bas ift für it^n

ein Bud? mit fieben Siegeln = „ba§ ift er }üd)t

imftanbe gu ergrünben" (nac^ Dffenb. 5, 1); einem
etwas unter bem S. ber Derfd^miegenl^eit aw
üertrauen. Beglaubigung: bas ^eid?en ber 3e=
fdjneibung empfing er 3um S. ber ^ered?ttg!ett

hcs (Slaubens ßu., aus beiner l^eifgen Vianb ber

Heilung fdjönes S. ^u empfangen @oe., einer

Sad^e bas S. aufbrücfen. ^a^n ftcgeht (einen

Brief, eine ^lafdje, IPein). ,ßn\\. vev\., 3uf., bef.

®a§ le^te bebeutete frül)er „(eine Urfunbe) mit
einem Siegel Uerfefien", batier mirb e§ nodt) je^t

uneigentl. = „befräftigen", „bemä^ren" gebraucljt:

einen Bunb bef., feine Unfd^ulb bef. (Sd)i.), feine

Sirene mit bem Blute, eine Perföl^nung mit Küffen
bef. Selten unb poetifcö ift in biefem Sinne ein«

fac^e§ f., Dgl. eine Bitte 3u gemäl^ren, bie bir

feine üeb' unb (Sottl^ett
f. foUte Sdji., foll ein

£eben)ot]l auf emig unfre Trennung f.? ®oe.
^äufiger mirb fo oerf. gebraudjt, Pgl. Blumen,
bie bu mir fdiirfteft, perfiegelten mir beine £iebe

®oe. ®ag ßöfen be§ Siegelt mirb burc^ entf.

au§ gebrückt.

Siefe, Sic?e %-. in ber SüQcrfprad^e „SSeibc^en

Pon 23ögeln". ^§ ift bie nb. g-orm für Sied?en,

^erfleinerungSmort gu bem fubftantiPierten Sie.

Sie( munbartl. ^l.,jn ber Sc^riftfpracöe 31.,

in ben SJJarfc^länbern eine Slrt Scfeleufe, bie pr
®nlmäfferung bient. 3n Hamburg ift e§ auc^

^egeic^nung für eine Itloafe.

Siele g\ lanbfc^aftl. = ml)b. sil (urfprünglic^

fclim. ^M.) ,,9tiemen im ©efi^irr ber 3"9ti^^^c"f

Permanbt mit Seil. (£r ftirbt in feinen Sielen „er

beplt feine 2:ätigfeit bi§ gu feinem 2^obe bei".

fielen, f. Sul^le.

Stgdft fd)m. 3)1 „Lüfter", in ber Sd^meig nod|

üblicb, früi) entlehnt an^ mtat. sacrista.

Silöer, gemeingerm. SSorl, bem älinlid^e, aber

nid)t genau entfprec^enbe SBörter im Slam, unb
ßit. f^nx Seite fteljen,

Sitberling erfc^eint guerft bei ben di)h. Hebern

feiern al§ ^iebergabe bon lat. argenteum für

bie Silbermüngen, um bie 3uba§ ben §erru Per«

fauft, bann bei ßu. auc^ fonft in ber S3ibel unb
banacö auc^ fpäter.

Silbevftitö, früher aud) = „Stoff au§ Silber«

fäben ober mit Silberfäben burd)mir!t", bgl. an--

getan mit Sammet unb S. 3)iufäu§.

Silb in 2ippetitsfilb an^ bän. sild „gering".

Simmer 31., früher in Oberbeutfc^lanb üblidjeS

©etreibemafe, au§ m^b. sümber.

fimpel fpätml)b. aufgenommen an^ frang. simple,

jc^t in ber Sc^riftfpra(^e = „einfadö", „fdjlic^t",

frülier aud) = „einfältig", "ta^n Simpel ft. ^l
„einfältiger WUnW, „33lijbfinniger". ©in ^erb.
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fim^eJn tft trt ber ©tubentenfprac^c fe^r üblicf):

üor ftd? liin f., l^erumf., fadjf. „f^cicfigefpräc^e

füfiren"; rcrf. „ftumpffinnig itjerben", bejonberg

im ^art. üerfimpelt.

®im§ ^l. (dl) = ml)b. sime^, nur {)Dd)beutf(j^e§

SBort, üblicher bafür bie S^oIIeEtiübilbung (Sefims

„öorfle^enber 3tanb an einer Tlantx, einer SBanb,
einem Pfeiler 2c/', teil§ nur alg ^icrrat bern^enbet,

teil§ um ©erätfiaften barauf gu fieHen.

fimulieveu au§ lat. simiilare „fic^ berfletten"

^at in ber SSolf^fprad^e bie SSebeutung „nad)=

[innen" angenommen, bie gulüeilen aud^ bei (Sd)rift-

fleHern (®oe , 2Kufäu§) erjc^eint.

fiitgett, gemeingerm. Söort (engl. sing-). 51I§

Obj. [te^t §utt)eilen fd)on in ber älteren (spräche

ber ©egenflanb bon bem man fingt, ^. S3. bas £ob
jemanbes f. (ügl. lobftngen). ^od) freier ift biefer

@ebrau(^ in ber poetifc^en (Sprache feit ^I. ge=

iüorben, bgl. fing', unfterbltd?c Seele, ber fiinbtgen

ntenfd^en €rlöfung; auc^ mit perfi)nlicöem Obj.:
tPie (5na im ^luge fing' td? meine ^freunbe. Sllte,

immerfort üblid) gebliebene f^oi^^^I fingen unb
fagen, tnomit urfprünglid) stnei ©eiten berfelben

<Bad)t begeic^net toerben, boc^ mirb beibe§ auc^

in @egenfa^ gefteEt. (Sc^on in ber älteren (Sprache

irirb f. üom ©ic^ter eine§ ßiebe§ gebraucht, inbem
e^ bon biefem toirflic^ guerft gefungen mürbe; in

ber neueren fte^t f.
= „ biegten" unter bem ®in=

fluffe ber lateinifc^en ^id^ter. '^a^u Sang, <5e-

fang, onomatopoetifd^ Stugfang, Sänger. 3" ber

älteren 6prad)e mirb f. aud) bon bem ^onc ge*

braucht, ben ^lüffigfeiten bor bem eigentlidöen

©ieben bon fi(5 geben; ferner für ben 2^on beim
JBraten in ber §3fanne unb für ha^ ^niftern be§
^euer§; bat)er fengen. — Singer tft gmar jüngere

(unmittelbar an ha§ SScrb. angelcl)nte) 33ilbung

al§ Sänger, mar aber im Wll^h. ba§ üblid^ere

(bat)er erneuert in Utinnefinger), ift bann tüieber

burd^ bie ältere S3ilbung gurücfgebrängt.

©ingrütt (Stnngrün), je^t nur nod) lanbfd^aftt.

= 3^^^J^9'^ün; bgl. Sünbflut.

finfen, gemeingerm. SBort (engl, sink), @egen=
fa^ gn fteigen mit cntfpred)cnber uneigentli(^er

SSertnenbung. ä^om (geraten in einen 3uftanb ber

(5rfd)laffung: in 0l|nmad?t, in tiefen Sd?laf f.

SJloralifc^: tief gefunfen. 'i)a^n fenFen.

@tnn (bermanbt mit lat. sensus, sentio). Statt
be§ ^l. Sinne im 17. 18. 3a|)i^l)- pufig Sinnen,
meift nur, menn ber pluralifc^e @inn nid)t beut=

lid) I)erbortritt, eine SSertoenbung, bie früher
pufiger mar alg je^t, bod^ bgl. and) feine fünf
Sinnen @oe. Sr.; ertialten ift bie fc^toadie f^orm
in 3uff. tok Sinnenluft. 5ll§ @rbbb. inerben toir

angufe^en Iiaben „f^äliigfeit gum Söaljrnel^men",

irelc^er bann bie ^ebeutung „^eltjufetfein" na^e
liegt. 5luf einer ©pesialificrung beruht bie Unter*
fc^eibung ber fünf Sinne. 2)ie Sinne bermitteln

nic^t nur SSa^rnel^mung, fonbern aud) @enufe;
bieg SJioment tritt erft in bem neueren (Spra(6=
gebraud) l)erbor. ®d)er3:^aft fpric^t man bon
fieben Sinnen; dtoa^ SSerfel)rte§ mirb barunter
berflanben in ber SBenbung er l^at fieben Sinne
u)ie ein Bär. f^erner bon bem fed?fien S., mo=
runter pn)eilen ber @cfcölcd)t§trieb berflanben
loirb. 2)ie SBenbung feine fünf Sinne traben ift,

fobiel mie „feinen richtigen SScrftanb baben". 5Ut
ben ©ebraud) bon S. für bie eingeinen %'ä^\Q'

feiten gur änderen SSa^rne^mung fd)He§t fidj je^t

^aul, S)eutf(^eä SäJörterbud^. 2. 2lufl.

finnltd), unf., überf., üerfinnlidjen. SSenn man
bon bem innern S. fprid)t, fo tüixb babet aud^
^ä^igfeit für bie SSa^rne^mung ber Slufeenbinge
al§ bie eigentliche S3ebeutung borau§gefe^t. ®ie=
felbe liegt aud) gugrunbe bei ^arbenf, (^ormenf.,

Kunftf., 0rtsf. u. bergl. S. ift ^ier bie ®mpfäng=
lic^feit für etb^aS, bgl. auc^ er l^at (feinen) S.
bafür. ^od^ berbinbet fid) bamit auc^ leid)t 9^eigung
unb Slnlage gu praftifc^er Slugübung, mie ^.23.
in Diebsfinn u. bergl. ®er SJJangel an (Smpfäng=
lidöfeit ift Stumpff. ®ie SSorfteöung be§ ^emufet=
fein§ fdöled^tl)in tritt befonberg ]^erbor in bei

Sinnen fein, r>on Sinnen fommen, feiner Sinne
mäd/tig, ITTeifler fein, bie Sinne fd/minben, t)er=

geben; bgl. nod) alle Sinnen gingen mir um @oe.,
meine Sinnen üermirren fid? @oe., mir fdiminbeln
alle Sinnen (5id)enborff. 3m ©g. begießt fi^ S.

auf ha§> teufen an etma§ S3eftimmte§, inobei fic^,

menn biefeg etlba§ 3"fünftige§ ift, aucb bie 23or=

ftettung eineg 8trcben§ einmifc^en !ann; bgl. es

liegt mir im S., td? t^abe im S., bas mill mir
mdft in ben S., aus bem S., es fommt mir in

t>en S., aud) es fommt mir 3u Sinne (Söi., @c^i.),

fid? etmas aus bem S. _fd?lagen, aus hen klugen
aus bem S., mein S. ift barauf geridjtet, ftet^t

banad?; fc^meig. ift eine SBenbung mie es fam tt^nen

fein S. bavan (eg fiel ilpnen nid)t ein) ^5eft. ^m
Wll)b. ift sin fe^r ge)r)i)l)nli(^ = „Ueberlegung",
„SJerftanb"; fo aud) noc^ mand^mal in ber neueren
<Sprad)e, bgl. unb bas (5ewm^, mie mit S. ge»

mäl^lt ^0^, bu rerteilft fte mit S., id? mü§te bem
^ufall gel?ord?en @oe., befonberg aber in ber SSer=

binbung ol^ne S. unb Derftanb, in 3iiff- unb 2lb=

leitungen mie Unf., IPat^nf., Slöbf., 3rrf., Sd?arff.,

^ieff. , finnig, mat|nfinnig 2C., finnnoll, finnlos,

miberfinnig; in bei Sinnen, oon Sinnen; audö in

fluger, meifer S. u. bergl., tüo ha§> ^eimort biefe

Sluffaffung unterftü^t. 6onft begießt [id) S. in

ber neueren (Sprache btelme^r auf ©mpfinbung
unb (Stimmung, tno man im ^ll)b. muot ber*

inenbete, bgl. ein ebler, t]ol]er, reiner S. u. bergl;

fein S. ift gerid?tet auf, ftet^t nad?; anberen Sinnes
merben, auf feinem Sinne beftet]en, einem burd?

ben S. fal]ren; nad?, in feinem Sinne; (£igenf.,

,freif., ^robf., Crübf., 2:teff., (Serabf., ^od?f., £eid?tf.,

Sd?mad?f., Starrf., §artf., ^elbenf., eigenfinnig 2C.,

gefinnt. (Sd)on ml)b. ift S. = „^ebentung", „mag
mit einer Sleufeerung gemeint ift": S. bes U^ortes,

Sa^es, (Sefe^es; in biefem, jebem, eigentlid?em,

allegorifd?em, engerem, weiterem, einem t^ötjeren

Sinne.

Stnnöilb, im 17. 2^f)xl). alg 3}erbeutfc^ung bon
(Smblem aufgefommen.

finnen l)at im 5it)b. bie S3ebeutung „ge^en",
megljalb SScrtoanblfc^aft mit sint „SBeg" (f. (Se-

finbe) mal)rfd)einlicö ift; bie je^ige fd)on im ä/J^b.

bor{)anbene fd)eint burcö Slnle^nung an bag @ubft.
Sinn entftanben gu fein. S)ag einfadje Söort ift

in ber 6cötüeig fel)r gebräuchlich, fonft geprt eg

bormiegenb ber pl)eren ©prac^e an. 2lm üb=
lid)ften ift auf ctmas f.

= „borl^aben". SJJe^r

poetifd^ ftel)t in gleidjem (Sinne Dbjeftgaff.: mas
mir gefonnen, fül]re bu es aus @oe., mas er ftnnt,

ift Sd?re(fen Ut)lanb, finnft bu aud? nid?ts (Sefäl?r=

lidjes <B(p\., mas finnft bu mir, o König, fd?meigenb
in ber tiefen Seele? @oe. Sieraltet tft etmas an
einen f., bgl. anfiimen. %ixx fic^ ftel)enb tftf.=
„nac^benfen". SSereingelte M]^ni)eiten finb jßer*

32
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bnibungen iüie über bkZ^^ncxVidihiien bes inenfdjeu

311 f.
uiib 311 fpiuneu @oe., wie \d} um midj i^er

nad^ einer" (Satlm fann @De., ober mit 2lff. ob

id? 3rbi[d?es benf iinb finne @oe., nid^t fo im=
genjöt)nltct) was finnft bu (= tooran benfft bn)?
ober eimas 3U

f. traben; f(^n)ei^erifdö erfd)eint

ein foId)er mt and} in ber Umgang§f)jrad)e.

©c^toeigerifcö ift and)
f. an = „benfen an", pnfig

bei ^eft., 3. 23. ein £7er3, ba% bretgtg 2'^\:\v [0 an
ein ©ro§mnttern)ort finnet; Dgl. aber au(|) bodi

fried]enb nod? finnt er ans Steigen 5l®rün. —
SlEgemcin ift gefoniien fein = „beabfic^tigcn".

Ungen)iJt)nIicb mit 2lff.: bas bin \d] fel^r gefonnen
@d)t. — gefinnt (f. b.) ift nid)t ^axt gn f.

finnfttUig „in hk (Sinne fattenb", „fic^ bentlidö

bemerfbar mad)cnb", jnngc 3?ilbnng, ugl. augeii=

fällig.

©inugebit^t, im 17. ^aljvii. al§ SSerbentfd)ung

Don (Epigramm anfgefommen nnb bi§ in§ 18.äal)r^-

Diel gebraucht. SIeljnlid) ift bk 2Sern)enbnng Don
Sinnfprud?.

fimtgrätt, f. fingrün.

fittuiefett füboftb. (anc^ nb.) ,,nad}ben!en", an§
Sinn mit fran3i3fifc^er ®nbnng abgeleitet, Dielleicbt

burd) fimulieren bceinflnfet.

finnig, ^k ml^b. S3ebentnng „hd ä^crftanbe",

„Derftänbig" ift geblieben in unfinnig. Sind) in

ber gmeiten ^dlfte be§ 18. ^aljv);). erfieint e§ ^n-

meilen nocö fo, 'öa^ man einfach nerftänbig bafnr

einfe^en fijnnte, Dgl. bie finnige Penelopeia Ü^oJ3;

anberfeit§ in ber 23ebeutung „in @ebanfen Dcr=

tieft", Dgl. f. fit3' id? oft unb frage ^Bürger, fo ftiü

unb fo f.! es fel^lt bir was ©oe. ®ann ift c§

auf ^krfonen be?5ogen = „gu (gemütDollem) dlad)-

[innen geneigt", nod) gemö^nliäcr auf @ad)en unb
2:ätig!eiten belogen = „Don 9kd)finnen geugenb"
ein finniges (Sebidjt, (Sefd^en!, Urteil, ^ilbungen
n)ie it>at)nfinnig, l]od?finnig 2C. finb Slbleitnngen

an§> lt)al]nfinn, f^odjfinn (l^ol^er S.) 2C.

finnlit^, in ber neueren @d)riftfpraci^e nur auf
bie äufeeren (Sinne belogen 1) mit Sfinrffic^t auf
(Srfenntni§: f. 2lxi5bruc!, €rfal|rung, f. Darftellung

(für bie (ginne fafebar, anfd)aulid)), Dgl. and) um
f. 3U mad/en, ba^ auc^ bas ZTüt^lid^fte fd^äblid?

fein Unn §cinfe; 2) mit S^iücfftc^t* auf ®enu^, fo

am gen)ö^nlid)ften. £anbfd)aftlic^ mir ift f. „id^

glaube mic^ gu erinnern".

finnloS frül)er aucp = „be§ ^emufetfeinS be=

raubt": man hvadfie tt^n
f.

roeg WliUcx; nod) jclit

f. betrunFen. ^n biefem (Sinne fommt auc^ bie

|5"0rm finnenlos Dor, Dgl. finnenlos, l^er3los lieg'

xdf an bem Soben @oe.
®inn^flan5C, gelniffermaffen „mit @inn, mit

©mpfinbung begabte ^flange", Seseidnumg ber

2}Jimofe, bie fiä bei ber ^erülirung sufammen*
gie^t. 2lud^ Sinn!raut.

fittt, feit bem 11. ^a^xl). auftretenbe S^ebenform
Don m^b. Sit = n^b. feit. Su. gebraud)t biefelbe,

fie ift aber in ben neueren SBibelauSgg. burd) feit

erfe^t. SSereingelt erfc^eint fie noc^ bei @d)rift=

fteCtern be§ 18. ^a^x);). ^eftgefe^t liat fie fid) in

fitttcmal, entftanben au§ m^b. sint dem male, ©g
bebeutet alfo eigentlid) „feit bem H^itpunfte", ift

bann aber toie ml)b. sit gur Einleitung eines be=

grünbeten @a^e§ Dermenbet. ®§ mar in ber

^angleifpradje fe^r üblich, ßu. gebrandet e§, unb
au§ bieten beiben Quellen ift e§ in altertümeln«

ber 9^ebe geblieben.

©inter 9)?., gemeingerm. SBort. ®ic ältere 93es

beutung ift „(Sd)Iade", „SlbfaU Don 9)JetaE". @e=
n)ö!^nlid)er ift je^t bie 23crmenbung für Xxop^-
ftein unb ä!^nlid)e ©efteiuarten. ^iergu ein 23erb.

fintern: an hen IPänben fintert ein (Iropf ftein

(bilbet fid) burcö 5lbfonberung an§ Sßaffer) @oe.
Slnbergmo fte^t haS' 3Bafier, meld^eS burd) ha§
©eftein fid'ert, al§ (Subj.; bilbl.: IKcnfdjen, in

beren ^er3en nur faules IPaffer fintert J^eine.

<Bippt %\, a(tgermanifd)e§ SSort „2}ermanbt=

fd)aft" al§ 3^ifi«"^§^C3ei^^iiiit9 0^^^ ^tolleftiDum,

erft im 19. ^a):)x^. neu belebt. ^arau§ mar ein

Slbj. abgeleitet, ml)b. sippe, meld)e§ fnbftantiDiert

al§ ber Sippe (S^ertoanbte) fd)on früher neu belebt

ift, Dpi. iljr als Bruber ober ®t|m, als Petter

ober fonft als S. nermanbt 2e., bas taten mir bie

HTagen unb bie Sippen C^eine. ^agu ©ippfc^aft,

feiten a(§ Biiftf^^^^^^cS^ ^f^^^i^^^O ^k^^ 5- 311 bcmeifen
@oe., üblid)er a[§> iloKeftiDum, in ber gemöl)n=

lid)en 9fiebc immer mit Deräj^tlic^em 91cbenfinn.

(Sitte = ml)b. site Jurfprüngl. ^l), Dielleic^t

Dermanbt mit gried). t'^o?. ßu. braud)t e§ aud^

Don ben burd) ha^' ®efe^ angeorbneten @ebräud)en:
ba^ bu t^alteft feine (®otte§) Sitten, (Sebote unb
i^edjte. lieber ha^ gemol)nl)eit§mäfeige 23enel)men

eines (Singeinen ober einer (Sruppe Don 3Jien)c^en

merben Söerturteile gefällt; man fpr{d)t Don guten,

fdjled^en, rol]en, feinen S. 3it9leic^ mirb burd)

bie (Sitte einer @ruppe an ben föingelnen bie

^•orbernng geftellt, fi(fe il)r gu fügen. (So ergibt

fid) bie ^egiel^ung Don S. gu SlnftanbSlelire unb
SJJoral, mobei aber gcmife aucö_ lat. mores, moralis

eingemirft ^aben. (So erfcbetnt S. gerabegu =
„Slnftanb", „5lnftanbSgefül)l": üerlie§ auf S. mid?

unb ^öfltdj!cit @oe., aus Sitf unb Sd?am ©oe.,

altertümelnb er tat mit Sitten bes Königs Sod?ter

hiüen Ul)lanb. '^a^n flellen ft(^ fitttg, fittfam;

bie et^ifdje (Seite tritt meniger :^erDor in gefittet

= „giDilifiert" unb (Seftttung = „SiDilifation".

(Sine meitergepenbe 2lbli3fung Don bem @rnnb=
begriff geigt fittlid?. 3n ber urfprünglidjen 23e=

beutung erfcl)eint e§ noc^ in länblidj fittlid?, fonft

nur Dcreingelt gcmagt: id? t^atte bir bie ^od?5eits=

facfel ja nid?t ange3Ünbet, mie es f. ift @cl)i. Sludö

= fittig mirb e§ anl)b. gebraucht, fpäter nod) Don
(SJoe., befonberS im Xaffo, Dgl. berül^mt als flug

unb f.; unf., mie bu bift; mo Sittlid^Feit regiert,

regieren fie, unb mo bie ^fredjtjeit l^errfdjt, ba finb

fie nid]ts; nod) äußerlicher: wenn er nod? fo f.

faut. Siügcmein üblich nur = moralifd?, nid)t

feiten fpegteß auf ha^ ©efc^led^tS leben begogen.

Sitte unb Sittlid?!eit n»erben gerabegu in (^egen=

fa^ gueinanber gefteEt. 5ln fittlid? fd)ließen fic^

anc^ an^uff. toie Sittengefe^, 'leiere, =fprud?, =ridjter,

=prebiger; ferner fittenlos, melc^cS (5Joe. aber aucö

in bem Sinne Don „unanftänbig" brandet: ein

fittenlofes IPort.

<Biitiä) ^. „Papagei", nur nod^ lanbfdöaftli4

frül) entlehnt au§ lat. psittacus mit SJereinfac^ung

be§ 5tnlaut§ (Dgl. Salm).
(Bit}, erft ml)b. gn fi^en gebilbet, ^at ba§> ältere

se^ Derbrängt. (S§ ift aEgemeine 23egeicönung für

ben Wa^, auf bem man fi^t, mirb aber in ber

9fiegel nid)t für ein felbftänbigeS (gerät gebraucht,

mie Seffel, fonbern für ben bem eingelnen gu=

fommenben Seil eine§ größeren (Sangen: S. auf

einer V>an^, im IPagen, im CIl]eater, aud^ S. eines

Stut^les im ©egenfa^ gu ben f^üßen unb gur ßel)ne.
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(Stjmbolifcl^ Wirb (§> Deriuenbet in 5tö unb Stimme
\:iahen. Slitcö für ben Drt, an bem man banernb
angefe^fen ift, erfc^eint 5.: in bem 5., ba bii

rDol^neft ßn., tjinter IDismar ifl meiner (Eltern 5.

Sd)l; attgemein in IPoI]nf. 5l(Igemcin üblich finb

ferner Sßenbnngen )x>k b\e Stabt iftS. eines Ümts' '

gerid?ts. Uneigentl.: I^ier ift ber 5. ber Kranf»
ijeit, bes Hebels n. bergl. 5. ift bann anc^ =
„(Srunbflücf mit ai5o()ngebänbe", ügl. er I^at .^u

Öitfd^in einen fd^önen 5. @d)i., üblicbcr in £anbf.,

Hitterf., IPitmenf., ögl. anc^ 2lnf. 3n 3nff. be=

getc^net 5. anrfj ben S^organg bc§> (Si^en§ mit

5lnle^nung an bie gufam.mengefe^ten 25erba: Bef.,

Beif., Dorf. ®a§ einfad)c Söort mirb fo nur
gebraucht in in einem, auf einen 5., DeraEgemeinert
= „auf einmar'. SSereingelte ^üW^tt bei @oe.,

marum benn aber bei unfern 5it3en bift bu fo

feilen gegenmärtig? 3n neuerer 3cit fprid^t man
üon 5. (5lrt be§ ©i^enS) eines Heiters, eines

Kleibes. — fi^en (ibg. Söort (engl, sit, tat. sedeo,

gricd^. f-'^o/xai). 1) ^n ber älteren @prad)e be*

geid^net e§ auc^ bm Eintritt be§ 3#citibe§, ifl

alfo = „fid) fe^en" (bgl. (teilen). @o i3fter§ bei

£u.: ein jeglidjer faß auf fein (neuere 2lu§gg. mit
^erberbung be§ (Sinnet feinem) XHauItier, alle

dürften tDerben fjerab üon il^ren 5tüt)Ien f., üiele

Tyrannen l^aben muffen t|erunier auf bie (Erbe f.

^od) je^t fübb. nid)t feiten bei (Sc^riftfteUern, ögl.

ber 3üngling I^ieß ben 21Iten neben fid? auf bas Hul^e»

bette f. 2Öi., er I^ieß mid? .^u fid^
f.
@oe., menn er mieber

auf feinen IDebftuI^I fa^ §ebel, t^ab' id? il|n gel^ei§en

f. auf meinen 5tuI]I @rillp., fi^e beim Klaciere

nieber @oe. 5iEgemein in auf f., abf., bgl. auc^

einf. 3n biefem (Sinne niirb ba^ ^erf. mit fein

umfc^rieben (f. b.). ®em entfprec^enb ift gefeffen fein

= „fi^en"; bgl. nocl) =gefeffen, angefeffen unter 3
unb befeffen. 2) ^n ber jc^tgen @d)rtftfprac^e

begeic^net
f. ben befte^enben ^iiftfi"^ fo o.n(i) in

ben meiften 3uff. ®a§ $erf. toirb bann urfprüng=

Udo nxit I^aben umfc^rieben; fübb. ift aber aud) in

biefem ^aUe früE)geittg fein etngebrungen, n3eld)e§

fid^_ felbft bei ßu. finbet, bgl. bin id/ bodj täglid?

gefeffen bei eud?. Ungenaue S^erfnübfung be§ ^art.

$räf. in fi^enbe Stellung, Lebensart u. bergl.

Uneigentl. ftill mo3u f. = „nichts ba^n tun". 3n
mand)en flauen erplt f. eine ©pegialifierung,

inbem ber ^tocdf ^ingugebad^t Uiirb, gu bem man
ft|^t: einem ITlaler, einem pi]otograpI^en f., f.

=
„im (Gefängnis fi^en", befonberS f. al§ STeilnelimer

eineg S!Dllegium§ (ba^n Si^ung), aud) einem Beid^te

f. (i^m bie 23ei(|te abl)ören); eine ^enne fi^t

(= brütet). 2JJan fagt beim Xan^t bon einem
Wäbdjtn fie bleibt f.; bie§ ift bann aucö = „un=
üerl)eiratet bleiben"; entfprecfeenb f. laffen. Wan
fagt auc^ einen f. laffen = „in ©ttcö laffen".

3) 3n ber älteren (Sprache ift f.
= „lüolinen",

bgl. bie auf (Erben f. unb mol^nen ßu., bes Königs
Burgcogt, ber auf Hoperg faß iSd)i. (So ge=

brandet man e§ je^t nod^ inbe^ug auf 35öl!er=

fdiaften: fie faßen auf bem linfen Ufer ber (Elbe.

^JUd)t mel)r allgemein üblich ift bei einem ^ur lUiete

f. (3^cinl), teuer
f. (@oe.). ©enfelben @tnn fann,

bon 1 au§gefienb, gefeffen fein ^aben. ®ie ältere

S^ieditgfpracSe !^at gnff. tt)ie erb=, borf--, t]ofgefeffen.

Mgemein ift augefcffeu. 25gl. befi^en, Si^, Wolin--

fi^, feßl^aft. 4) 2let)nli(^ ift and) in ber neueren
@pradK f. bielfacö nic^t in genauem ©inne gu
nehmen, fonbern fobiel al§ „fid^ befinben", bgl.

im Hof^r, in ber XPoüe, in ber Patfd?e, in ber

dirtte, auf bem Olrocfenen, bis an ben ^als in

Sd;iulben, im (Senuffe üon etmas f.; feft, marm f.

5) ®§ n^irb bann auc^ bon leblofen ©egenftänben,
fotüie bon Spieren, bie im eigentlicfjen Sinne nic^l

filmen tonnen, unb bann felbft bon Unfinnlic^em
gebraucht, fo ba^ c§> nur noc^ bafe (Seftü^tfein,

^aften auSbrüdt: ber ^ut fi^t auf bem Kopfe,
eine Kugel im ^leifd?, bas UTeffer an ber Kehle,
eine ^^liege auf berZtafe, ^rüdjte f. an ben Bäumen,
Sdjleim fi^t im f^alfe, ein gal^n fi^t lofe; bon I)ier

au§ ge^en auc^ Söenbungen toie einem auf bem
E^alfe, imZTacfen f.; einrieb fi^t (ift etngebrungen),

aud) uncigentlid), unb banad) ein Dormurf fi^t;

es foll eine moralifd^e €r,^äl]Iung fein, unb id?

Hnn nur nid?t ftnben, wo i^v bas UToralifd^e fi^t

ße.; eine Befd^ulbigung auf fid? f. laffen; etmas
(gelerntes fi^t (feft). ^^efonbere iöerlüenbung:
Kleiber

f.
gut, fd^led^t; bilbl.: eine <5ahe. bie il^m

fo frembe fi^et, mie jener (Efelin bie Hebefeligfeit

2ßi. 6) Ueber SSertanfc^ung be§ 8ubi. bei vo\i f.,

fielie üoU. — 2)a3n Si^ (Befi^), feßl^aft, Seffel,

Saffe, ((Irud?)feß, (an^, auf=) feffig, (Sefäß, Sa^
(^nfaö, Befa^ 2C.), fe^en, (Sefe^, Satte; bgl. auc^

Koffat.

SiiV f. fed?s.

Sfttlbc, au§ anorbb. skald, 23esei($nung ber§of=
bic^ter bei ben alten (Sfanbinabiern, fommt fd)on

im 17. 3fi^r^. bereing elt bor, ift im 18. burc^

©erflcnberg eingebürgert.

ffalteren, früher bulgärer SluSbrud" für „fd^im=

pfen" (@De.) in nb. ßautgeftalt = m^b. fd?allieren,

au§ Sd?all mit fran3i5fif(^er ®nbung gebilbet.

<Btanbal an§ gried). = Iat. scandaium, ^unädöft

in ber 33ebeutung „5krgerni§" (S. geben ^ant,
@oe.). ®ie je^t bolfgtümlidje 23ebeutung „ßärm"
ift gans jung unb ina^^rfc^einlid) 5uerft ftubentifdö.

Sfat ^. be?}eid)net urfprünglid) bie gb^ei bei=

fette gelegten harten im ©fatfpiel (in ben Siat
legen), bann ba§ @piel felbft, inelc^eg fidö bom
2Utenburgifd)en au§ berbreitet ^at. 2luf @runb
ber füboflb. 9^ebenform S!art barf man anne{)men,

bafe it. scarto („ba^ 5lu§fonbern") gugrunbe liegt.

ffificren, fidj, früher ftubentifd) unb bolfSmäfeig
= „ficö au§ bem Btanbe madiien", eigentl. „fic^

entfc^ulbigen" au§ frang. s'excuser.

StiaiJt, bon ^aufe an§i ibentifd) mit bem 3Sol!§=

namen Slar>e, urfprünglid^ unfreie (Flamen be«

geic^nenb. ßautgeftalt imb ^ebeutung fdieint ficö

auf gried^ifc^em Soben entmidelt unb bann über
3talien toeiter berbreitet gu t)aben. S)ie im 2ln^b.

übliche ^orm Sd^Iace ift unter romanifdjem ®in=

flufe lüieber befeitigt.

(Sforptott begeidjuet in ber S3ibel eine mit 2öiber=

^afen berfe^ene ©eifeel.

©fribler, beräd)tlic^e SSegeic^nung für einen

fdiled^ten @d)riftfteller, au§ lat. scribere „fd^reiben"

gebilbet.

©fribent (an^ lat scribeus) ift im 18. ^al)x^.

= „©döriftfteüer" o^ne ben beräc^tlic^en 9kben=
finn, ben e§ je^t l)at.

©frisier, beräcötlid)e ^eseidjnnng eine§ Sd^rei*

ber§, berein^elt bei @d()i. 3BdI)1 iütifc^ung au§
S!ribler unb Kri^ler.

fo = ml)b. so fönnte an^ bem 5J5rDnDminaI=

ftamme gebilbet fein, ber urfprünglid^ ben 9lDm.

@g. 2JJ. unb %. gu unferm 2lrt. lieferte (got. sa,

so = „ber", „bie"); bgl. aud^ fonft; aber bie

82*
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anbern germant|döcn ©prad^en geigen %oxmm mit

u) (got. swa, swe), toobei ba§ 2SerI)ältni§ berfelben

m ber beutfien f^ßi^in unflar bleibt. 1) Sll§ bemon=
flratibeS 2lbb. begie^^t fid) fo einerfeit^ auf bie S(rt

unb Söeife eine§ SSorgange^ (bgl t>a% mußt bu fo

madjen), bie§ immer nur neben einem SSerb.; al§

befonbere Slbart mu^ l^erborge^oben irerben ber

^inmei§ auf ben ^nl)alt einer D^tebe, eineg @cf)rift=

ftüdfeS, eine§ ®ebanfengange§, bgl. fo fprad> er, ber

Brief lautete fo, td? meine fo. SlnberfeitS begießt e§

fid^ auf einen @rab, fo regelmäßig neben ^Ibjeftiben

unb Slbberbien, aber and) neben gerben, bgl. er

fdireit fo, 'öa% man es auf ber Strafe t^ört; es t^at

midi niemals eimas fo geärgert. ®em fonftigen

@ebrauc[)e ber bemonftratiben Pronomina ober

, Slbüerbia entfjjrec^enb meift fo entmeber bireft auf
einen SSorgang ober ^iiftci^^^ U^ ^^ SSerbinbung

mit einer @ebärbe, ober auf ettoaS in ber dicht

SSorangel^enbeS ober ^olgenbeS. Snt legleren ^aEe
!ann üon §mei «Sögen, bie beibe ber fjorm nad^

^auptfäge finb, einer bem anbern logifd^ untere

georbnel fein, Dgl. er fpradj fo über^eugenb, id}

mu§te it)m redjt geben über \d) mußte il^m red?t

geben, fo über^eugenb fprad? er. ^m erftcren

§alle fann ber logifc^ abijängige (Sag burd) einen

aud^ formen abj^ängigen ©ag mit ba% erfegt

toerben. Heber hk ba§=5ät3e nad^ fo unb über bie

Serfd)mel?^ung fobag, f. ba% 7. f^'^^ner forrefpon=

biert fo mie ein inbereS ®em. mit einem 9fielati=

Dum, legt mit mie, früher unb in Dleflen nod) jegt

mit als (f. b.). ®aburcö fönnen nid)t blo^ <Säge,

fonbern and) (Sagteile in ^erpltniS gueinanber

gefegt merben: er nerbient fo oiel, mie er brandet
— er ift fo gut oie bu. @§ fi3nnen ferner mel)rere

fo einanber gegenübergeftellt merben, mie bieg

ebenfalls mit anberen ^emonftratiben möglid^ ift,

mobei bann bie befonbere 5lrt, auf bie ein jebeS

l^inmeift, gar nid)t gum 2lu§brud fommt, fonbern
nur ber 6inn übrig bleibt, bafe bie eine bon ber

anbern üerfd^ieben tft, Ogl. biefer fpridjt fo, jener

fo; er fprtd^t halb fo, balb fo; ^ier^er get)brt auc^

fo mie fo = „auf aEe ^äüe" ober „o^ne ha^ nod)

etma§ iötnguäufommen brandet"; ferner fo unb fo

üiel (gro§, lange), menn man anbeuten miü, ba%
ha^ Ouantum ein beftimmteg ift, ot)ne c§ nä{)er

gu begeic^nen, unb ^crr üon fo unb fo. 2(ud) ein

eiufad&eS fo fann otine ^intoeiS auf etma§ 23e=

ftimmteS gebraud)t merben. §iert)er gehört btr

fogenanntc empbatifd)e @ebraud), moburdö ein er=

flaunlic^ l)ot)er ®rab angebeutet mirb: idj bin fo

glücFIid?, ma§ etma gleiijmertig ift mit mie glücf-

lid? bin id?! ^abei fann fo gebejnt unb mit ftarfem
2:one gcfprod^en merben. ®aran fdjiiefet fid) äu=

näd)ft hk SSermenbung in negaliuen (Sägen mie
er U)irb fo balb nid/t fommen, fie ift ntd^t fo übel,

fdjiimm, t^äßlid? 2C. Slnberer Slrt ift ein fo, ha§>

in ätDa§> gögernb unb unfid^er auSgefjjroc^enen

Sägen fte^t unb eigmilicb einen borläufigen §in=
JueiS auf bie barauf folgenbe Angabe enlliält, bgl.

es maren fo gegen t^unbert £eute ba, es modjtc

fo um inilternad?t fein unb fo über^^aupt bei un=
gefät)ren Sc^ägungen; id? bin fo 3iemlid? (leiblid?)

ßufrieben, er l]at fo stemlidje (letblid?e) Kennlniffe,
id? bin nidjt fo gan3 eiuoerftanben, id? fül?le mtd?
nid?t fo red?t mot?l, unb äl)nlid) fonft neben ein=

fdjränfenben Slbberbicn unb Slbjefiiben; id? ging
im XDalbe fo für mid? l?in @oe., Dingen, bie xdf

immer fo vov mir I?inu)äl3e @oe., er l]at fo feine

(SrtUen Sd^i., id? fomme fo langfam pormärts, id?

bin fo aümäi?ltd? baran geii>öl?nt, er gel?t fo mit;
er benU, bas gel?t nur fo, has ift mol?l nur fo

eine Hebensart, es gießt nur fo u. bergl. ®amit
bermanbt ift bie SSermenbung bon fofo in Sägen
mie mit meiner (Sefunbt]eit get?t es fofo, mo fofo

in Ermangelung einer gutreffenben ^egeic^nung
angeloenbet mirb unb auf einen nid^t rcd)t be=

friebigenben B^^ftci^i^ beutet; bgl. and) ber fo fo

ron ber ti)eiblid?en Cugenb hadite Sd^i. Söiebermn
auber§ ift fo mit ftarfem ^one, loogu eigentlidö

eine @efte gehört, in Sägen mie er t?at uns (aud?)

uid?t fo üiel übrig gelaffeu, b. l). „nid)t ha§ (Se=

ringfle". ©nblid) fann blofeeg fo gebraucht merben
mie fo mie fo = „oI)ne ha^ nod) tttoa^ l^ingu«

fommt", bgl. mir t?aben fo ber guten ^reimbe
menig S($[i., befonberS in ber ä^erbinbung fo fd?on.—
©inige ©igeni^citen berbienen nod) befonbere an=
gemerft gu mcrben. 3^id)t feiten ftel)t fo in Sägen
o^ne 2}erb.: gut fo, rec^t fo ober fo red?t. diu
foldier Sag ift aud^ eigentli^ miefo? (f. mie 1).

S3lofee§ fo ftel)t um auSgubrüden, ba% etma§ nun
in Orbnung ift, fomeit gebradjt, toie man e§ i^aben

miü, bgl. fo, nun ift es genug; fo, nun fönnen
iptr gel?en; fo, je^t Tonnen mir fortfal?ren. ferner
ftelit e§ mit ftrageton gum 2lu§brud be§ @r=
ftauncn§ ober ber (Sntrüftung über eine SJiitteilung

ober S3e!^auptung, bgl. fo? bas l?ätte id? bod? nid?t

q^ebad^i; fo? bas ift ber Dan^ für meine Had?ftd?t;

fo? bas mollen mir bod? erft ahrvaxien, Wlit

2}erboppelung fagt jemanb fofo, menn er dn)a^
erfäl)rt, ma§ gu feinen bigljerigen SSorfteEungen
nic^t red)t paffen miE. SSenn man fid^ auf dtoa^
befinnt, moran man eben nid^t gebac^t l^at, fagt

man adi fo ober ja fo. 3wffiwtn^f^tf<^^^^&w"9 tft

Ijäufig bei ebcnfo, fooiel, fomenig, ebenfooiel,

ebenfomenig, fomeit, infomeit, infofern, fobalb

(bgl. unter 2). ©ine engere SSerfc^melgung ift ein=

getreten in fobann, foeben, fofort, fogleic^, fogar.

t^*erner in fomol?l — als aud? (f. als); in gleid)em

Sinne mirb frül)er einfadjer fo — als angemenbet,
bgl. bie §eit fie mäl?t fo Höfen als Dornen ®oe.,

fo Hei5barFeit als (£mpftnblid?Feit mirb ert|öt?t fein

Bd)l, fo Blicf als IPort 9?ücfert; aud? fo — mie:

fo an Derftanb mie an Heben SSofe; feltener er=

fc^einen \tait beffen paraEele fo, bgl. unb bod?

bleibt mas i£iebes immer, fo im 'Reben, fo im
Denfen @oe.; aud) in fo gut mie (f. gut) liegt

SScrfc^melgung bor, menn and) feine 3ufcittt^cn=

fc^reibung ftatlfinbet. ^-ormelliaft erftarrt finb and)

unb fo fort, unb fo meiter; ferner fo 3U fagen,

fo genannt (fogenannt). Heber fomie f. mie.

St)nonl)m mit befto ift um fo bor bem ^omp.,
melc^eS fid^ an^ um fo oiel entmid'elt ^at S^-
meilen erfd)eint bafür einfad)e§ fo, bgl. fo fd?neEer

nur ron it?m crl?afd?et, je fd?öner er pon it?r ge=

flol?n Sd)i., burd? gleid?en ^rnang er3Ürnt, ge«

l?ord?len fie ben XPaEungen ber £eibenfd?aft fo

breifter Sd)i., jemet?r bu tran!ft, fomet]r miEft bu

bid? träufen S^tüdert, je l?ärtrer Kampf, fo rül?m=

lid?er ber Sieg @riEp. So erfd)eint and) fo üiel

= um fo üiel, bgl. unb bas fo üiel mel?r, fo

üiel it]r fel?et, ba^ fid? ber Cag nat?et ßu. —
^rül^geilig ift fo einem präbifatiben Slbj. ent=

fprcd)enb gebraucht, mo urfprünglid) fold? an«

gemenbet mürbe mie im 2at talis: a\)h. solih

ist der sun = fo ift ber Sol?n. 2lud^ in attri=

hnii\)t fjunftion l)ai fid) fo an SteEe bon fold?
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eingebrängt. (So ift ein fold^er im größeren

Xük öon ^eulf(f)Ianb an§ ber bolfstümlid^en

^pxad)t gang berbrängt burd) fo ein (munbartl.

foen, fon). 5(u§gegangen ift bicfer ©ebrauc^ Dott

ben ^-ällcn, tuo noc^ ein ?(bi. baneben ftanb, 3. 23.

fo ein guter lITann = ein fo guter IHann. d)lan

jagt bann auc^ fubftantiüiert fo einer. 5lIIgemein

ift fo (et)n)as. 3n Dolfgiümlic^cr dicht finbct ficö

fo ferner üor fein: fo fein (Sefidjt fat^ id? in meinem
'Eehen @oe., unb I^abe lange fo feine freubige

2tusfid?t getrabt ©oe.; öor anbern ^f^^^^örtern:

fo brei I^erren $eft., fo 3mei ^er^en ö5oe., fo ^wc'i

wie tDir 3mei; anc^ bireft Dor ©iibftantiöen: mid?

mit fo Kommisbrotrittern t]erum3ul]auen <S>d)\., bas

finb fo Itufmallungen 3fficinb, bas ftnb fo Sadjen.

—

3nbem fid) fo ttietter üon fettiem nrfprüngl. @inne
entfernt, nimmt e§ immer me^r btn ^^arafter einer

^onj. an. 5ln ber ©pi^e eine§ @a^e§ fann fo au§=
brücfen, ha^ berfclbe im ^araöeligmug, alfo eb.

audö itti @egenfa^, gum üor^erge^enben ftef)t, ügl
er fann mir nid;»t met]r traun; fo fann idj and?

nidjt met^r 3urücf (Sc^i. 3n btefer SSermenbung

ift e§ in ber älteren @prad)e (fc^on im 9Jl^b.) ge=

möf)nlic^, ie^t giemlic^ aufeer ©ebrauc^ ge!ommen.
ferner bient fo gur ®inleitung einer ^olgernng.
3n bireftem Slnfc^lufe an einen boraufgel^enben

§auptfa^ ift einfad)e§ fo je^t nic^t mel^r allgemein

übltct), aber 5. fd. gur Einleitung bon 5luffDrbe=

rungen, ogl. bu l^aft es gemollt, fo trage (benn)

aud? bie folgen, ober nac^ einer ^lufforberung:
hitiei, fo mirb eud? gegeben, fudjet, fo merbet ifjr

ftnben, flopfet an, fo mirb euA aufgetan 2u., anc^

nadj fragen: mas gebt3l?i^ mir? fo iret' id? meine
Stell' (£udj ab ße.; fonft gebraucht man fomit

über fonad? (ügl. aud) alfo). dagegen ftel^t e§

im 2lnfc^lufe an bie 2leufeerung eine§ anbern,
bgl. 21. id? bin fertig — 23. fo mollen mir gelten;

ober mit ^tnmeig auf bie gegebene (Situation,

ögl. fo madje "öod) , "öa^ bu fortfommft; fo l^örc

bod} enblid) auf; fo quäle midj bod? nid?t immer;
fo ift es benn wa^v , ba% bu uns cerlä^t? bgl.

auc^ bie ©eblc^tanfänge So liah' id) mirflid? bid?

oerloren? ©oe.. So tuillft bu treulos von mir
fdjeiben @cbt. u. a. Sluc^ in ber ®r^äl)lung fommt
fo bor pr Einleitung eine§ ©rgebniffe§, bgl. mein
Dater riet uns fel|r ah; fo gingen mir benn nid?t

l)in. @e^r üblid) ift im 2t^b. unb 2Ji^b. ein

pleonaftifc^er @ebraud) bon fo, inbem bagfclbe

auf jebeS ben (2a^ eri3ffnenbe ©lieb noc^ einmal
jjurüdmeifen fann, abgefe^en bom 8ubi. 2)iefer

©ebraucl) reicht auc^ noc^ in ha§ dli)h. fiinein,

bgl. über ein Kleines, fo merbet il|r mid;) nid?t

feigen; unb aber über ein Kleines, fo merbet \\\v

m'id} fet]en ßu., nadj 2h^^^ eigenen Befdjreibung,

fo ift ber eine ein Derfd^menber gemefen ße.,

barum fo ift nun ber dob mäd?tig Su., inbem fo

fam bes Sultans Cod^ter 5öi., inbem fo fommt
ber XDeislingen I]ergeritten ®oe., 3ubem fo mug
idj anncl^men @d)i., enblid? fo fommt ber (Sraf
bergefal^ren @d)i., unb l^ernad] fo ift bas erlogen
.t>crme§, bas erftemal, ba^ id? frol) bin feit 3at^ren,

fo 3erftören Sie meine ^^reube 3fflanb. Entgegen
s.v«

je^igen (Sebraud) fte^t früher audö na^ 3U,bem
um 3u, ot]ne 3U mit bem 3nf. pufig fo: bie ir>ai^r=

l^eit 3u fagen, fo glaubt er's felber nidjt redjt

Sp^aul, bem Ding eine gute XDenbung 3U üer=

leit^en, fo ^abe \d) bie ;^rage ausgefegt Sfflanb,
um menigftens etmas 3U tun, fo ijabe idi an--

gefangen @oe., um l^inter mid? 3U fommen, fo

lie§ er ben £umpent?e(fer los 3$ciul, oI?ne ber

j^rau JTtubme eine Sd?meid?elei 3U mad?en, fo fann
id? molil fagen 5rau@ottfct)eb. Emfpredjenb nadd

gemiffen ^4^artt3ipien: unter uns gefagt, fo mu§
es feltfam fd?einen @oe., nur im <San3en angefel^en,

fo fd?eint biefer Stoff üiel 3U entt^alten @oe. ; nad)

betreffenb (anlangenb): bas ßonorar betreffenb,

fo mirb (Soett^e nad? (£rfd?einun^ bes erften Stücfs

feine Bebingungen madjen <Sd^i. ^m @runbe bie

nämlid^e Erfc^etnung ift eg, menn fo auf einen

boraufgetjenben S^cbenfa^ gurüdmeift. 2(llgemein

üblich (bocö nid)t notmenbig) ift jegt fo al§ Ein=
leitung be§ 9^ac^fa^e§ gu eitlem faufalen, !on=

bitionalen ober fongeffiben 25orberfa^e, mo c§

bemnad) auct) aU 5lu§brud einer f^olgerung ge=

fafet toerben fann. 9'lotmenbig erfc^eint un^ fo

nac^ mas bas betrifft (anlangt) u. bergl., boc^ bgl.

mas bie §eit betrifft, in meld?er nunmel^r bas

ITötigfte üor3unet^men märe, gelten unfere Dor=

fdjläge bal|in @oe. ^m 18. 3^^^^-/ ciwc^ ^^^ in§

19. hinein fte^t fo noc^ in manchen |5äHen, in

benen mir e§ nid)t mel)r anmenben mürben, bgl.

nnb was bas fonberbarfte mar, fo fd?ien es (je^t

es fd?ien) il^m aud? mel^r 2Id?tung 3U ermerben
SJIori^; inbem id? basjenige muftere, mas id? auf
meinem IX?ege gefammelt, fo ftnbe id? gar rieles

@oe., mie (temporal) id? I]ier mieber niele £id?ter

fal?, fo ftanb auf einmal jenes Bilb mieber t)or

mir 3fflonb, ba nun ber ^rüt?ling t?eran fam, fo

ermad?te auf einmal eine fonberbare Begierbe in

il^m 93Jori^, als imn gar einige oon ben lTienfd?en

üeräd?tlid? fprad?en, fo geriet id? in §orn 3fflat^^f

als nun beim Sd?lu§ aÖes ladjte, fo cerlangte bie

^ran3öf{n 3U miffen Sl^offmann, nad?bem ic^ mid?

erquicft, fo fing id? an 2Bi., feitbem er felbft unter

biefett Hiefen mit l?crumfpringt, fo fielet er 3^aid,
el?e Sie mid? barum üerad?ten, fo fommen Sie

3U mir 3?^öfer, bamit jebod? feine babYlonifd?e

bermirrung entftel?e, fo mirb nur (£ine Sprad?e
gefprod?en ®oe., als ob es an biefem öffentlid?en

Unglürf nod? nid?t genug märe, fo mu§te er nod?

bie fd?mer3lid?e Itad?nd?t l?ören Sd)i. Erft bon
ber 2Sertoenbung be§ fo im 9kd)fa^e ausgegangen
ift moI)l bie nad) einem formell felbftänbigen, logtfc^

aber untergeorbneten (Sa^e, bgl. es bauerte nid?t

lange, fo fam er; id? l?üpfte nid?t meit, fo befanb
id? mic^ mieber auf meiner Spur $£^ümmel; id?

lag eben auf bem Sied?bett, t?atte faum angefangen
aus einer fd?meren Kranft^eit eiwas Kräfte 311

fammeln, fo fül^rte man einen ITtann 3U mir (Sd)i.

2) 2?erbinbuugen bon fo mit einem 2lbb. ober Slbj.,

aud) mit einem attributiben Slbj. nebfl bem bagu
gcprigen ®ubft., fonnen an^ bem regierenben

^a^c, bem fic eigentlich angeboren, in einen babon
abtiängigen eintreten, ben fie bann eröffnen. 2;er

SSorgang ift ber Entftel^ung ber ^onj. ba% analog,

f. b. (1, 12, 13). ®abei ift fo . . = fo . . mie (als),

momit e§ aucö sunt Xeil mec^feln fann. 3" aH*
gemeinem ©ebrauc^ finb in biefer SBeife fo lange

(id? l^abe il^n nie fo er3Ürnt gefet]en, fo lange id?

il^n fenne ober umgefe^rt fo lange id? it?n fenne,

biabe id? il?n nie fo er3Ürnt gefel?en; feiten fo lange

mie ober als); fo oft, fo meit (id? märe, fo meit

ber i^immel reid?t, gegangen), bgl. bie ^onjj. fo=

meit unb fofern; fobalb (f. b.). §erner innerhalb

beftimmter ©diranfen: fo mat?r hei SSerfic^erungen,

bgl. fo mal?r id? lebe, fo mabr mir (Sott l]elfe;
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foüiel in foriel \d) wei%, bavon rcrftciie, fel^e, gc
I^ört I^abe u. bergl., in foütel an mir liegt, auf
mid? anfommt u. bergl.; fo lieb bir bein 'iehen

ift. @trt auf bcn (grab U)eifertbc§ fo fle^l neben
ben t^ötlf^berben Tonnen, mögen 2C., and^ 3U=
tDeiten neben anbern SSerben, gu benen ein bem
2Ser6. fin. be§ regierenben (2a^e§ entfprecftenber

3nf. ^insugubenfc. ifl, ögl. id? arbeile fo piel (fo

fd^nell) id? fann (üermag), nimm foriel bu magft
(millft), id? mad?e es fo gut id? fann (es üerftel^e);

fei fo ftol3 bu millft ©ellert. Söeiteri^in gebraucht
man bieje S^onflrnftton, toenn ein 9^ad)fa^ folgt,

ber gleicf)fan§ burd) fo unb ein Slbj. ober 2lbö.

eröffnet föirb, tDeId)e§ bem erften gegenübergefteEt
it)irb, t)gl. fo ernften (Srunb bn I^aft, bies sfid^t ßu
flietin, fo bringenben I^ab' id}, ba% idf bir's gebe
(Sdji., fo I^od? er \tanb, fo tief unb fd/mä{]Iicb fei

fein (fall ®c!)t.; ha§i itodtc Wi ober 2lbb. !ann
auc^ ba§ gleiche n)te ha^ erfte fein, tigl. fo uiel

Kinbifd?es in bem Porgange mar, fo riel trug er

3ur Bilbung meines fier3ens bei @De. ; o^ne
SSerb.: fo riel Köpfe, fo üiel Sinne. 3u^eilen
erfd)eint fo — fo, n)te fc^on im Tl^b., mit £^om=
t)aratiden, \üo e§ bann mit je — je fijnont^m ift,

Dgl. fo frud?tbarer meine XPeltfenntnis mirb, fo

ärmer mirb mein Karifaturen^Hegifler @(^i. @e=
tt)ö]^nli(^ ift fo mit Slbj. ober 2lbD. in tongeffiü=
fä^en, bgl. fo fd?Iau er (audj) ift, biesmal I^at er

fid? bod? betrügen laffen; fo fet^r er fid? (aud?)

bemiil^t (bemüt^en mag), er mirb nid?ts ausrid^ten.

^ierl)er ^u ftellen finb auc^ SSerbinbungen mit mög=
lidj o^ne SSerb., tük fie im 18. 3a^rl). üblich finb,

Dgl. genießet, foüiel möglid? (= foüiel als möglid?),

jeben 21ugenbli(f eures Gebens 2Bi., t}a% fo üiel

möglid? jeber ein3elne deil fd?ön fei ;^e. 3) 3ni
2}J^b. tourbe fo aud^ relatib gebrau(^t lüie als unb
ie^t mie. 3fJelatiU ift e§ bann auc^ n)ie als in

^l)|jDt^etifcf)en ^eitfä^en bernjenbet, inobei n^eiter^

l^in ha§ seitliche äl^oment gurüdtreten fonnte, alfo= unferm wenn, tiefer @ebrauc^ ift noc^ bei

ßu. ungemein pufig, bgl. fo aber ber manii
ftirbt, fo ift fie los; fo it^r bleiben merbct an meiner
Hebe, fo feib itjr meine redeten 3ünger; fo aber
ftd? jemanb lägt bünfen, er fei etmas, fo ift er

bod/ nxdits. Slucö noc^ in ber neueren ©prac^e
erfd^int bie§ fo gutr eilen, allerbing§ iüD^l unter
bem ©inftuffe ber S3ibelfprac^e. (Seltener ift fo in

®ä^en, bic ettüa§ mit bem regierenben @a^e in

Söiberfprudö @tet)enbe§ angeben, too je^t mäl^renb
üblich ift, bgl. fpredjet it|r 3U mir: nid?t hn, fonbcrn
ein König foll über uns I^errfd^en; fo bod? ber ^err,
euer (Sott, euer König mar ßu. 4) Sion ber ^txtDm=
bung al§ 9f{clattbpartifcl au§ f)at fic^ fo im 8pätml)b.
gum SSertreter bon ^lom. unb 2lff. be§ 9fielatib=

Pronomens entn^id'elt. Sind) in biefer ^^unftion ift

e§ M ßu. Muftg, bgl. ber bu rid?teft bie, fo fold^es
tun; burd? bie (Erlöfung, fo burd? dt^riftum 3efum
gefd?el?en ift. Unter bem (Sinfluffe ber iöibelfpractje

erjc^eint e§ in altertümelnber dicht aud) in neuerer
3eit, bgl. ber VTiann, fo bem Qlobe reif mar ^l.,

leidjte (Serüfle für bie, fo be3at?len !önnen @oe.,
bas gefäljrlid?fte (Sefd?en!, "fo ber f^immel rer=

teilten tonnte ©d^t., l]icr bas (Selb, fo id? neulid?

nid?t t^abe mttfdjirfen tonnen 'Bd)i., bie, fo grollenb

ferne ftanben Urlaub, bie papiere ber Braut, fo

für bie f7od?3eit erforberlid? maren ^^eller. —
3uff. mit fo finb alfo, als, fold? (f. b.).

foöalb erfd^eint jufammengefcdrieben früher 3u=

nieilen emp'^atifdö= alsbalb (f.b.), bgl. xd} eile
f.
ein

fingenber Dogel 3um bufd?igen IDalb @oe. ferner
tütrb nidjt

f. gebraucht tük ianm in @ä^en, bk
logtfc^ einem folgenben untergeorbnet finb: f^err

i^üon ftel)t nid^t fo balb it^r ?^ev^ beflemmt, fo

brü(ft er fie mit 3ärtlid?er (Semalt 3um Saal l^inaus

2Bi., pififtratus ert|ielt eine £eibmad?e, unb nid?t

fobalb fal] er fid? an it]rer Spit3e, als er bie dita«

belle r>on 2Itt)en in Befi^ nat|m @d)i. 3efet ift

e§ nur üblich mit ©intrttt in ben SJlebenfa^ (f.

fo 2), n)ofür früljer and) f.
als, bgl. f. als man

fid? ge3mungen fielet 3inimermann, f. id? I^ier3u eine

uät^ere I^offnung t^abe ®oe. Umgefel)rt fagt man
je^t D^ne ^cxh. nur f. als möglidj, frü!^er aud^

ol)ne als: mie ein Sd^iffer mieber f. möglid? aus=

fät?rt @De. (bgl. foriel möglid? unter fo 2).

(Sorfe %., and) Socfen SDL, älter Socfe \d)tü. ^l,
gett)öl)nli% nur im ^51., au^ lat. soccus, begeid^net

norbb. getoö^nlic^ einen iceic^en ^d)uf), tote er im
^aufe getragen n)trb, fübb. einen (furgen) (Strumpf.

2)odö ift bie lanbfc^aftlidje Sonberung nid^t alt.

23ulgär fid? auf bie SocFen mad^en „ftd) aufmachen"
(bgl. Strumpf); in bemfelben Sinne abfocfen.

(Sob ft. 9)i. = ml)b. s6t, gu fieben. 1) „toa§

mit einem Tlak gefotten mirb" (namentlidö in

Salgftebereien). 2) „S?rü^e", „Sauce" (beraltet).

3) anf)b. unb munbartl. „Brunnen" (eigentlift

„mallenbeS 2ßaffer"), bal^er ber (Eigenname Soben
(^at ^l); berbeutlic^enb Sobbrunnen. 4) in

Sobbrennen, UJofür früher einfad) Sob gefagt

tourbe.

fobamt, urfprüngl. sur (Sinleitimg einer ^^olge

aii§> bem S^or^ergejcnben gebraud}t, bgl. £et]ren

Sie mid? IX)eisl]eit, fobann mill id? fie anbern
leieren 2lb. Söetteri^in mirb e§ aber auc^ bei 2luf=

3äl)lungen gebrandet, bgl. 3uerftmußidjnad?^loren3,

fobann mill id? meiter nad) Hom. (^t)nont)m als=

bann.
@obc fc^n). 3yj. norbb. „abgeftod)cne§ 3?afenftüd".

fofertt, f. fern. S)ie ä^erbinbung ^at eine bc«

fonbere39ebcutung§entn)td"lung gel)abt. 9}Janmadöt

fie bon in abl^ängtg, je^t getoo^nlid) pfammen*
gcfd)rieben infofern (bgl. infomeit): bie £after

l]aben nur in fo fern (Semalt über ben irtetifdjen,

als er ftd) unter ben Tlbel feines IDefens erniedriget

Slb., bie (£rfal]rung ift oft ber ftärffte unb beut=

lid?fte Bemeis ber IPal^rl^eit, unb in fo fern aud?

ein §umad?s ber Pernunft (Seüert nacfe 2lb. ®ie§
infofern mirb auc^ fa^einleitenbe S^onj. (f. fo 2),

bgl. I7erber münfd^t, ba% id} bloß^ als Kebafteur
etmas barüber fagen möd?te, infofern aud? bie

Igoren mitgelroffen merben follten Sd^i. So loirb

nuc^ fofern gebraucht, biefeS = „für bcn ^-all,

ha^", ,,lticnn", bgl. fofern bu mic^ nid?t cerrätft,

merbe id? mein IPort t?alten 2lb.

®0ffr f. Suff.

fofort, f. fort.

fogor, f. gar. ^a§ SSer^ältniS ^u bem fteigernbcn

gar iii gang beutlid), toenn dn @a^ mit ba^ nad^=

folgt, bgl. befto beutlid)cr l?örtc man il?ren Streit,

fo gar, ba% il?r 2tnfül?rer fid? umFel?ren mußte
Sfabener, nal?men fie taufenb inmnftänbige Dinge
mit il?m r>or, fogar, ba% fie it?m mit faltem IPaffer

ben Bart pußen liegen ßc. SBcniger flar ift bie

S3ebeutung§entn)icflung, ibo fogar innerlialb be§

eine (Steigerung auSbrücfenben (Sa^e§ ftetjt. @§
fte-^t ie^t immer neben bem Sal^teil, auf ben e§

fiel) äunäd^ft hqk^t, bgl. fogar in ^^egypten ift er
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(jeipcfen ober aud^ in ^Icgypteu fogar ift er gc=

tüefen. S^egiel^t e§ ftc^ auf ha^ SSerb. ftu., fo fte^t

c§ biefcm nncf), ögl. er fd?tptt3t fogar. f^rü^cr

füintte fogar and) an bic @|)i^c bc§ 8a^e§ treten

mit ber bei nnbern folrfien ä^oranfteUungen üb=
Iid)en SBirlung, ba^ bann sunäd)ft ba§ S^erb. fiu.

folgte, bgl. fogar I^abe idj ipieber £ufl 3um (Sö§
@oe. 23r., 's ift mir nod], als menu's I^eutc ge=

fd?äl|e, fo gar erinnere idj mid? aller feiner tPorte

S)lufäu§, fogar legte fie einmal bas (Seftänbnis

ah SD^örife (oft fo hd i§m).

fogreid^, f. gleid].

©oI)Ie 1) = mf)b. sol(e) (an§ lat. solea), Sol^le

be§ ©d)uf)e§, aud) für fic^, mit 3^icmen bcfcftigt,

als ^-u^befleibung bienenb; bann aud) ;,ber untere

Seil be§ tierifdieu unb menfc^lidjeu f^u^eS"; über=

tragen „ber uuterfte 3:;eil, bic 33afi§ ciue§ @cgen=
ftaubeS", ä. 33. 5d?ad?tfol^le im S3crgbau, Calf.

2) al§> .^e^eidiuuug eiuc§ g-ifc^eS = engl, sole

gletc^SfollS au§ lat. solea (nac^ ber (Seftalt be=

nannt). 3) f. Sole.

fohlen 1) gu Sollte 1 „mit einer @of)Ie üerfe^^en";

ha^ einfad)e Söort nur poetifd^, fonft bef., and)

üerf., lc^tere§ and) fd)erg^aft = „burc^prügeln".

2) ftubentifd) = „lügen".

»So^tt = ml)b. sun, at)b. sunu, gemeingcrm. unb
fc^on tbg. Söort (ainb. sünu-). (Sd)er§f)aftc S?c=

^eid^nung ber eigenen ^erfon: meines Daters,

meiner IHutter 5. Uneigentl. 5. ber Serge, ber

IDilbnis u. bergl. ^nx Dereingelt erfd)ctnt c§

öon einem Xkxc gebraucht: feiner (gfeltn 5. ßu.
^a^n ©ö^niit, <Böf)nmn fübtreftb. = „^^rau be§

®oJine§".
fö^ueu, f. Sül^ne.

fo^r munbartlidö (uorbb.) „bürr". ^a^n fuhren
„berborren", „öerfümmern".

foltö

=

af)b. so-lih „fo befc^affen"; über bm j^tociten

23eftanbteil f. £etd7e. ©§ ift ^unäc^ft abieftiütfd).

SluS Ijräbifatiöer SSerioenbung ift e§ frü^geitig burd)

fo berbrängt (f. b.). 2öie fo bQkf)t e§ ftc^ Ijäufig

auf ben @rab: fold?e 5tär!e, Sdjönlieit. lieber bic

33ertretuttg burd^ fo ein f. fo. 3lnberfeit§ fteljt foldj

neben einem Slbj., too fo logifd) forreft ioäre:

fold^e cble Seele, and) flejionSloS fold? fd^önes

IDetter. ^lerion§lo§ mirb e§ aud) bor ein ge=

ftellt: foldi eine dat ^taii eine foldje dat. (Sub=
ftantibiert ftef)t c§ mit bem unbcftimmten Slrt.

<5ür fic^ fte^enb ift e§ jc^t unüblid^ gemorbcn,
bgl. _bas fei ferne üon mir, fotdjes 5u tun ßu.

(bafür je^t fo etmas), fold^er ift bas I^immelreid?

ßu. 3n ber tinffenfdjaftlid^en @|3rac^e gebraucht
man je^t SBenbungen tote bic pl)ilofopl]tc als

fold^e (alg ^^ilofDt3l)ic). ^xi ber ^angleifprad^e

tburbe e§ = berfelbe gebraucht: Kajus ift auge=
!ommen nnb mill foldjer metter reifen 2lb. 2)iefer

©ebraucl) greift aud) in bic fonftige ©c^riftfpi ad)e

über, bgl. ^^ran5 (bringt il|m einen Beutel auf).

I7ermann (mirft il^m foldjen oeräd^tlidj oor bie

^n%e) (Bd)L, ber beines Beft^es fo mert ift, meit
melir als jener, bem id) fold^en einft sufagte
3:^ümmel.

®otb, m{)b. aug beut "^rans. entle^^nt, auf lat.

solidus §urüc!get)eub. 2U§ eigentlicher @inn gilt

„ßi)I)ixung, bie ber (Solbat empfängt". (Sonftiger

©ebraud) erfd^eint al§ llebertragung: ber S^ob ift

ber Sünben S., XTcinnef. ^agu folbcn, al§ ein=

fac^eS 9Bort nur bereinjelt: ba% Solamir in biefer

Siabt Dcrräter folbet @oe.; getbi^^nlid) befolben,

melcöcS in ibeitcrem Sinne gebraucht tbirb al§ Solb;
beSgl. Befolbung (3. 33. eine§ S3eamten). ferner
Sölbner, Sölbling. Urfprünglic^ berioanbt ift ba§
an§> bem 3t- entlel)nte <Bolbat, hti bem aber je^t

bk urjprüitglid)e 33eäie^ung auf ben ©mpfang bon
@olb gang gefcötbunben ift.

©ö(b(e) %. füboftb. „(St^ eine§ §äu§ler§ auf
bem ßanbe", an^ ml)b. selde „ 2Bot)nfi(j ", „§er=
berge" (2tblcitung au§ Sal). 2)a3U Sölbner
„^äu§ler".
Sölbner 1) f. Solb. 2) f. Sölbe.

®o(c, frül)er Sol^le gefcörieben, „falafialtigcS

SSaffcr", bertbanbt mit Sal3.

fottcn = ml)b. suln, aljb. sculau, ioogu sculd
= nl)b. Sd?ulb. S)a§ SBort ift gemeingcrm., bcr=

tbanbte Söörter finben fid) in ber letti[c^en ^pxad)-
familie, unfic^er finb SSegic^ungen 3U 2öi)rtern

anberer ibg. Sprachen, g. 33. 3U lat. scelns. (5§

ift ^räteritopräf. (f. bürfen, tt)ü aud) über ben

(gebrauch be§ 3nf. flatt be§ ^art. ge^anbelt ift),

bat)er nod) id}, er foll ol)nc e unb bu fol(l)t, toelc^eS

bi§ in bie jtbcite Hälfte be§ 18. ^aljx^. borfommt,
bann burdö bie regelmäßige ^orm foUft berbrängt.

®ie @rbbb. ift „{xcd^üid}) berpflid^tet fein". Un=
üblich gctüorben ift e§ mit ObfeftSaff. = „fd^ulbig

fein", bgl. mer mir fünfzig (Sülben foll ßogau,
mas id/ Zh^un foll für ben See (Bot. Sr. 2lni

längflett I)at e§ fic^ fo in faufmänuifctjcn D^icd^nungÄs

büd)crn erhalten, bal)er fubftantibiert bas Soll,

meift nur in ber ^erbinbung Soll unb ^ahen
C^thct unb £rebit). 21m gclDÖl)nlic^ften ift fc^on

feit alter 3ett bie ^erbinbung mit einem 3nf- @S
brücft bann in ber 9fJegel an^, ba^ ciit frember
SSille ettba§ berlangt, SBirb btefcr SBiltc erft bc=

!annt gemacht, fo entftel)t ein @ebot ober ä^erbot:

bu follft feine anbern (Softer neben mir l|aben ßu.
5lber audö, iücnn ettoag nic^t al§ btreft geboten,

fonbcrn nur al§ fc^icflic^, billig, bernunftgemä^
bcgeictjuct toerben foE, toirb f. angetücnbct, in ber

S'^egel aber nur im ^onj. ^rät., bgl. bas foUte

man niemals tun, bas follte er bod? miffen, idi

follte eigentlid? böfe fein. @§ fte^t aud), tocnn

cttoaS nid)t berlangt, fonbcrn nur eingeräumt
tbirb: bu follft Hed?t l^aben, bu foIIft es nidit ge»

tan liaben (= id) mU annehmen, bafe bn e§ nic^t

getan ^aft); ber ^all foll eintreten (= gefegt bm
,^all), ba% ber geliebte (Segenftanb unglücflid) ift

®d)i. @ö ftc^t aud) mit fac^licöem <Bnbl, too ber

urfprüngltdbc 23egriff ber 23erpf(id)tung nic^t me^r
antoenbbar ift: es foll balb gefdjel^en, es foll nidjt

mieber oorfommen. @ntfprecf)eitb fann e§ ficö

aud) bei perfiJnlic^cm (Subf. bcrl^alten: er foü
morgen fterben. ®er 3nf. fann bnxd) ein ^ron.
bertreten toerben: foU id? il^n oerlaffen? — bas

follft bn nid/t; mas foll id?? fragt jemanb, bem
angebeutet ift, baß er einen Sluftrag erhalten foE.

Dt)ne eine fold^e Einbeulung ftef)t mas in 3Ser=

binbung mit einer Drt§beftimmung: mas foll i*
l]ier? (toa§t)Qte§für3tDecf, baßic^:^ierbin?). (Sine

(5igentümli(i!eit ©riupargcrS finb ^onftruftionen

tbie foll alles benn nad? beinern Dünfel nur? ober

folls balb? 2ßie bürfen 2C. tbirb f. mit ^id^tungS-

bc3eid)nungen berbunben: er foll in bie Sdjule,

aus bem Baufe, fort; and) er foll mit. Slnbcre

^onftrufttohen: mas (tP03u) foll bas; mit ^at:
was foll mir bie (Erftgeburt? ßu.; je^t ungclDÖ^n=
lic^ finb SSenbitngen toie mein jurücfgelaffenes

Dermögen foll ITTariannen ©eEert, bic l^ülincr
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foütßn bcm 5d?retber D^iabener, btcfcr 5dju§ foll

bem CoIIfül^ncn ©c^i.; mit für: bie (Sfel follen

für bas (Sefinbe 2u.; lanbfcöaftltcp mit ^offefftü=
pron. (ögl. ^el]ören): bie folleit bein @eßert, nun»
mel^r foII biefes 2lmi ntd?t 3^rc berf., menn bas
Dokument meine foll ße. — 3n uerfcöiebener

SBeife entfernt fid) f.
weiter ömt ber @rb5b. 2}J^b.

itnb anf)b. bient c? gur Umfcöreibnng für ba§ %ni.,

Hgl. er meig ntdjt, was gemefcn tft, unb mer iDtll

tt^m fagen, was roerben foü? 2n. ^n biefer

^unftion ift e§ mieber aufeer @ebrancf) gefommen,
bodj etma§ SlelinlicöeS ift e§, mcnn in einem (Sa^e

mie er foü nod? kommen ber @egenfa^ gu er ift

fd?on gefommen fo ftar! f)erDortritt, ba^ bor @inn
fein anberer ift al§ „er ift immer no(| nic^t ge=

fommen". 3n f^^^agefä^en mie was foü td? iuti?

berblafet foIIen gum 2lu§brucf ber Unent[c^ieben=

:^eit inbegug anf einen @ntfd)Infe. dlod) abgeblaßter

erfdjeint ber eigentliche 8inn bielfa^ im ^onj.,

^rät., bgl. td? foUte bod? meinen, faft follte man
glauben, man foIIte barauf fd^mören; id? follte mir
bas gefallen laffen! follte er bod; gegangen fein?

wie li'diie \d> tas al]nen follen? mte follte id??

(mit ®rgäji§ung eine§ Snf. au§ bem 35or^er=

ge!^enben); menn er mtc^ fetjen follte; td? follte

3l?t:e ^rau fein, bas liege id? mir nid?t gefallen;

er ift 3U eitel, als ba^ er ben Spott mer!en follte.

3nbesug auf ein Portrait fragt man etma bas

foll Karl fein? (nac^ ber 3lbftd)t be§ 2JJaler§).

®aran fnüpft bann meiter an bie 25ermenbung in

Sd^en mie er foll geftern ange!ommen fein, alfo

= „man fagt (e§ Reifet), bafe er angefornmen ift".

(Sööcr = m^b. sölre, an§> lat. solarium (eigentl.

„öon ber (Sonne befc^ienener 9fiaum") frü!^ ent=

lel^nt. %xt S3ebeutung ift nad) Sanbfc^aften btx-

fd)ieben: „flac^e§ 2)a(^", „2lltan um ein oberes

Stodmer!", „oberfte§ Stodmerf", „23obenraum
(Speicher)", „SSorpla^ im oberen (Stodmerf".

fomit, f. fonad?.

Sommer = m^b. sumer, gemeingerm. Söort.

Urfprünglid^ unterfd)eibet man nur gmei ^afjxc^'

geiten, 5. unb lüinter, unb biefer ©ebrauc^ ift

im gemeinen ßeben immer geblieben, '^^ux fünft*

lid^ ift bie ©infcbränfung burc^ bie (Sinfüi^rung

öon gmet neuen Sa^reSgeiten. 5. (fliegenber 5.)

mirb auc^ gebran(i)t = Sommerfäben. '^a^^n

fommerlit^, gumeilen mit Umlaut fömmerlid?;
fommcrn nidit allgemein übltc^ in es fommert
„toirb Sommer"; fömmern lanbfc^aftlid) „ber

Sommerfonne auSfe^jen" (S3etten u. bergt, bgl.

Sommerfeite = „Sonnenfeite"), „(25ie^) bnrc^ ben
Sommer bringen", „(ein ^elb) mit Sommer*
frud)t beftetten", mogu Sommerung „Sommerfrud)t,
sfutter", bgl. für eine Kut] S. unb IDinterung
(@ra§ unb §eu) ab ber IHatte 3u geben ^eft.

Sommeröogcl, lanbfdjaftlidje S3egeicl)nung be§

ScbmetterlinaS.

fottac^,moi)lau§ber^angleif|3raci^e, gebrandet mie
bemnad?, in feinem Urfbrunge nid)t flar. Sl)nont}m
fomit, bon ^ilb. al§ oberb. angegeben.

fonber = xnf)b. sunder (bgl. engl, asunder).

1) urjprünglid) (gemeingerm.) 5(bb. mit bem Sinne
„auSeinanber", „befcnberS", fo nodö anl)b.; länger

erl)alten al§ $räp. mit 5lff. = „ol)ne", in neuerer

3eit aber nur poetifc^ unb meift nur mit 25organg§=
imb 3iiftanb§begeid^nungen, g. $8. f. IHübe, gmeifel.

SSereingett fte^t auc^ mie bei ol^ne ber ^at.:
f.

einer fold/en ^flafdje ße. 2) 5lbj., gleidifaUg nur

an^b. unb poetifdö = befonber, mie biefe§ nur
attributib: in einem fonbern (neuere 2lu§gg. bf
fonbern) i^aufe Su., in feinen fonbern 5d?uö 2öi.,

bas ift etn3ig unb fonbrer 2lrt ß^laubiuS, mit
fonbrer JTtül^ Ublanb. 9iflgemein erl^alten bat e§

fid) in ä^erfdjmelgung mit einem folgenben (Subft.

gu einer 3uf., bglSonberabbrucf, =bunb 2C., Sonber»
gug (nid)t jebr paffenbe SSerbcutfcbung bon (Ejtra=

gug). '2)agu (be=)fonbers, fonbern ?Ibb. Sonber-
tjeit, fonberbar, fonberlid?, Sonberltng, fonbern
^erb. — fouberfiar, früher and) = „ungemö^n=
lid)", „auSgegeicbnet", bgl. la Fontaine? biefes

fonberbarc (Senie ße., eine fonberbare (Sefällig=

feit @oe., mir redjnen es uns gu fonberbarer (Ef^rc

%kd. — ®onberI)cit, nur üblid^ in S. (infonber»

beit) = befonbers (biblifc^, nocb bei SSi., §erber,

Xied). Ungemöbnlid) in S. (infonber^eit) legte

er es feinen 3üngern alles aus (b. b- toenn er

mit ibnen allein mar) 2u. — fonbcrlit^ 1) „ab=

gefonbert", „für ftcb" anl)b.: fo mill td? jegltd?en

f.
üert^ören 2u. 2) „ungemi3bnltcb", „borgüglid)":

beine £iebe ift mir fonberIid?er gemefen, bznw
(^rauenliebe ift ßu., mas tut it^r Sonberltdjes ßu.,

ein fonberlid?es IPol^lgefallen an einer feltenen

DoUFommenbeit ße., mir fd^ieben mit fonberlid^em

lt>oblbel^agen ©oe. 0locb je^t üblicb ift e§ in

SSerbinbung mit einer 9iegation: bas ift nid?t f.

fd^mer, er ift fein fonberlid^er Spieler. SSgl. ab-

fonberlid?. — fonbern 2lbb., an Stelle bon m^b.
sunder getreten, melcbeS mit ber ^räp. = nbb.
fonber urfprünglicb ibentifc^ ift. fe§ brüdt ben

©egenfa^ nacb einem negatiben Sa^e au§. ^u-
meilen ftel)t e§ nacb einem nicbt berneinten, aber

einen berneinenben Sinn entbaltenben Sa^e, bgl.

man fal^ mid? feltener auf öffentlid?en promenaben,

f. \&i lag in irgenb einem Dicfid/t Seume. —
fonbern 3Serb. = ml)b. sundern, fcbmeigerifcb fön=

bem. ^a§ ^^art. gefonbert abjeftibifcb. Bwff-

abf., ausf. — fonbcrS mit fefunbärem s oM mbb.
sunder, momit bie ^räp. == nbb. fonber ibentifcb

ift. @§ ift nur nocb üblicb in famt unb
f.

(eigentl.

„gufammeu unb getrennt"). SSeraltet ift e§ =
befonbers „in fjo^em ®rabe"; bafür gutoeilen m-
fonbers (m., ße., 3^aul).
©onnabcnb = mbb. sunnenäbent, eigentlicb ben

2lbenb bor bem Sonntag begeicbnenb, baun btw
gangen ^ag (bgl. VOzx):ina&isabenb

,
betliger "iXbznb),

norbb. = jübb. Samstag.
Sonne = m^^b. sunne, altgerm. Söort (engl,

sun), 'S)agu mabrfd)einlicb Süb. — fonnen, ge=

möbnUcb in Betten u. bergl. f., fid? f. ^oetifd)

ift e§ aucb = „SDnnenfd)ein fpenben", bgl. men
fdjrecfet, mo bie £iebe fonnet, Sturm? Pudert;
tranfitib £iebe fonnt bas Hetd? ber ITad^t (läfet

bie (^onne fd^einen in) Scbi.; bäwfißf^ i^i^^ fo

befonnen gebraucht. S^ereingelt erfcbeint e§ \m^

perfönlicb.: mie im £anbe (Sofen fonnt es rings

um bid? (S^oe.

SonnenUJenbe 1) = m^b. sun(n)ewende, ur*

fprünglid) im ^l. gebraucbt, „^tit, mo fid) bie

(Sonne menbet", „fürgefter unb längficr %a% be§

3at)re§", bal)er IDinter' unb Sommerfonnenmenbe.
Wlt\\i aber mirb e§ fcblecbt^in auf bie Sommer*
fonnenmenbe begogen. 2) al§ 35erbeutfcbung be§

griecb. heliotrop 23egeicbnung berfdiiebener $flangen,

unter anbcrn aud) ber milben (Jicborie.

Sonntag = mbb. sunnen tac, Ueberfe^img be§

lat. dies solis. Xie Söocbentage maren bei ben
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gfjömern nadi bcn 7 platteten Benannt, n^op and}

@onne unb 33?onb gerechnet lönrben. 2SgI. bie

Be^etdönungen bcr übrigen Sßorf)entage,

fottftf entftanben au§ mf}b. sus, melc^eg an§
bem 6tamme gebilbet fein fi3nnte, ber nrfprüng*

Itcö ben 9^om. @g. Wl. nnb ^. be§ 5lrtifel§ ge*

liefert l)at, bei bem aber and) ba§ 2Scrp{tni§ gn

fo (f. b.) erirogen n^erben mnfe. ©§ bebeutet ur=

fljrünglicö „fo", „in ber Sfßeife". Sn biefem Sinne
tiat e§ ftdö am längften in gegenfä^lid)er SSer*

binbung mit fo erhalten, bgl. ha biefcr fo unb
jener fonft fagte 2u. £>en Uebergang gu ber l^eutigen

Jöebeutung bemerfen mir, menn sus gebraudjt tuirb

mie fo fdfon, b. ^. „mie bie ®inge liegen, o^ne

bafe noc^ ttwa§ bi§t)er nic^t 2Sorliegenbc§ eintritt",

ober in 23erbinbung mit einer D^egation = „fo

nic^t, toenn nicf)t ber unb ber Umftanb eintritt".

'S)iefem @ebraud)e am näd^ften \U^i jeijt bie SSer=

menbung in %ä\itn tüie er tft frül^er gefällig gegen
mid? gemefeu; f. roürbe td? tt^m feine Bitte ah--

gefdjlagen Ijaben — er tft in Derlegeul^eit; f.

roürbe er utd?t fo freunblid? fein — gelten Sie;

f. merfe td? Sie l^inaus. SSon ^ier au§ l)at f. ben

Sinn „anbernfaüg", „unter anbern Umftänbcn"
angenommen unb ftc^t bann nid^t blo^ in @ä^en,
bie au^brüden, bafe d)x>a^ unter gemiffeu Um*
[täuben eintreten mirb ober mürbe, fonbern aud^

in folc^en, bie ein U)irfli($e§ f^fiftit^t angeben, ügl.

Daniel,^ ber f. Belfa.^ar l^ei§et ßu. @agen toir

er l^at fid? f. immer anflänbig benommen, fo fönnen
mir bieg f. nic^t blofe burd) unter anbern Um=
^t'dnben, fonbern auc^ burd) 3u anberer geit er=

fe^en. <So fönnen fcftliefelicö gerabe^u je^t unb f.

einanber gegenübcrgefleßt merben. Söeiter^in fielet

f. in enger SSegieliung gu einem S^omen, mo e§

mit metter ober anbers Oertaufc^t merben fönnte

ober in abjeftibifc^er Söenbung mit anber; Ogl.

t^aft bu noc^ f. 5d?mer3en? tft f.
nod? jemanb 'öa?

f. etmas, mie, mo, niemanb, Feiner, ntdjts, nirgenbs;

mer, mie, mo f.? ®nblid) tritt f. aud) auc^ mie
anbers in einen :^l)potl^etif(^en Sßorberfa^: menn
td?

f. mollte, !önnte td? fogleic^ eine Stelle be=

fommen. SSeraltet, noc^ bei ^d)l häufig ift eine

S^ebenform fonflen, and) fünften (@oe. im S^leim

auf (Sunften), morin mol)l eigentlich bie ^legation

ftedt, bgl. borten. 9lbgeleitet fonfttg. 33gl. um=
fonft.

(Sorge, gemeingerm. SSort (engl, sorrow). ®ie
@rbbb. ift „feelif^er ©d)merg", aber inbegug auf
cttoaS, ma§ man erlitten l)at unb nid)t me^^r anbern
fann, mirb e§ nur nocö in ber älteren (Sprache

gebraucl)t. 3e^t finb ^Uiei^ebeutungSfcöattierungen
äu unterfd)eiben. 1) Mit näticrem Slnfc^lufe an
bie @rbbb. begeidjuet S. eine unangeuel)me Un=
ru^^e, bie burc^ ein fünftigeS Uebel, ba§ mau be*

fürdjtet, :^erborgebrad)t mirb, ober burc^ ein gegen=
märtige§, öon bem man nod) nic^t toeife, ob man
baoon befreit merben mirb. 2) ift e§ bie $8e=

mü^ung etmaS gu erreidjen ober ab^umenben,
olme ha^ bamit eine fcömerglic^e Slufregung t)er=

bunben fein mu^, ügl. 5. für etmas tragen (bafür
mit ®at. euern Ktnbern mieber Sorg 3U tragen

$eft.), bas \a% meine 5. fein; {)icr^er »fiirf., Dorf.

(Beif., ®bf.), Seelf. @emöt)ulic^ ift S. für ober
um eixvas; ungemö^nlid^ ber ®en.: Sorgen ber

ZTal^rung ßu., bie S. möglid?en Derluftes @oe.;
allgemein 3uff. tote ZTal^rungs-, (Sefdjäftsforgen.

—

forgett mit bo|)j3elter «Sdjattierung mie Sorge. 3ni

(Sinne 1 n)irb e§ gen)ö^nlid) mit um, im (Sinne 2

mit für bcrbunben, bod) finben fic^ 2lu§na!^men:

mein Pater möd?te für uns f. (= um un§ beforgt

fein) ßu. ^'d 2u. finbet fic^ auc^ ein ^ron. im
2lff.: forget nid^ts, bas id? forgte (befürd^tete).

^id)t fel)r gemi3l}ulid^ ift ein 8al^ al§ Dbj.: oft--

mals l]ab' id? geforgt, es möd^te ber Krug bir

entftür.^en @oe.; üblich bagegen abhängiger f5ri^age=

fa^: ba% il?r nid?t forget, mie tl|r end} oerantmorten

follt ßu. tHidji allgemein üblidi, aber bei neueren

Sdiriftftellern nid)t feilen ift fid? f.
= intranfi*

tibem f. SSgl. bef., rerf., oorf. — Sorgfalt ift

jünger al§ forgfälttg, mo3U früher Sorgfä{tig!eit.

®iefe urfijrüngltc^ nur mb. ^Übungen Ttellen fic^

je^t 5U Sorge 2, unb gtoar mit einer ®inf(iränfung,

inbem fie fid) auf bie @enauigfeit in ber Seforgung
einer SadK be^ieljen; frü:^er and) ^u Sorge 1, bgl.

por ment bifl bu fo forgfältig unb fürd^teft alfo

ßu. — forgttrf) gemi)^nlicö gu Sorge 2, bgl. bie

forglid^fte rOad^e ®oe,; feltener, jejt !aum nod^

gebrauci^t, §ul: forglidje Unrul^e @oe, bie Sttm=

mung
f.

unb beben!ltd? @oe. ^hid) in bem Sinne
„Sorge beranlaffenb " ioar e§ früt)er üblic^. —
forgfam mie forgfältig unb forglid? gu Sorge 2,

früher aud) gu 1, bgl. id? bin aus mel^r als einer

Urfad?e f.
(beforgt) @oe. 23r., id? bin äugerft f.,

man inöd^te einen falfdjen ^irnis mät^len berf.,

mit forgfamer IHienc 2l@3!}?eifener.

fotan „fo befdiaffen", an^b., namentlich in ber

^angleifprac^e pufig, :^ie unb ha and) nod) fpäter:

fotane Summe 2l®3)kifener, fotaner JTtigoerflänb--

niffe @u^fom; in abgefc^mäc^ter ^-orm aud^ in

neueren 9}Junbarten. ^e§gl. bie SKeiterbilbung

fotanig.

fottJcit, f. fo unb meit.

fottioljf, f. fo 1 unb mct^l.

S^ac^e 231 unb %. munbartl, in nb. t^^rm
Spafe „bürre§ ^olg". ©agu fpad?en „bor Xroden*
'i)ni berften", fparf norbb. „au§gebijrrt", „ge=

fprungen".
S^at^tcl ^. fübb. = Spatel.

fparf, f. Spadje.

(SVögat, Spdget lanbfcliaftl., befonberg füboftb.

„33inbfaben", au§ it. spaghetto „5ßeiterbilbung"

au§ spago.

friert= m^b. spähen (bermanbt mit lat. specio,

aspicio, speculum 3C.), je^t borpgSmeife in bcr

Pieren Sprache gebraud)t; gemö^nlic^ nad? elmas

f.; bicöterifc^ feit ^l. mit 2lf!. = „forfd)enb ht^

trad^ten": inbem id? bes lieblid?en Bufens formen
fpäl)e (Soe. ; =„erfpä^en": ^flec!en an feinem Bruber
ni

f. Sc^i. 3uff. ausf., burd?f., erf. "^a^n ein

je^t nic^t me^r fel)r übliclieg §. Spätre.

(Bpaücx 9^., au§ fran^. espalier. Uneigentl.

S. bilben Jid) gum Sd)U^e einc§ feierlid^en S^Q^^
reil^enmeife aufftetten".

fpatten, urfprünglid^ ft. S^. (beutfcf)=nbl.), [t^i

nur nocö im ^art. gemöl)ulid) gefpalten (auc^

abje!tibifcö gebraucht), moneben aber nidjt feiten

gefpaltet. Bw^eilen erfcl)cint e§ iutr.: mol)in bie

IDoÜen fid? manbten, fpalteten pfeifen tl., bis bas

Hol)r fpaltete ^erme§, mo jeneHiffe fpalten ^rofte«

§ül§l)Dff, bie Bot]len ^erfpalteten 35ofe, bie ^>lfen

fpalten ^cinc. 2)afur gemöl)nlid) fid) f., aud)

uneigentl. : bie IHcnge fpaltete fidj (in berfc^icbene

Parteien), toosu Spaltung. Slbgeleitet Spalt 93h,

$1. Spalte, fübb. auc^ Spalte unb Spalte ^. 3n
bem Sinne „burc^ Spalten eutftanbener Xetl einer
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(Seite in eitlem ^nä)" irirb mir bn§ ^. gcln'üud^t.

dagegen imeigentl. ha^ 9}t.: ein ungel^eiircr Spalt
rci§t üom (Sefd?Icd?t ber Sterbltd/cn i{]n los ®d)i.

i^gl. ^mtefpalt.' 8. and) fpcüen.
S|jau 1) = m^b. spän, gcmeingcrm. Söort (engl,

spoou „2i>\fd"): V^obel]., Sägef. 2C Uneigcntl.

(Scbaiifenfpänc. 2) „Q)x)i\t", iuct)t adgemciii iib=

licfi, inotil erft iüitocr fünftlic^ belebt: bcr Ijobcii

X7äupter 5. unb Streit (Sc^i., roii il]in [ci unfer
S. ge[d?Itd?tet ll{)Ianb, auf ben l^attc ber ^förfter

fdjou roit friit^er einen S. ^erm^urs. ©§ bcruljt

auf m^b. span ((Sen. spamies) gu fpannen.
©^janferfd, S^erfleinerimgSUiort git mljb. speu-

varch, tüortn spen feltenere, im 2lblautgüer^ältni§

ftebenbe ^Jebenform m m^b. spünne ,,9!?hitterbruft'',

.är^uttermilc^'' ifl.

Spanfle, allgerm.SÖDrt. ^agu Spängier, Speng=
ler fübmeftb. = Klempner, ^lafdjner. (Sübmeftb.
crfdjeint aiic^ Spange = Spanne al§ Ma^, ngl.

von ba ift's auf ben Baum 3um erften ^Ift ^mei
fletne Spangen faum 2öi.

fljmtif^ erfcbciiit in bcrfc^iebencn ^erbinbimgen,
mo nic^t me^r nn bie §erfunft, fonbern an eine

befummle 3?efc^affen:^eit gebncfjt mirb:
f. fliege,

XVanh, Stiefel. Pas fommt tt]m
f.

vor (feltfam,

in ber Stegcl mit bem ^kbenbegriff be§ Unan=
genefimen).

<Bpann Tl unb dl., fetten = „ba^ Spannen
(öon Zugtieren)", aEgemetn in f^anb= unb Spann«
bienfie (bem @ut§^errn ober ber ^ircl^e gu kiften),

ferner in bcn 3wff. 2lusf.. Dorf.; norbb. == „@e=
fpnnn bon ^i'Qtiercn", bann al§ dl. gebrauct)t;

aEgemein = „ber borbere 3:;eil be§ menfcölict)en

^ufec§, 3U beffen (Seiten fid^ bie ^nödöel befinben",

aucö Htft genannt, fct)mäb. Heitren. — ©punne „au§=
gefpannte §anb": mer faffet hen l7immel mit ber

S. ßu.; fünft „3)Jafe ber au§gefpannten §anb";
Iläufig uneigentl.: eine fur3e S. §ett §Dltt). —
fpannen, meftgerm. SBort (engl, span), urfprüng=
lief) ftarf, am längften im ^art. gefpannen. 1) tranf.

fög bebeutet allgemein „hk 2lu§be^nung, bie ein

^ijrper fid) felbfl überlaffen hat, unb bamtt bie

Sage, bie er einnimmt, öeränbern", enttoeber burd)
2lngie{)en, 5lu§be:^nen (a) ober burcö 3iiffiniwien=

prcffen (b). a) ®rftere§ ift ha^ ®emb^nlid)ere.
33ejonberg häufig ift bon altera l^er ben Bogen
(bie Seltne bes Bogens) f., bcn Bogen 3u ftraff

f.
= „§u fdiarfe 9}Jaferegeln treffen"; banacö and)

bie Büdjfe, ben i^al^n f.; ferner bie Satten (bie

Saiten 5U I]od/ f.
= „gu ftarfe 5lnfprüc^e mad)en"),

bie Segel, bie Seinen, ITtusFeln f.; hanad) bann
and) bie Herren, bas 2{uge, bas CDI^r f.; meiters

]^in uneigentl. feine ^orberungen, (Srmartungen,
j^offnungen f.; jemanbes Heugier f.; Begetfterung,
meldte bie großen Kräfte feiner Seele nodj l]öl|er

fpannte 23?i. 9kmentlicf) mirb ha^ ^axt. gefpannt
al§ 5lb|. uneigentlie^ bermenbet: gefpannte 2luf=

merffamfeit, auf ciwas gefpannt (begierig etmag
babon 3U erfahren); anberfeit§ ein gefpanntes Per»
l]ältnis (ba§ bro^t, gu einem 9iiffe gu fül^ren), auf
gcfpanntetn ^fub'e mit jemanb leben, mit jemanb
über ben ^u^ gefpannt fein (f. v^u§). Sind) fpannenb
mirb abieftibifd) bermenbet: eine fpannenbe (£r=

3äl^lung. ^n manchen flauen tritt bei f. meniger
ha^ ftraffe 5in3iel)en, al§ ha§ 23efeftigen, ©tü^en
an mehreren fünften j^erbor: ein Seil über einen
^luß, eine DedFe über einen IPagen, ein (Semölbe f.

b) €in Sd^utj, ein Kleib fpannt (brüdt, ift gu

eng); in fdjmar3enIl'iol]r geFleibet, ber fid] fpannenb
um ben £eib fd]lo§ <2)d)i. ; bie £aft eines IPagens

f. „feft gufammen fd)nüren"; etmas in bcn Sd]raub=
fto(f f., einen in bcn BlocF, auf bie ^oitcv f.

(let,^tere§ bnufig bilblid)). ®a!)er ift bann f.
=

„in etma§ befeftigcn"; namentlid) üblid) bie pferbe
an (ror) bcn XDagen f. 2e., mobei bie @rbbb. ber=

blafet ift (bgl. auf., abf., bef.). 2) intr., ein jüngerer

unb feltenerer @cbraud): auf etmas f.
= „etma»

§u erfiafe^en fudieu", „begierig auf d\va§> fein",

bgl. fie fdjien auf ctmas gan5 (£ntfd?eibenbes 5U

f. SJJörife. ©onft braud)t man für bcn intran*

fitiben ©inn ba§> 9teflci'ibum. — 2)a3U Spannung,
(£infpänner, i7albfpänner2C., einfpännig2C , Spann,
Spanne, (Sefpann, Span 2.

©pnnnfroft, SSerbeutfc^ung für (Slafti.^ität.

fparen = ml)b. sparn, gemeingerm. Söort (engl,

spare), mofil bermanbt mit lat. parcere. ®ie
®rbbb. ift „unberle^t eiljalten", bann „unberletjt

laffen", „fd)onen", bgl. nod^ alfo aud? ber ^immel
je^unb nnb bie (Erbe merben burd? fein JDort ge=

fparet, ba^ fie 3um ^feuer bel]alten merben £u.,

bem bu bas 'ichcn fparteft ße., fpart eudj für be§re

dage ©cf)i., bu t]aft ben Sflaren mol^l gefpart 3U
ausgebad^ten Qualen @oe. ^od) ijat man aud)

in fDld)en unb ät)nlic^en fällen kid)t bie ©mpfin*
bung, ha^ \d)on bie fpegialifierte S3cbeutung gu=

grunbe liegt, bie man je^t allgemein mit bem
Sßorte berbinbet: „nid)t berbrau^en", bgl. '(Selb,

Koften, geit, 2Irbeit f., frül)er übltd) bie JDal^r^

I^eit
f. (= „bie Unmai^r^eit fagen")- ^I^efonber§ ift

f. auc^ für ftc^ ofine Dbj. = „§lu§gaben bermeiben
unb bal^er ct)X)a§> übrig belialten". @§ erfd^eiut

bann aud) eine al§ Obj. baneben ftef)enbe ©umme
al§ etmaS erft (SrmorbeneS, namentltdö in SSers

binbung mit einem reflej:iben ^at: er l^at fid?

](ooo lUar! gefpart. d)lit Xätigfeitgbe^eid^uungen

al§ Dh'i ift f.
= „unterlaffen" (fc^ou m^b.). ©0

ingbefonbcre in negatibcn SBenbungen: Feinen

(^lei§, Fein Zladjbenfen f.; ba fie bie Prüfung
nid?t gefpart @oe., er fparte nid^ts, ber (Sefal^r

nad?brücFltd) 3U begegnen ©d^i. ferner in ?luf=

forberungen, ' 9fiatfct)lägen: fpare beine Untere

meifungen, biefe 2lnflrengung fannft bu bir
f. ®§

ifl ferner = „borlöufig unterlaffen", „auffd)ieben":

fpare beine Buße nidjt, bis bu Franf merbtft ßu.;

gemöjinliciöer jegt nerf. (Einem etmas
f.
= „einen

momit berfdjonen": ber bie rert^aßte rDal]l mir
fpart ©c^i.; gemö^nlic&er erf., andj es bleibt einem
erfpart. ^a^n fpftrlit^, urfprünglicö mie fparfam
gebraucht. 3nbem nur an ben ©rfolg, nicbt mel)r

an bie Urfactie gebac^t ift, ift e§ @egenfa^ gu
retd?lic^ gemorben. fpnrfam, gumeilen im ©innc
bon fpärlidi: fparfames £id)t ©ct)i., feine fparfame
(nic^t Ijäufige) (Erfdieinung 9lDbali§, unter ben

fparfamcn 2tugenbraunen o^Paul.
©porrjel, anf)b. Sparge, Spargen an^ lat.

asparagus.

©porrctt ft. Tl., and) Sparre %. = mll)b. sparre

fd)m. m. (f. ^adc) „23alfen", befonberS im 'S^ad)c,

gemeingerm. Söort (engl. spar). Jöilblic^ einen

Sparren 3U riet (früher and) 3U menig) l^aben

„nic^t gang richtig im ^opfe fein", mobei moljl

bie ^irnfc^ale mit bem ®ac^e eine§ §aufe§ ber=

glicfien ift; banac^ S. = „©c^rulle", bgl. meine

Cod?ler t^at in btefem punFte einen S. 3ntmer=

mann, ^a^n fperren.

BpavU ^. „^eil eineS (Sefc^äfteS, einer SBtffen-
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fc^aft u. bergt.", au§ ]päi\at sparta „^frünbe",
ta§> auf gried). oticcqxij „(Erbgut" gurücfge^t.

<Bpa^, im 17. 3at)rl). aufgenommen au§ it.

spasso. (S§ ftnb gUiei ^auptfc^atticrungeu ber S3c=

beutung gu unterfdjetben : enttoeber tritt bie ®m=
pfinbung ber 23elufttgung in ben SSorbergrunb

ober bie Sßorftelluug, ba^ citt)a§> nidjt fo gemeint

ift, mie e§ 3unäd)ft fdjeint. 2SgI. aud) 5d?er3.

®a^u fpa§en, fpagl^aft, fpagtg, fübb. gcfpagtg.

<Bpat m. 1) = m^b. spat ober spät (?) dl, ^^e:=

Seic^nung berfijicbener ©efteinarten: ^elbf., ,^Iugf.,

Kalff., 5d|tt)erf. 2) eine mit Sd^mung üerbunbene
^ranf^eit ber S3einc bei Xieren, befonberS ^^ferben,

au§ mt)b. spat.

f^öt = mt)b. sppete, aufeer im ®cutfd)en auc^

im @Dt. mcnigfteng in ben ©teigerungSformen
(spediza 2C.) üorfommenbeS Söort, tooljl bermanbt
mit [üuteu (f. b.), fo ba^ alfo bie @rbbb. „üor«

gerüttt" märe. ®a§ 2lbb. lautet m^b. späte, unb
bk ^orm fpat ift nic^t blo^ anl^b., fonbern aud)

nod) in neuerer 3cit ^ci ^ic^tern Ijänfig unb
munbartl. berbreitet.

Spaten ^., moneben ploeilen Spate ^. au§
älterem spate fd)m. 3J^ (f. BacFc), ein urfprüngs
lid) bem ni)rblidöen 2;;eile be§ SSeftgerm. eigene^

2Bort_, melc^eg bon ^lorbbeutfc^Ianb au§ in bie

(Sdöi^iftfpradje gefommen ift, urfprünglid) aud) in

ber nb. ^orm Spabe. 99kn nimmt 2Sertt)anbt=

fc^aft an mit grtec^. oTtccd-Tj „(Sc^mert", morauS
tat. spatha ftammt, U)Drau§ it. spada, fran^. epee.

Spatel ^., aud) 3}h „fleine§ fpatenartige§ aBer!=

geug pm (Streichen ober ^üfiren" (bon 2lbD=

tt)e!ern unb SJJalern gebraucht), an§ lat. spatula.

3SgI. Spadjtel.

©^jätliitg 3DI. „fbät im ^a^xe geborenes Samm"
(tjgl. ^rüt^Iing 2) bei 2u. unb noc^ in jüngerer

3eit. ferner aud) für fpäte ^rüd)te, bgl. bie

Beeren= unb Ktrfdjen^eit, bereu Spätlinge ITanny
ftd? befonbers fdjmecfen ließ ©oe.; für erft nad^

langer (5^e geborene £inber: 3<^fef/ ein S. ber

Ieibenfd?aftlidjflen £iebe ©oe.; audi = „©pigone":
5y!ltfd?en Did?tern unb anbern Spätlingen @oe.
@übmeftb. ift S. aud) = „^erbft".

<Bpa^ 1) ^ofeform gu Sperling. @§ ift fc^m.

2JJ., bo^ fommen im @g. pufig, gutoeifen and)

im ^4^1. ftarfe ^^ormen bor. 2) fübb. nur im ^l.,

gemöf)nlicö Spä^Ie eine 3)Je:^lfbeife (9L>Mttelbing

3tt)ifd)en ^löfeen unb Dhibeln).

Bpd^U, f. Spa^ 2.

fpajieren, im 13. ^af)xl]. aufgenommen au§ it.

spaziare. SSerbeutfd)ung: luftiüanbeln.

'Bp tä^t= ml\h. speht, urfbrünglic^ nur beutfd)e§

2Bort unfidöcrer §er!uuft. Unter anbern mirb 2Ser=

manbtfd)aft mit lat. picus angenommen.
(Bptd = ml^b. spec Wl., gemetngerm. SBort. 3ti

ben nörblidien ®iale!ten ift e§ dl., fo noc^ jeljt

norbb.. gutoeilen auc^ bei ©d^riftftellern. ©brid)=
mörtlid) mit S. fängt man Illäufe, mit ber IPurft
nad} ber Specffeite werfen (mit fleiner @efätlig=
!eit eine grofee gu erlangen fud)en). ®ie @c^er
nennen S. ben SSorteil, ber i!§nen burd) ba§ tcil=

meifeßeerbleiben bon®eiten entftel)t. ^a^u fptrfen.

Speer SJi. = m^b. sper ^jh, altgcrmanifd)e

SBaffenbegeid^nung (engl, spear), teils gum S^ßcrfen

(IPurff.), teils pm (Stoßen (= £an3e). 3n Hippenf.
ift S. mie Spte§ für ha§ Küchengerät gebraucht,

morauf bann Itebertraguna auf baS auf ben Spte§
©eftedte ftattgefunben Ijat"^

Speiche ^., meftgcrm. Sßort bunffen UrfbrungS«
Si)ctd)et ^l = ml)b. speichel ^. gu einem

feltenen mlib. speich Wl. ober speiche §., mogu
fid) frü[)er nod) anbcre Söeiterbilbungen fteöen.

2öie ficb speich ^u fpcten bereit, ift nic^t flar.

S^eid^ellecFer, braftifd)e SSe^eic^nung eineS unter=

mürfigen 2JJenfd)en.

Speiser = ml)b. spichaere auS mlat. spicarinm

(gu spica „2lel)re"), hchniki bal)er etgentl. ein @e=
bäube ober ®emac^ gur 2(ufbema^rung bon @e=
treibe, bann überl)aupt ^ur ßagerung bon Sparen;

fübmeftb. ift eS = „^^obenraum", aud) menn ber=

felbe äu anbern ^'mtdm gebraucht mirb. '^a^n

fpeid^ern, allgemein üblich nur in auff.

©pctbel m. fübmeftb. „S!eil". ^qI Speil.

freien =^ mbb. spi(w)en ft. ^., bod) finben fic^

mie f{$on im 2}l^b. and) fd)tDacöe f^ormen: fpette,

gefpeit. 2)aS 2öort ift ibg. (engl, spew, lat. spno,

gried). mvoj). SSolfStümltc^ bilbl.: es mu§ mteber

frifdj in bie ^anb gefpeit fein (bon born angefangen
merben) ^^eft. 23efonberS fübb. mirb eS gebraud)t

= „fid) erbrecben", in biefem ©inne lanbfd)aftl.

aud) fid? f. %ain fpü^en (f. b.). Db unb mie

and) 5petd)el unb fpucfen bermanbt finb, bleibt

fraglich.

©peil M. ober 9^. ober ®pei(er Wl. munbartl.,

in nb. f^orm Spiel „teil", „©tab", inSbefonbere

„bünner ^iah, mie er §.S3. burc^ %ld\d) ober burd)

2Bürfte geftedt mirb". @S ift ibentifc^ mit Speibel.

'^ain fpeilen, fpeilern „mit einem (Speiler ber=

fe^en".

Steife = mp. spise {an^ mlat. spesa = speusa,

%n spendere = expendere, bgl. fpenben). ds be*

Seic^nete urfbrünglic^ ben gum ßebenSunterl^alt

erforberli(^en SSorrat (^Probiant), ift aber frül)=

zeitig auf bie eparen Vorräte eingefd^ränft, mirb

bann bon attem ©febaren, je^t gemöl)ntid) bon bem
fc^on zubereiteten gebraudd. Selten mirb auc^ "i^a^

@eträn! einbegriffen, bielmel)r l)äufig Speife unb
Cranf einanber gegenübergefteHt. (Sbe^iell mirb eS

= irtel]lf., füge S. gebraudjt. 3tt ber ^ergmann§=
fbrad^e merben berfc^iebene SJJineralmifcbungen als

S. bc3eid)net, bei ben (Siefeern eine fünftlid^c

3)hfd)ung, %. 33. (Slocfenfp. ßanbfd)aftl., namcnt=
\\d) fränf. ift cS aud) = „ajlörtel". 5l(S erfteS

@lieb bon ^n\\. crfd)eint teils bie (Stammform
Speife =

, teils ber (Sen. 5)51. Speifens fübb. ift

Speifen!arte gegen norbb. Speifefarte. — fpeifen

fcbm. 25., fd)meis. auci^ flar! (fpies, gefpiefen), ift

m^b. unb anl)b. pufig = „mit ^roöiant ber*

fe^en". ®aran fdiUefet ficb ber nod) jel^t übliche

(Sebraud) in einen Brunnen, einen See, einen

Dampf!effel f. u. bergl. @cmöl)nlicö ift einen f.= „il)m Speife gum fofortigen (Senufe reid^en ober

reid^en laffen". 3ünger ift ber Sinn „Speife su
fic^ nel)men" (für fidö unb mit Obj.), mofür früher

fid? f.

Speftafet, im 16. '^a^xi). aufgenommen auS
lat. spectaculum, mie biefeS urfprünglicb 91. unb
mit bem Sinne „Sd^anfpiel", „25organg, bem man
gufie^^t"; fo am längften gcbraud)t inbegug auf

etmaS SlergerniS (SrregenbeS. 2)a mit 5tuffel)en

erregenben Svenen gcmö^^nlid^ and) ßärm ber=

fnüpft ift, fo fonnte fd)lief3licö bie jc^t üoltstüm«

lid)e 23ebeutung „ßärm" entftel)en. 3n biefem

Sinne ift baS 2öort fe^t gebJÖ^nlic^ ^l., sumeilen

auc^ fd^on in bem älteren.

fpeüen, guloeilen fpällen gcfcl)riebcn, „fpalten":
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^ol3 f., einem bas f^aupl f.; puftger 5erfpeIIen,

burrf?f. bei @ric§. 3it [palten (?).

©Veft, auc^ 5pcl3, ^. = m^b. spelze ^., eine

©ctretbeart = Dinfel, an§ fpällat. spelta.

©pcrjc ^., ^l. Spelten „fpi^ige ^ülle bc§ @c=
treibet, bie beim 2)refd)en abfäüt''. 3n bDtnnifc!)er

©prad)e finb Spc^jcn bie „^üöblättcr ber @rag=
blütcii". man fteUt ba§ SBort gn Speis = Spelt.

"^a^iU ausfpel3en „(@etreibeförner) bon ben (Spelgen
befreien".

S^enbe unb f^enben finb jc^t SSorte ber pf)eren
(Sprnd^e. ®a§ 3Serb. ift frü^ aufgenommen nu§
miat. spendere = expendere (Dgl. Spetfe). 5lud)

bn§ ©ubft. gei^t auf ein mIat. spenda giirücf

(ügl. Spinb). SSoIfgtümlicö bagegen ift f^jeiibiercu

(bulgär er liat bie Spenbiert^ofen an „geigt fid^

ungemijlinlic^ freigebig"), aud) f^cnboöel „frei=

gebig".

@)jengler, f. Spange.
©|)cmtobe(munbart(.,namentIid)öfterr.=„©tcc!=

nabel", bieHeidjt Umformung aug mt)b. spenel, bem
lat. spinnla gugrunbe Hegt. SSeniger n)nl)rfcöein=

Itd^ ift hu 2lnna{)me, ba^ e§ mit bem lat. Söorte
urbermanbt fei.

St)eit5erS?Manbfd)aftl.„iacfenartige§S!{eibung§'
ftücf" an§ engl, spencer, nac^ bem ©rfinber be-

nannt.

Sperber = m^b. sparwsere, mal)rfrf)einlid) ah-
geleitet au§ bem Srunbmort Uon Sperling (f. b.).

f^erficrn fc^meig.,^ „auf ütüa§ erptd)t fein", ögl.

biefe ßmet Sdimädjitnge fperbern aud? ben gansen
(Tag auf foId?er (Sattung 2lrbett ^>cft. (S;igentl.

„mte ein Sperber nad) Sieute auSfdjauen".
S^erensieit, au(^ Sperrensien gefc^rieben, früher

audö Speransten, je^t nur in ber SSerbinbung S.
mad?en „Umftänbe machen". Tlan leitet e§ ab
au§ mIat. sperantia (it. speranza), fo bafe e§ 3U=
nöcbft etma „:^in^altenbe Hoffnung" bebeutet I)ätte.

(5§ :^at bann aber mü{)l üol!§ctt)mo{ogifd)e Sln=

le^nung an fperren ftattgefunbcn.

BptxUnQf 51bleitung an^ einem glcid)bebeutenben
gemeingerm. SBort, m!)b. spar, aljb. spare, got.

sparwa. Qu biefcm n)a^rf(^einlid) and) Sperber.
f^jcrrctt, su Sparren, l) „mit tttva^ ^emmenbem

t)erfe:§en, fo bafe bie t^ß^rtbemegung, ber ®urd)=
gang, ber (^in^ unb ^luSgang geßinbert mirb".
Sll§ Dbj. fann fte^en ein ©egenj^tanb, ber an ber
^ortbemegung gebinbcrt ober barin gehemmt mirb:
einen ^Iu§, ein ZDel^r

f., ein "Eab,"^ einen IPagen
f. (burcö ben ^emmfc^u^). ®aran fd)lieBen fic^

folc^e ?}älle, in benen bie 3:;ätigfeit, bk man t)er=

^inbert, al§ Db;. ftebt: im ^all ber Hot bie 2ius=

futjr 3u f., foujie 3ur peftseit bie ^uful^r d)li>Ur.

•gier^er itiirb and) bilblid^ SJermenbung gu ftetten

fein, mie g. ^. ba% untpillüirliAc Sd?auber unfere
fül^nfte (£ntfd;Ioffen!]ett fperren ©cfti. @emöl)n=
licfjer fteijt al§ Dbj. buSicnige, tooburd^ ber 3«=
gang gu einem dlanmc Vermittelt mirb: bie Q:ür,

bas Cor f. (3uf., üerf.), banac^ and} bie (Srense f.;

ferner ber gange D^aum, gu bem ber Zugang i)er=

^inbert tüirb: einen ^afen, eine Strafe, eine
Kird^e f.; i^ierl^er aud) ^efperrter Si^ (Sperrfi^),
gu bem ber Betritt nid)t iebermann frei fte^t.

^nd) lebenbe ^efen, bie an ber freien ^emegung
ge^inbert merben, !i3tnien al§ Obj. fielen, aber
nur in SSerbinbung mit einer 9fiaumbeftimmung

:

einen Dogel in ben Käfig, einen ins (Sefängnis

f., einf.; auc^ einen aus btm l7aufe f., ausf., abf.

2) „au^einanber tun": bie Beine, bas Iftaul f.,

gemi3^nlic^ nur in auseinanberf.; Dgl. auc^ l^alte

gefperrt bie golbne Sd?ere @oe. ^a§> einfädle

Sßort al§ S^crm. ted)n. im ^uc^brurf: bie Bud)=
ftaben, bie geilen f., befonber§ im ^art. gefperrt.

^a^n fpcrreipeit: bie Cur ftel^t f. offen „fotoeit

offen al§ möglich"; mit Häufung fperrangelroett.

3) rcfteiiü fid? f.
= „fic^ fträuben", mo^l eigentl.

„bie JÖeine fpreigen gur ©egenmel^r". 2ln biefe

23ermenbung f)at fidö tool)! Sper(r)en3ien augelel)nt.

®agu Sperre %., getoij^n(td) gii 1: (Srensf.,

Kontinentalf. , (Setreibef. u. bergl.; and) für dn
SKerfgeug gum (Sperren: bie ^Inftürmenben 3er=

l^ieben bie Sperren bes (Tores ^re^tag; Habf.,
IPagenf. = „^emmfc^u^"; gu 2 in ITtaulf. f^errig,

nidöt allgemein üblich, gu fperren 2 mit bem ©inne
„j\d) meit au§einanberbe^nenb"; @oe. brandet e§

einmal = fperremeit. ^Ind) gu fperren 3 „miber=
ftrebenb". SSgl. (Sefperr.

BpttUl Ianbf($aftl. „2appm", „?^e^en", Don
@oe. einmal gebraud)t. ^agu ein £umpenmantel
3ufammengefpettelt @oe.

fpe^ial au§ lat. specialis al§ S(bi. je^t burdö

fpesiell berbrängt, aber erlialten in ßuff. mie
Spesialfaü. f^-erner fubftantibiert alg Tl. 1) lanb=

fdpaftl. = „engfter f^reunb", mofür oberb. bie 2lb=

fürgung Spegi; 2) am S^ieberr^ein 23cgeic^nung

einer Ouantität SBein (§älfte eine§ @d)o|)pen§)

in einem fleinen ^rinfglafe.

(Bpid- in Spicfaal, =gans 2C. fcfjcint auSgubrüdfeu,

ba% dtoaS' mie (Sped* be^anbelt, b. ^. geräud)ert ift.

fpirfert 1) guSpecf. S3ilblic^ ein gefptcfter (lt)ol)l=

gefüEter) Beutel, mit gitaten gefpicft. ^nd) bef.,

burd?f. 2) befonberS in ber ©d)iilerfprad)e „ber-

fto:^len in fein ^uc^ fc^auen ober einem anbern
citda^ abgucken"; aud^ abf.

<Bpitqtl, alteg Se^nmort au§ lat. speculum.

häufig bilblidö, bgl. barum fd?uf er (Seifter, fel'ge

S. feiner Seltgfeit ©d^i., aus ber Ströme blauem
S. ©cbi. IHeeresfpiegel toirb aud) o{)ne poetifcfien

^2(uflang al§ gemöfinlic^e 33egeid)nung gebraust.
S. begcic^net eine gläugenbe t^Väd)c an @egen=
flänben, g. ^. an @eftein, an %kun, befonberS

pfauenf. 3m 3lnfd)Iufe an ba^ tat Söort ift e§

Xitel für 33üd)er, tüddjt bie SSürfd)riften für ein

beftimmteS ©ebiet umfaffen: Sad)fenf., Sd^ujabenf.,

^ürftenf., ber golbene S. (bon 2öi.). ®agu f^tegeln

:

elmas f. „ba§ 33ilb mobon gurüdfftrafilen" ; un^
eigentli(^ biefe ©ffentjeit, bie feine Seele auf bem
2Iuge fpiegelt ©cbi.; am üblid)ften in mieberf. unb
uneigentl. in oorf.; aucö o^ne Obi. = „toie ein

©piegel glatt unb glängenb fein": u?ie glänsen unb
fpiegeln bie Sd^eiben @oe., auf il^rem fpiegelnben

Hücfen ©d)i. ©elten fte^^t ba^ ©piegelbilb al§

©ubj.: plö^lid? überrafdjenb fpiegelt allerlieblid^fte

(Seftalt liel^ren 3ünglings @oe.; ober ein @egen=
\ianb, ber einen Xeil bon fic^ in ben ©piegel fallen

läfet: Bäume fpiegeln il^ren Blütensipeig ^i3ltt).

allgemein üblict) ift fid? f.
33ilbl. fic^ an einem f.

„fid) ein S3eifpiel an i^^m nel^men". ßanbfd^aftl.

ift f.
= „in ber ©onne funfein laffen", g. 23. einen

Hing f. §ebel.

©^jicjjelei, anber§mo 0d?fenauge genannt, nac^

bem fpiegelnben ©lang, ben bei biefer ^w^^^citung

ber Dotter erplt.

@))icge(fcc^tcn, Qnl bon Spiegel mit bem fub=

ftantibierten 3"f- ®^ bebeutet urfprünglid^ ein

^ed^ten, ba^ nur al§ ©d)auftellung bient, banac^
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Slnftalten, bk ttidöt ernftl^aft gemeint ftnb, tr)o=

buxä) icmanb getäufc^t iuerben foU. ^a^u Spiegel
fecbter, Sptcgeifcdjteret. Seltener Sptegelgcfedjt.

@pie( = mf)b. spil. ®cr @tamm ift auf ba§
Sßeftgerm. befc^ränft. @§ be^eirfinel gimäc^ft

gang allgemein eine 23e[d)äftigung, hk gur Unter*

Haltung getrieben n)irb. dl'äi)txc ^eftimmung fann
burd^ 3üf- gegeben loerben, Dgl. Sauf., Bretlf.,

Sd?ad?[., a^ürfeIf.,Karten[., (Slücfsf., (ScfeUfdjaftsf.,

Kampff. 2C. 9Zicf)t feiten merben 5. nnb (Ernft

einanber gegenübcrgefteüt, ügl. aud) er treibt (l]at)

nur fein 5. mit itjm. S)a§ 5. erfc^etnt ferner

al§ ettoa§ ßeiditeS: es ift für it^n nur ein 5.

(Kinberf.). Uneigentl. er l^at babei bie ^anb im
5. (ift babei tätig), jemanb, t)äufiger etmas ift

babei im Spiele, fid? ins 5. mifd^en, la% m'idi aus
bem Spiele, ä^nlidö wenn bie Briefe einen ITfann

aus bem Spiele fe^en 2t; anberer 2lrt ein felt=

fames Spiel bcs Unfalles. ^rü:^3eitig Ijat S. nur
noc^ ben 6inn üon „SSeiuegung", „Sätigfeit" im
©egenfa^ §ur ffinlfc: S. ber f^änbe, ber 2tugen,

ber irtienen (IHienenf.), bes £id?tcs, ber färben
(^arbenf.), ber IDellen, ber IDinbe. SSerfc^iebene

Slrten t)on @))e5iülifterungen Ijaben fic^ Derfelb=

ftänbigt. (Sel)r gemi)^nlic^ ift S. auf @Iüc!§fpiel

mit Sßürfeln, harten 2C. belogen. S^on tiier ^ahcn
üiele uneigentl. gebraudite SBenbnngen t^ren 5Xu§=

gang genommen: auf bem Spiele fteljen, aufs 5.

fe^en, er t^at bas 5. gemonnen, verloren, bas S.

üerloren g,ehen, gemonnenS. traben, leidstes (gutes)

S. l^aben, er fpielt ein gemagtes S., ein falfdjes S.

mit einem treiben. 2luf ba§ SBerfgeug übertragen:
ein Spiel Karten. 2llt ift 5. t)on bem ©rti3nenlaffen

eineg 3?Jufi!inftrumente§: Saitenf., (Seigenf. 2C.,

feiten jeboc^ inbegug auf S^rompeten unb äljnlic^e

3nftrumente gebraucht, ^^^öjetlen merben and) bie

^ufiünftrumente al§ S. be^eidmet; biefe SSe*

beutung liegt too^ and) eigentlich §ugrunbe bei

mit flingcnbem S. SBie lat. ludus mirb e§ and)

bon SSeranftaltnngen gebraud)t, bie gumSSergnügen
bon3ufd)auern unternommen merben, tn§be|onbere

non ber nad^a^menben Xätigfeit be§ @(^aufpielcr§:

fein S. mar üorlrefflid?, (Sa'ftf. 2)anacb Ijd^i bann
ein gur 2luffül)rmig bcftimmteg Sind 5. 2)a§
einfad)e SSort ift in btefem Sinne nicbt me^r üblich,

moi^l aber Sd)auf., drauerf., £uftf., Sd^äferf., Singf,,

r>orf., IXadil, ^mifdjenf., puppenf., 0fterf., IDeit^^

na&iis\., bie gum Seil mteber uneigentltd) gebraucht
toerben. 5tuf eine 5Inga^l %n einer Sätigfeit in-
fammengeprige ©egenflänbc toirb S. begogcn in

ein S. Stricfnabeln. SJlunbartlid) mirb 5. über=
^aupt für eine 93knge gebraucht, befonber§ in ^n\\.,

%. 23. ein irtenfdjen'f., (Eellerf. ©o aud) einmal bei

@oe.: mas bas ein (Selbf. foft (eine 2)^enge @elb).

Heber XPiberf., ^eberf., XPinbf., Kird?f., Beif., f. b.

%ain fpielen, (Sefpiel(e). S^gl. aud) foflfpielig.— f^jtelen, geigt biefelben ©cbattierungen ber S3e=

beutung mie Spiel. 3" affgemeinem 6inne fann
e§ bur$ ein Dh\. näljer beftimmt merben: Karten,
Sd^ad?, Domino, Blinbeful), I^afdjen, Derfterfen,

f. 2c. (Statt beffen ftanb früher ber @en., ber fid)

am längften erbauen :^at bei fubftantibierten 3n=
ftnitiöen, g. 25. Derftecfens f.; aucb eines Spieles
ftalt ein Spiel

f. ©§ loirb ferner mit angemenbet,
nicbt blofe bie an bem Spiel ficb beteüigenben
^erfonen angufnüpfen, fonbern aucb bie @egen=
ftänbe, bie man al§ SSerfseug benutzt: mit puppen,
Bleifolbaten, btn Ringern f. ®§ brüdt an§, ba^

einem ctma§ leidet tüirb: er t^at es fpielenb ge«

lernt. Uneigentlid)e SSermenbung: mit IHenfd^cn
mie mit IPürfeln f. Scbi., ber geiftreicbe ITTann

fpielte gern mit feinen UTeinungen, aber niemals
mit feinen (Sefinnungen @oe.; btn Krieg in ein

anberes ianb, in bie £änge f.; mit einem unter
einer Decfe f. (mie ftecfen); bas Präneniere f.;

bas (Semiffe, bas Sid^ere f. (fieser ge^en); ügl.

einem übel mitf. W\i 2lff. be§ 3n^alt§: einem
einen Streid?, poffen, Sd^abernarf

f. 93iit nid)t

perfönlid)em ^nby.: bie Ztatur, ber gufall fpielt

oft munberbar; eine ,farbe fpielt ins Hötlid^e;

ba^er erflärt fid) aucb Spielart = „5lbart". %t\\
(Segenfaö gur 3^ut)e be5eid)nenb: ber IPinb fpielt

in ben gmeigcn, ber §meig fpielt im IPinbe,

feine 2lugen f. laffen, ber Sonnenfdiein, ein £id?t,

ein (£bclftein fpielt (funfeit), eine IHafd^ine, eine

inine, ein (Sefd^ü^ fpielt. 3n ber tecbnifd)en Sprudle
gebraud)t man f. üon @egenftänben, bie mo ein=

gefügt finb, in bem Sinne „ben geprigen 9tauni

Jabcn, um ficb frei bemegen gu fönncri"; l^teran

fd)lie^t ficb Spielraum, ^n btn Spegialifierungen
gel)ört micbcr ba^ @Iüd§fbiel: tjo^ niebrig f.;

er fpielt fd)led)t^in = „ift bem ©lüdfpiel ergeben''.

S)a5U üerf. SSomSlartenfpiele hergenommen: einem
etmas in bie £7anb f. 2luf 3}Ju)if belogen: (Seige,

Klarier
f., früher nur auf ber (Seige; eine Sonate

f.; aud) bie Drel^orgel fpielt einen Can5. 3(uf bie

S^ätigfeit beg Sd)aufpicler§ belogen: ein Stüc!,

eine Holle, ben 0boarbo f., gut f.; and) bas StücP
fpielt in 3talien, bas Stücf mirb immer nod? natje

an üier Stunben
f. @oe. Uneigentl. er fpielt eine

(Sro§mutsf3ene (Sc^i.), Komöbie mit il^m, eine

fläglid?e Holle, bas fpielt feine Holle; er fpielt

ben (Sroßmütigen, ben Ueberrafd?ten, er miü btxi

^errn, bzn ITceifter f. (ficb al§ §err gebä^rben);
aucb fid? auf etmas l^eraus

f.

@pielf)tt^n = Birfbal^n. '2)ie ^^Benennung fte^t

tDo^l im 3iifttntmen^ange bamit, baS^ in ber 3äger=
fpradie ber Sd)mans milber 2Sögel al§ Spiel be=

geicftnet mirb.

Spielmanu, je^t =- „a)hiftfant". 3m m%. t)atte

e§ einen meiieren Sinn, inbem gum @emerbe ber

Spiclleule äffe möglidien fonftigen ©rgö^ungen
bt% ^ublifumS gel)i3rtcn, auc^ ber 25ortrag Don
poetifcben (Srgengniffen.

Spier, übltd)er Spierd?en norbb. (in nb. 2aut=
form) „@ra§fpii^d)en", bann überl)aupt = „ein
gang flein menig". S^gl. Spur.

Spiere, %., ^l. Spieren (in nb. Sautform), in

ber Seemann§fprad)e „Stangen, bie gur ^Serlänges

rung ber SJiaften, gu ^aatn n. a. angemenbet
toerben".

Spicrtutii, 23egei(j^nung eine§ fleinen %\\d)i§>= Stint.

Spie^. (5§ ftnb gtoci uon §üufe au§ gang
üerfdfiebene Söörter gufammengefaffen. 1) mp.
spie^, gemeingerm. Sl^affenbegeici^nung. ^ilblidö

b<in 5. umfel^ren „au§ bem ^eingegriffenen gum
Singreifer nierben". 2) ni^b. spi^, meftgerm. SBort
(engl, spit), üermanbt mit fpi^. S)ie§ begeicbnet eine

fpi^e, urfprünglicb f)ölgerne, bann and) metaüene
Stange, tn^befonbere. ein folcbe, an ber ^-leifd^

(ober i^-ifcbe) gum 23raten ober aucb gum 9iäud)ern

aufgeftedt mirb. ®anac^ ein S. Dögel „foüiel

al§ gufammen auf einen 23ratfpiefe geftedt merben".

3n ber ted)nifcben Sprache erfd)eint S. aud) für

anbere fpi^e ©eräte. ^n 2 gu ftcffen ift n)ai)r=
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fci^emlidö an^ 5. in ber SÖQetfprac^e für ba§> nur
au§ einem S^dm bcfle^enbe ©emeti) eine§ jungen

^irfd^eg, toolicr Spicker al§ 23egeid)nung für einen

folc^eu §trj(^. 3nt 2lnl)b. nierben bcibe Söörter

nod) gum ^eil au^einanber ger)allcn. ®a^ bie

ßaulform tJDU 1 (mit langem t) bie üon 2 (mit

furgem i) ücrbrö^.gt ^at, liegt eincr)eit§ an ber

S^erinanbtfc^aft ber 23cbeutungen, anberfeitS baran,

ha^ in mandjen SJJunbarten lautli($er ,3ufammen=
faE eingetreten ift. ©agu fpteßen, [pteßtg.

©^ief&ürger eigentUd) „Bürger, ber für ben

S?rieg§bienft mit einem Spiele bemaffnet ift"(?)-

6eit ber gmeiten §alfte be§ 18. ^al)x'i). erfd^eint

e§ in bem leidigen Sinne.

fpic^ctt, al§> einfaches 2öort meniger gebräud)*

lidö al§ in ber 3ii^ ^uff. [teilt fid) gu 5pie§ 1

ebenfo tnie ^^u 5pie§ 2, Dgl. Saul tradjtete Da^ib
mit bem Spie§ an btc VOanh ^u f.

ßu. — l]ier

bratenb bas ^Icifd^, bort anberes fpteßenb 23d|.

2)ie SSorfteünng eine§ beftimmten @eräte§, mit

bem bie ^anbhmg au§gefütjrt mirb, ift bann über*

l)aupt gefclimunben unb nur bie be§ ®urd)bDl)ren§

unb SlufftedenS geblieben. Tlan fonnte bat)er

audö fagen: auf eine Habel, an einen pfal^l (al§

(Strafe) f. 2C.

(Spieler 1) f. 5pte§. 2) an^b. „mit einem Spiefe

bewaffneter Solbat", lanbfc^aftl. „mit ©piefe au§=

gerüfteter ^oligeibiener". 3) burfdjifog = 5pteS'=

bürger.

©^iejjgefeWe, früfier =„^amerab (unter Kriegern,

bie mit einem Spiele beinaffnet finb)". ®en je^igen

üblen @inn :^at e§ erft allmä^Ud) angenommen.
OJ)ne fold)en 3. 23. bei 2öi.: (Seron, ber ^^belic^e,

warb fein Spicßgefelle.

(Bph^Qlan^f früljer (5)Jte§g(a§, beutfd)e 23e=

geicönung für 2Intimoti megen feine§ fpiefeigen

©efügeg.
fpic^ig, lanbfc^aftl. „aug fpiefeartigen Seilen be*

ftebenb", bal^er „fplitterig", „brüchig".

<Bpit^vntCf 3U Spieß 2, gumeilen aud) 5pt_^rute.

Spiegruten laufen, frütjer beim 3}Jilitär übliche

(Strafe; bilblic^ „im Vorbeigehen bon fpöttifct)en

S3lic!en unb 23emer!ungen öcrfolgt Serben".

Spihv 2)1 norbb. Ianbfd)aftl. (eigentl. nb.), Se=
geic^nung öerfc^iebener 5lrten öon 9Zägeln.

f^itbctt, fpillen (rerf.) norbb. lanbfd}aftl. „auf=

braudien", „üergcuben", alteS gemeintjerm. S^erb.

®^iüc ^\, munbartitdje Jilebenform 3U Sptnbel,

namentlid) and) in B.wff-f 3- 33. Spillbaum, ^agu
fpiöci-ig, fpiüern „bürr (mie eine Spin.bel)".

fptöeu, f. fpilben.

Spiüittji, lanbfc^aftl. 23ef5eid)nung ber gemeinen
gelben ^fllaume. ^m 2)lt)b. erf^einen baneben
noc^ bie formen spen(e)linc, spinlinc. ^)lan leitet

e§ au§ spenel, at)b. spenala (f. Spenuabel) ah,

für ha§> man bann bie ^rbbb. „®orn" annimmt,

fo M^ S. bem lat. prunus spinosa entfpre($en mürbe.

Spinat tritt suerfl im (^pätm^b. auf. ®ie ©nt=

fte^ung ber beutfdien f^orm ift nic^t flar, inbem
e§ meber bem mlat. spinaceus nod^ hm f^ormen
ber rDmanifd)en Sprachen genau entfpric^t. 2öeiter=

l^in ift SBort unb ^adit orientalifcben Urfprung§.
Spinb 21., feiten Tl., baneben Spinbe f^. ober

dl, lanbfd^aftl. (norbb.) „Scfiran!". Tlan nimmt
an, ha^ e§ au§ mlat. spinda = spenda ftamme,

fo ba^ e§ mit unferem Spenbe ibentifd) märe.

®ie 23ebeutung§entmicflung n^äre bann: „SSorrat

(jium 5lu0teilen)", „SSorratgbeplter".

S^ittbet mit 2lebenform Spiüe au§> m'^b. spi(n)-

nel(e), meftgerm. 9Bort (engl, spindle), gu fpinnen.

®ie (Spinbel ift in ber älteren 3iect)t§fpract)e ba§
St)mbol be§ meiblidjen ©efdjlec^tS, ba^er Spinbel»

mage, Sptllmage „^^ein)anbte üon ber meiblicöen

Seite" gegen Sdjmertmage „SSermanbte bon ber

männlidjen Seite". ®§ mirb in ber @emcrb§=
fprac^e auf mancherlei ©egenftänbe übertragen,

um bie fid) ütüa§> bret)t. So bc^eiclönet e§ ben
fenfred)tcn ©ijlinber einer SBenbeltreppe, um ben
|erum bie Stufen angebrad^t finb, bgl. einem
fdjmalen (Sang, ber burdj bie ^^elfen fid? um eine

S. minbet 2öi.; ferner ben ©t^liuDer einer Sd)raube,
um ben ha§ ©eminbe läuft; bie 5{d)fe eine§ 9fiabe§,

bgl. am l7od]gerid;)t tan3t um bes Habes S. ein

luftiges (Sefinbel 23ürger; bann eine 5lc^fe über=

Ijaupt, ©rbac^fe 2C. bgl. feit bie IDelt um tt^re S.

treibt Sd)t., bilbl. CSenua ift bie S., um meldje

fidj alle feine (Sebanfen breiten Sd)i.

Spittbelöaum, Sptllbaum (eyouymusEnropaea),

fo genannt, meil au§ feinem i^ol^e Spinbein üer=

fertigt tnerben. 5lnbere 23enennung pfaffenbaum.
Spinne, meftgerm. SSort, eigentl. „(Spinnerin".

fpiunefeiub, frütjer fpinneufeinb , fd)on im
16. 3(^brl). Tlan nimmt an, ha^ e§ eigentlid) be*

beutet „fo feinbfelig tok f'id) ^mei Spinnen in

einem 2le^e finb". lieber ben abjeftibifdjen ß^^arafter

be§ aSorteg ügl. ^einb.

fPinnen, gemeingerm. ft. S?. 2H(f)t fieser ift 23er=

luanbtfc^aft mit sSörtern anberer ibg. Sprachen.
S!oni.$rät. fpönne, moneben and) bie iiingere^orm
fpäune üortommt, bie aber je^t al§ inforreft be*

geidjuet merben mufe. Sn§ Dbj. fann ber 9tol)floff

ftelicn (,^Iad?s 2c.) ober ba» ^robu!t (einen feinen

^aben); §umeilen fte^t fogar ba§ ^robuft, gu bem
erft noct) bie 5lrbeit beg SSebenS erforberlidj ift,

bgl. felbftgefponnene £etnmanb. @§ Wirb aud)

bon ber Slrbeit be§ Seiler§ u. a. gebraudit, Don
ber ber Spinne, be§ SeibenmurmeS 2c; auc^ Cabaf

f. „5U 3flolIen bretien". häufig uneigenll: (Sötter=

l^aub, bie meines Kaufes Sdjicffal bunfel fpinnt

(^d)i. unb 2(el)nlid)e§ mit 5lnlet)nung an bie Vor*
fteßung tion ben Margen; Hanfe f.; feltener Per=

rat, Untreue
f. u. a., auc^ Cräume f.; bei ®oe.

über eimas finnen unb f.; Ianbfcl)aftl. (fübb.) ift

f.
= „närrifc^ fein", eigentlich molil „(närrifc^e)

Einfälle ^aben". D^iefl. mirb e§ in uneigentlic^em

(Sinne gebraudit, ügl. es fpinnt fid? etmas gegen

bie Dögte Sd)i. llneigentlicöer ©ebraud^ ift ufuett

gemorben in ben ^u\l auf., abf., ausf., fortf., entf.

i)aiVL (Sefpinnfl, Spinbel, Spinne.
(Spinnemeöc, aud^ Spinnmebe, Spinnenmebe,

urfprünglid) dt, ie^t meifteng %. = m^b. spinne-

weppe.
Spinn^auö „§au§, in bem (3n»ang§meife) ge*

fponnen mirb", früljer üblich „Sv.d)il)au§>", be*

fonberS, aber nicfjt auSfc^IiefeUÄ^ für meiblic^e

Sträflinge.

Spint dJl. lanbfc^aftl. „ba^ toeid^e ^olg smifd^en

9^inbe unb S^ern". ®ie ältere 23ebeutung biefeS

meftgerm. 2Borte§ mar „^^ett". SSgl. Splint.

fpintifieren PolfSmäfeig „nac^finnen", feit bem
16. 3abr^. nac^sumeifen.

Spion, au§ it. spione im 17. ^al)x1). aufge=

nommen. daneben anfangt (Efpion nact) bem
^^rang. ®a§-2ÖDrt ift germanifd}en UrfpnmgS,
Permanbt mit fpätjen.

<Bpiiat 21., oberb. aud; 2)h, Dol!§tümIid& mit
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Surürfgtel^utiG be§ Xom^ Spttiel, fdöon im
auföenommeu au§ jpätlat. hospitale, ba^ andi bcm
frang. hotel gufjrunbc liegt. ©§ bezeichnete ur=

ll^rütiölic^ toie je^^t §o|pt3 ein llnterfunft§l)an§,

namentlirf) für ^ilßer, erft fpäter ein ©ebäube, in

bcm 5Xrme unb Stite bauernb untergebracht, ober

in bem S^ranfe ge|}f(egt icerben. 3n bem legieren

(Sinne tnirb je^t ba§ bollere l7o[pitaI üorgegogen.

f^t^ = m^b. spiz, spitze, aljb. spizzi, @cgen=
fa^ SU ftumpf. (S§ fann \id) bamit bie ^ov-
ftettung be§ (Scf)arfcn, (Stcd)enbeu Derbinben, e§

fann fid) aber aucl) nur auf hk ©cftalt bejiefien

(fpi^cr Winhl), Uneigentlicö_ einerfeitS mit SBe=

tonung be§ 3)erle^enbcn (fpi^e gungc, Heben,
2lntti)ort u. bergl.), anberfeit§, namentlid) in ber

älteren 2prad)e, auf ha^ übermäßig fein 5lu§=

geflügelte ge^fjenb, 3. 23. in fpi^e ^f iinbe (^unb =
„Slu§gefonnene§"), iüorauS ha§ no<^ jc^t üblid^c

fpi^fttibtg abgeleitet ift. SSolfStümlid) norbb. id?

fann es nid?t fpt^ Frtegcn (bamit nid)t guftanbe

fommen, e§ nic^t begreifen). Wit ©ubftantiüen

ift [• 3« ä«ff- berfd^molgen: Spi^glas, =I]ut, =Fugel,

=fäulc; bgl. unten Spitzbube, =fopf, ^narfc, =maus,
=name. ^a^n Spt^, 5pit3e, fpit3en, fpt^tg, Uer=

manbt aud) Spieß 2.

<Bpi^ ^l 1) = Spiöc, f. b. 2) m§> ^unbe=
begeictinnng ift e§ ba§ fubftantibierte 5lbj.; anci)

Spi^t^unb fommt in gleichem (Sinne bor; fc^ioäb.

Spider. ®§ mirb aud^ = „fleiner S)iaufd)'' ge=

brandet, ^a^u fid? befpi^eu „fid) einen fleinen

9?auf(| antrinfen".

Bpi^hnht, feit bcm 16. ^df:)x^. nad)mei§bar. ®§
fd)eint barin urfprünglic^ bie SSorfteEung eineg ge=

fc^icften 35etrüger§ gu liegen, bgl fpt^flnbtg. (S§

tüurbe 3unäd)ft iiauptfäc^ltc^ bon falfd^en Spielern

gebraust. ®ie fpe^ieEe 23e5iel)ung auf ben ®ieb
ift erft jünger unb and) ie^t nic^t bk einzige.

'Bpi^c in bielen 3uff- ^^^ Habelf., Degenf.,

^^eberf., durmf., Bergf., ^tngerf., Pfeifenf., ^t=

garrenf., für bie im ^iiffitttw^^^^^ange oft ba§> ein^

fat^e SBort genügt. 5?(nl)b. ift 5. = „fellförmig

aufgefteUter$eer:^aufen", bgl bie(£t?albäcrmad?ten

brei Spieen unb überfielen bie Kamele £u. Un=
eigentl. : an ber 5. ftcl|en, fid? an bie 5. ftellen

(eigentlich born alg §ü^rer cine§ ^eere§), ä^nlid)

an ber 5. ber diütlifation marfdjteren; bagegcn

ift in bie Spieen ber Bel^örben u. bergl. li)oi)l

eigentlich gebadet an ba§, ma§ über bk anbern
fierborragt (mic etma eine ^ergfpi^e); einer Sad?e
bie 5. abbredjen „il)r ba^ SSerle^enbe, aber aud)

überhaupt ba§, moburdö fie mirffam ift, bene!;men"

;

einem bie 5. bieten „cg mit i^m aufncfjmen"
(eigentlich bie Spi^e be§ «Speere^, ®egen§ 2c.); bon
etma§ ©cfä^rbetem fagt man es ftetit auf ber 5.

(fann jeben Slugenblid umftür§cn), entfprec^enb

auf bie 5. fteden; ba§> @leid)e gilt bon auf bie

5. treiben (= ^um Slcufeerften); anberg bei (Sd)i.:

ba^ auf meines Sdjmertes 5. fein 'Eehen fdjmebt.

6ine Spegialifierung ift 5pit3en = fran§. dentelles:

Spieen klöppeln, I^äfeln. 5. ift and) = „fpi^ige

dicbc. Slnfptelung", ma§ @elegen^eit gu 2[öort=

fpielcn mit Spieen = dentelles gibt. Dberb. mar
ein dJl. Spi^ = Spi^e, gemö^nlic^ ftarf, in fd)mad)er

^lejion bei (Sd^i. : einen faubern Spieen am Kragen.
3u 3uff. gmeifpi^, Dreifpi^ (and) für einen brei=

ecfigen §ut).

<Bpi^d 9)J., in ber neueren B^it für „^oliäei=

fpion" üblidö gemorben (guerft in Oefterreid^ ?)

;

3uf. sioiff. (Bd)on in ber älteren ©aunerfprac^e
ift Spi^ in biefem ©inne übliif)- ®en 2lu§gang§=
punft bilbet boc^ mol^l bie ^unbebc^eic^nung.

fpi^en 1) = „fpi^ macfien". Den ITtunb f. 3um
Küffen, aber and) anber§, bgl. inbem UTenippus
ben IHunb 5U einer neuen ^rage fpit3te 2Bi., ipie

ein fleiner ^mor btn Vfinnb 3um pfeifen fpi^t

@leim; älinlid) sumeilen bie Sippen f.; bie ©l^ren

f.; banac^ aud) gumeilen bie 2lugen f.; fidj f. auf
(lanbfc^aftl. auc^ fid? cerf.) „fic^ Hoffnung inorauf

mad)eu" ; bgl. and) bie pfarrfinbergemcinbe t?ord)te

gefpi^t unb gefpannt S'ipaul. ^^^ff- '^"f- (einen

Stift), 5uf., meift unetgentlic^, befonberS fid? ^uf.

2) 3it trennen babon ift ein au§ Spi^e (ober

Spiö) abgeleitetes f.
== „mit einer (Spige berfet)en",

befonberS im $part., 3. 53. mit pfeilgefpi^ten jungen
@oe.

fpitjftubtg, f. fpit3 unb finbig. dlod) im 18. ^sa^xl).

ift bie Sd)reibung fpi^fünbig {)äufig. S^on i^anfe

au§ l)at e§ nid)t immer tabelnben Sinn, bgl. nocö

bei bem jungen ®oc. tiefbenFenbe, fpi^ftubigelTeis'

t?eit. 5lnber[eit§ mirb e§ früher öftere mit ^e«
gie^ung auf betrügcrifd)e 2lbfict)t gebraud)t.

fpt^iO ift in ber Literatur be§ 18. 2al)xi). ge*

bräucplic^cr al§ fpi^, fo baf; 5lb. ba§ legiere al§

nur im gemeinen ßeben übliches Söort bezeichnen

fonntc. V)lan fagtc alfo f.
Degen, Klippen, Kinn2C.;

ferner f. ^rage, Hätfel u. bergl. ^n uneigent=

lictiem (^tnne = „fted)enb", „berle^enb" ift e§ aud^

je^t nod^ gemö:^nlic^: fpi^tge "Reben, fptt3iger

a:abel 2C.

'Bpi^top} „fpi^finbiger SJJenfd^", befonberS pufig
bei SSt.

'Bpi^manQ „ mau§ä^nlid&e§ Xier mit fpifeer

<Bd)nan^c".

(Spi^marfc „an ber Spille eine§ 3fitung§artifel§

fte^cnbe begci^nenbe Ueberfcf)rift".

(S^tjuame im Slnfc^lufe an fpi^e IPorte u. bergl.

f^Ieiteit = mi)b. spli^en ft. ^. „fpalten" (bgl.

engl, split), je^t beraltet, am längften erf)alten in

5erfpletgen. ^a^n Splitter.

©pltnt d)l. Ianbfd)aftl. „ba§ meid)e ^olg gmifdien

^inbe unb S!ern", anbermärt» Spint.

Splitter gU fpleigen, munbartlic^e 9tebenform
Splinter. ® ie ©egenüberftettung bon S. nnb Bal!en
nad) 932attl)äu§ 7, 3. darauf beru^^t auc^ Splitter»

rid?ter für einen fleinlicf)en, pmifd)cn 23eurteiler,

mobei aber bie urfprünglic^ bamit bcrfnüpfte 2}or=

ftcEung, ba^ ein fol(^er an ftc^ felbft meiir gu
tabcln finben fönnte, in ben §intergrunb getreten

ift. dlidii tiax ift ber Urfprung be§ berftärfenben

(bebxand)§i in fplitternacft, fplitterfafernacft. '^a^u

fpitttern 1) intr. a) = „in (Splitter zerfpringen",

borgugSmeife poetifc^, bgl. ob ^^els unb ^id?c

fplittern 58urfctenfd)aft§lieb, üblid)er ßerf. b) bon
©egenftänben gebraucht, bon benen fid) cinselne

«Splitter loglöfen; I70I3, ein ^^ußboben 3crfplittert.

2) tranf.: fplittere £?ol3 für bie (Sans äJofe; bilbl.

fplittert nur md?t alles fletn @oe.; allgemein üb=
lic^ nur in 3erf.; feltener cerf., morin ber Sinn
eine§ unnü^en 23ergeuben§ liegt: mas für geit

unb (Selb merben mir oerf. @oe.

Sponbc ^. norbb. „^ettgeftetl", au§ lat. sponda.

fponfiereu lanbfc^aftlict) „ben @alan machen",

Sponfierer „@alan" (bcibe§ bei (Soe.), äu (Sefpons.

Sporen, f. Sporn. — <Bpovcv „Sporenmad)er",
jc^t beraltete t'cinbmerf§beseid)nung. — Sporn
= mf)b. spor(e) fc^tn. Tl. ®a§ u ift an§ bm
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übrigen ^afu§ in ben dlom. getreten (f. "Baden),

ber $1. Sporen ift ^^ortfe^ung be§ mt)b. spor(e)n.

daneben finbet fid^ ber ${. Sporne, audö Spornen.

@§ ift üertoanbt mit Spur mib bie @rbbb. be§

pgrunbeltegenben SSerbum§ i[t „mit ben ^^üfeen

treten"; bagfelbc ift erijalten in engl, spurn mit

ä^nlic^er 33ebeutung§übertragung \vk ha^ uer-

manbte lat. sperno. ®ie Sporen bienten al§ (St)m=

hol ber DfJittermürbe, inbem fie Don bemjenigen,

ber ben S^titterfc^Iag boll^og, angefc^naHt mnrben,
ba^er nod) fidi bie Sporen (an einem, an etmas)

üerbienen „fic^ gnm erften SO^ale fjerüortun". Sporn
mirb aucö gebrandet für einen @tad)el an (Sc^n^en,

ber bagn bient, feften ^alt §u geben ((£isf.,

®Ietfd?erf.), ^l. bann Sporne, ferner Jnirb Sporen
gebranc^t für natürlidje (Stacheln an ben ^üfeen
be§ ^abne§. 5öilblic^ ift Sporn überbanpt „etma§
2lntreibenbe§" (^l ba^n nngebräuc^Iicb, erforber=

lid^en %aM Sporne, nic^t Sporen). Qu^l f?eigf.,

Hitterf. 2)a3U f^jorneit, pufig bilbli(^. Qu trennen

babon ift gefpomt ober gefport „mit ©poren t»er=

fe^en", am üblid)ften in ber S^erbinbnng geftiefelt

unb gefpornt.

fVornftreitI)§, abberbialer ®en. mie flugs n. a.

gu einem fonft untergegangenen Spornftreidj, alfo

eigentlich „fo, ha^ man bem ^ferbe bie ©poren
gibt".

®^ortcItt, frül^er aucö Sportuln, nur im $1.

gebräuc^lid^, an§> lat. sportula „^örbd}en", bann
,,^i)rbct)en mit Snl)alt al§ @efd)enf", „@ejd)en!",

mlat. gu ber je^igen 23ebeutung gelangt.

(Bpott, ein im ^od)= unb Slieberbeutfcöen nnb
in ben ffanbinaüifd)en ©pradjen gleid)lautenbe§

Söort bunfler §erfunft. S3iblifdj : ^u Spotte merben,

mad?en. Spottpreis „ein fo geringer ^rei§, ha^
man feinen ©pott bannt treibt", ebenfo Spottgelb;

ba^^er toirb S. gur SSerftärfung in fpottbilltg, =n)ol|l=

feil, aucb fpottleidjt, =fd)led?t, =n?entg. ®agufpottcu,
%nx f. über etmas früber SSerbinbung mitten.:
fpotte bes £al]men nid^t 2u., bie il^rer Ketten f.

2t., sollten Sie Zk^'^^ gel^orfamen Dienerin f.

@oe. 3ii^^i^ftt fommt and) ber ^ai. üor, enblicl)

aucb ber Slff.: er mirb bie Spötter f. 2n., fpolte

mt4 nid?t @dc. ^r.; ba{)er paffiDifd): (Sott läßt

fid? nid?t f. ßu. 5lnbercr 9(rt ift ber 5Xff. bei

©cbi.: metl bu midj f^er^og fpotteft (gimi ©potte

nennft). ^n abgeblaßtem ©inne ift f.
= „fid)

über dtüa§> Ijinmegfe^en", „e§ mifeacbten", bann
niemals mit über, fonbern nur mit @en. berbnnben,

bgl. ein lofer §euge fpottet bes Hedjts Su., er

fpottet ot]nmäd?fgen §orns in feiner fid;>ern ^^efte

©cl)i. ©d^tiefelicb fann e§ bann aud) mit nicbt=

perf5nlid)em ©ubj. Uerbunben merbcn mib ift bann
foöiel mte über ttvoa§i liinmeg, einer ©acbe nid)t

anSgefe^t fein, bgl. id; baute ben (Senuefern ein

^aus, bas ber t)ergänglid?!eit f. follte ©d)i.; att=

gemein bas fpottet aller Sefdjreibung. S^agu nocb

fpötteln, (Sefpött, fpötlifd?, früljer and] = „©pott
i)erau§forbernb" (bie ber Falten Dernunft fet^r f.

üor!ommen £e.), feiten fpöttlid?.

©prat^e = mbb. spräche, gu fpred^en. ®§
begeicbnete gunäcbft bie Xätigfeit be§ ©prcc^enS,

entmeber ba§ ©prec^en eine§ eingelnen ober ha§!

©precben meljrerer untereinanber, ein ©efpräd),

eine S3efprecbung. %k\t im 2ll)b. unb ^bb. ge*

mi3I)nlid^e S3ebeutnng ift aufeer®ebraud) gefommen,
fie liegt aber nod) gugrunbe in 3ur S. !ommen
unb bringen, Uielleid)t aud) in er will nid?t mit

ber S. l^eraus; ferner in ben 3wff- ^nf., (Einf.,

^ürf., Dorf., Hücff., Bauernf. (früher= „^Beratung
ber ^auernfdjaft"), bgl. aucb IHor^enf.; nid)t all=

gemein üblid) finb Sßenbungen tme ron bem bie

S. mar (@oe.), meil td? nie üon meiner S. ah-

gebe (^mmermaim), mofür t)ielmebr Hebe ba^
gebröud^lidie ift. 3e^t fann S. bie „^äbigfeit gum
©precben begeicbnen": bie S. nerlieren, voiebex-

erlangen; fprad^los. ©onft begießt ficb S. auf bie

Slrt unb Söeife, mie jemanb fpricbt, entmeber auf
ben S!lang (eine raube, rDoblFlingenbe, angenebme,
beifere S., ögl. 2tusf.), über auf b\t Si^abl unb
Drbnung ber 2ßörter, mobei fid) S. aud^ auf
fcbriftlidjen 5lu§brud begieljen fann (eine fd?öne,

eble, gemanbte, unbebolfene, gezierte S.), ober auf
bie 2lrt be§ Sluftretend, bie fid) in ben Söorten
bcfunbet (eine fanfte, trotzige, brobenbe S., S. ber

Billigfett, ber ietbenfdjaft, S. eines Sd?meid?lers,

eines Diplomaten). 2lm gemöbnlid)ften ift S. mit
einer näberen S3eftimmung „bie @efamtbeit ber

inuerbalb eine§ beftimmten @ebiete§ gur23erfügung
ftebenbcn 51u§bruc!§mitter': bie beutfcbe, fran.^ö«

fifdje S., mofür früher gunge, HTulterf.; bie poetifd^e,

profaifdje, ted/nifdje pbilofopbifd?e S., Sd^riftf.,

Ilmgangsf., PolFsf., Kan3elf., Kan3leif., Bü^nenf.,
Kunftf., (Saunerf., bie S. bes gemeinen £ebens,
bes pöbeis, ber ^ebilbeten 2C. S. fann fid) ba^
bei aud) mieber auf fcbriftlicben 2lu§bru(f be=

sieben. 3n nocb uneigentlicberem ©inne fpridöt

man öon (5ebärbenf., IlTienenf., getd?enf., S. ber

klugen.

©^jroc^htnft, im 17. unb 18. ^a\^x\). üblicb =
(Srammatif.

fprtttfjloS fann mit uerfd^iebener S8egiel)ung ge=

braud)t inerben, gemi)bnlidj ift e§ aber nur auf
momentane^ S^crfagen ber ©pracbe belogen; über*

treibenb al§ Slu^brudf be§ ®rftaunen§: icb bin f.

fpratjeu, fpra^eln, fprä^eln munbartlicb bon
glübcnben Körpern „gifdien unb fpri^en".

fprec^en, nur meftgerm. ft. ä.^.; bocb liegen t)er=

manbte SfBörter mit entfpredjenber 23ebeutung im
£elt. üor; lautlicb fi3nntcn ba^u aud) SKörter au§>

anbcrn ibg. ©pracben geftellt merben, bie übers

baupt ein ©eräuget) begeicbnen. Unflar ift, mie

fidö baiu ein g(cid)bebeutenbe§ ^erb. obne r berbält

(bgl. engl, speech). dTäX reben unb fagen (f. b.)

fann e§ teiltoeife mecbfeln, teiimei[e nid)t. @§ mirb
mie reben intr. gebraucbt; faft au§fcblie|lid) mirb f.,

nicbt reben angemenbet, mo eg ficb nicbt um ben

3nbalt, fonbern um bie Sauterscugung banbelt.

@§ fann für ficb ftel)en: bas Kinb fprid)t fd?on,

ber papaget lann f.; fo er fprid?t, fo gefcbiebt's

£u. ferner mit einer ^fitbeftimmung: er fprad?

lange, oft; mit einer Jöeftimmung ber 5lrt unb
2öeife, mobei biefelben Kategorien in SSetrad^t

fommen mie bei Spradje (f. b.): laut, letfe, beutlicb,

beifer f.
— fd?ön, gemanbt, flar, fließenb f., audj

iti fur3en Sä^en, in Bilbern — l^eftig, fanft, mit

Hube f.; ferner beutfd?, lateinifd? f. 2^ er @egen=
ftanb, um ben e§ fict) banbelt, mirb mie bei reben

mit ron ober über angefnüpft, feiten mit 3u {was
fprid]t man 3u meinem Homan mit ber (Sräftn

3mperiali 2>d)\.), bie 5)3erfon, an bie man ficb

menbet, mit 3u (bgl. aud) 3um f^er3en f.), menn
man eine 9iücfäu|erung ermartet, burd) mit. ©tatt

bc§ legieren ftebt aud) mit menig t}eränbertem

©inne ber 2lff. Ummanblung in§ $]Saff. nur in

er ift 3u f.; uneigentl. er ift nid?t gut auf mtd? 3U f.;
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feltencr mit über, ögl. bie über ttalientfd^e (Saflroirte

unb ^löt^e fet^r fd?Ied?t 311 [. marcn ^etne. %ud) un=
etgentl. gebraud^t tüirb

f. für ober gegen: btefer Um'
'\tanb fprtd?t et^er bafür als bagegen, bas fprid^t für

(gegen) ifyu ^Jinä) baSjenige, lt)a§ ficf) in Sorten gu
erfenncn gibt, fann gum ©ubj. gemad^t merben:
ber Hetb [prtdjt aus it^m; folc^c äöenbungen merben
auc^ gebraud)t, menn etmag burc^ anbere§ al§

äßorte fi(^ äu erfennen gibt: aus biefen gügen
fj?rid?t fein f^er^ @rf)i. — Ul^ D^. !ann gu f.

bie bire!te Sfiebe" gefegt merben mie §u fagen, ba^

gegen ift inbirefte D^iebe ober ein @a§ mit ba§ in

je^iger (Bpxad)t nid)t üblid); anber§ früher, ugl.

marum fpradjfl bu benn, fie märe beine Srf^mefter?

ßu., ber (Seift fpric^t, ba% fie rul^en von it^rcr

2(rbeit ßu.; nocf) bei ^^leift: 3^^^ fprad?t, 2k^
märt gefallen; bie fpradj, ba^ xdf's gemefen. (S§

fielen ferner ^^^ronomina unb fubftantibierte Hb*
jeftiöa im 2lf!. : er fprad? etmas, bies, r»tel,

(Sutes; SBiJrter mie IPort, Silbe, Sud^ftabe, Sa^,
5prad?e, lUunbart, fran3öfifd?; aufeerbem finb be*

ftimmte SSerbinbungen üblid^: ein (Sebet, ben
Segen über eitoas, ein Urteil, Hedjt, f^ot^n f.;

poetifdje M^nt)eiten finb SSerbinbungen mie il^r

irtunb magt tt^re XX)ünfd?e nid?t 5U f. (Sct)i.; manc^^
SSerbinbungen ftcl)en unter fransöfifrf)em ®inf(u|,

ögl. alle £eute fprac^en pi^ilofopliie Söi., fie fprid?t

IHoral 2Bi., menn id? mit Hittern I^öt^ere pt^yfif

fpred^e @oe., menn man Dernunft gefj^rodjen

flunbenlang «Sd^i. Ueblic^ ift ber titt mit ^rä*

bifatiüem Stbj. in frei, los (feltener lebig) fd?ulbig,

münbig, felig, t^eiltg f.; bei 2u. audö rein, fromm
f.; :^ierburdi mirb ein DfJefuItat auSgebrüdt, öer*

fc&ieben baöon ift ba§> Slugfpredjen einer blofeen

Slnfic^t in 2lnle!)nung an Iateinifd)e ^onftruftion:
bid? fann mein HTunb nid?t glücflid^

f.
<3c6t. —

3n ber älteren ©prad^e begielit fid) f. nid)t feiten,

aud) ül^ne näfiere S3eftimmung auf ben Urteil§=

fprucö be§ 9iicf)ter§, bgl. nod^ umfonft, ba% mir,

bie Htdjter, nad? (Semiffen fprad^en ©dii., bie

l^ol^c (Dbrigfeit, bie über £eben unb Olob fprtd^t

@cöi., beut, ber €ud? btes erl^abene £os gefprodjen

©c^i. — S^ielfac^ mirb f. uneigentlic^ gebraud^t.

^an fagt ein 'Bnd), ein Brief fprtd^t banon; ant)b.

fagt man aud^ 3. 33. es fprid?t bie Sd^rift: bu follft

nic^t bem ©d?fen bas ITCauI nerbinben, ber ba
brtfd^et (2u.). @emi3t)nli(^ finb SBenbungen mie
bas f^er^, bas (Semiffen fpridjt, (Srünbe, Catfad?en
fprcd^en, bgl. oben. — ia§ $art. ^räf. erfdieint

abjeftibifc^ : bas Bilb ift fpred?enb äl^nlid?, ein

fpredjenber Bemeis. — ^a^u Spredjer, =fpred?ung

(nur in beftimmten SSerbinbungen: Hedjtf., ^reif.,

Seligf.), Sprud], Sprad^e, (Sefpräd?, gefprädjig,

Spridj(mort), (^ür)fpred?.

S^re^e, Spree %. lanbfd^aftl. norbb. — Star.

<Bptd^t{tt) m. lanbfd)aftl. „(Splitter'' = m^b.
spr^e. — (Bpvd^d W. „(Splittert ,,(Btah" =
mtjb. spri^el. — f^rei^eu

;,
g erfp littern" = m^b.

sprii^en.

f^jretten = m^^b. spreiten, meftgerm. Söort (engl,

spread), „ausbreiten", gemöi^nlicö nur mit dlid)=

lung§beäeid)nungen, befonberS in ausf. ®§ ift in

ber @($riftfpra(5e burd) breiten gurücfgebrängt.

dl\d)t allgemein geläufig finb namentlich 2Serbin=

bungen mie bie ^flügel f.
(3mmcrmann), bie .^inger

f. (Dflücfert, Slngengrubcr), bie 2lrme
f. {(Bdn.,

Urlaub), Briefe f.
(©c^i.). ©a^u ©prcite %.

1) fübmeftb. „ausgebreiteter §aufe" (bon ©etreibc,

$aul, T*fut[i$c§ 2Bövterbud&. 2. 9UtfI,

^lad^S n. bergl.); 2) norbb. lanbfc^aftl. „S3ett:=

btdt"; bafür auc^ Spreitberfe.

f^jreijen (lanbfc^aftl. fpreigen) au§ älterem

fpreu3en (fpreugen) = ml)b. spriuzen, bermanbt
mit fprie§en. (Is bebeutete urfprünglic^ „ftü^en".

®§ ift bann fpe^ialifiert für ba§> 2lu§einanber=

fperren mit einem Ouer^olg, unb bon ba ift bie

je^t gemö^nlic^e SSermenbung entmidelt: bie Beine

f., aucf) bie ^lügel f. ^a^n ausf., Dorf. (ße.).

(SS nälKrt fid) fo bem @inne Pon fpreiten unb
mirb pmeilen gerabegu mit biefem bermec^felt.

^teftejiPeS fid? f. mirb bilblic^ Permenbet mie fid?

breit mad?en, fid? aufblät?en, moran fiel) bann ab=

jeftiPifc^er (Sebraud) Pon gcfprei3t anfcl)lieBt. 9'lid)t

gans fo allgemein Perbreitet ift fid? f.
= „fi^

fperren, fträuben".

Strenge ^.= „ba§ ©prengen" (öfters bei SSofe).

©ijrengel etgentl. „Sßerf^eug gum Sprengen,
fpegieE gum ©prengen bcS 2Scil)irafferS". ®aS
2lmtSgebiet ctneS Sifd)ofS licifet alfo S., meil er

fomeit mit bem S. im eigcntlid)en ©inne ^u Ijan-

tieren ^^at. Slud) für einen ^farrbe^ir! mirb eS

gebraucht unb felbft auf meltlic^e Segirfe über=

tragen ((Serid?tsf.).

fVreugcii ift ^emirfungSmort gu fpringen mit
Perfi^icbenen ©pe^ialifierungen, bie benen beS

@runbmorteS ent)pred)en. ®er (Srbbb. am näc^ften

fle^t e§, mo ein lebenbeS SBefen alS Obj. fte^t,

Pgl. bein doben l]at il]n aus bem Bett gefprengt

@oe., id? mill fie nic^t el]er t?erüberf. als nötig

ift @üe., il?n in ben Hat 3U f. ^d)X., fprengt einen

Burfd?en nad? ber Stabt ämmermann, ba% er uns
je^t fo im ^elb l]erumfprengt 5Beft., ein IPilb

auff. SnSbefonberc mürbe ba§' ^ferb alS Dhl
^n f. gefegt, Pgl. rafd? auf ben Z)rad?en fpreng'

id?'s los ©d^i., bie beiben ^^ed?ter fpren^ten il?re

fd?naubenben Hoffe an ^-onque; fc^on mx 9}^^b.

aber mar eS üblid) bieS als felbftPerftänblicb ^in?5U=

gubenfen (f. rennen), unb fo Ijot ficb ein @e=
braud) Pon f. !§eranSgebilbet, ber jc^t in feinem

Urfprunge nid)t mel)r Perftanben mirb, fo bafe eS

als 3ntr. erfd^eint. 3n!orre!t ift e§ jebo^, menn
gumeilen nid^t ber 9fieiter, fonbern baS ^ferb gum
©ubj. gemad}t mirb: es fprengten bie flampfenben

Hoffe nad? ber Stabt 2!^oJ8, üornen fprengte bes

Cobes H0J5 ©trac^mi^. — 2Son leblofen @egen=
ftänben erfd)einen f^(üffig!eiten alS Ob;.: ZPaffer,

Blut, lüein f. 3n biefem ©inne gebraucht man
f. oft oline Dbj., namenllicE) menn eS fid) um ein

33efprengen ber ©trafee ^anbelt. ®S mirb bann
auc^ bie Permenbete ^lüffigfeit burcö mit angefnüpft,
pgl. ber mit bem Sprengmaffer gcfprenget l?at Qu.
©nblic^ mirb aud) gumeilen baS S3efprengte als

Ob], gefegt: ba nal?m IHofe bas Blut unb fprengcte

bas Dolf bamit 2u., bie f?änbe mit U^affer fprenge
man uns SSofe; nic^t feiten bie Strafe, bie IPäfdJe

f.
Slud^ in bem ©inne Pon fprenfeln mxb f. ge=

braucl)t (fc^on mf)b.), Pgl. ben rötlid?gefprengtcn

Kopffalat ä^ofe. S^liclit mel)r üblich ift eS, f.
in

ä^nlid^cm ©inne mit trodenen ©egenftänben als

Dhi §u Perbinben: unb fprengeteu (Erbe auf tt^r

^aupt 2u.; ebenfo gebraucht £u. Hu§, 2lfd?e f.

Uneigentl. ausf. (ein ^erüd?t 2c.). Sn aEgemeinem
@cbrauc^ ift eS = „beinirfen, ba\i ettoaS in ©tüde
gerfpringt": einen (Surt, ^feffeln, eine (Eür, bas
€is, bie Schale f.; inSbefonbere mit ^4^ulPer ober

ä^nlid} mirfenben ©toffen: Reifen, eincBrücfe' .

^^ilblic^ bie Kaffe, bie Bau! f.
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f^renglit^ = fprenflid], f. 5preti!el.

©^rengfel ^l. norbb. lanbfd^aftl. = Sprengel.

(BpxcnUl 2)1 1) „SJorridötung ^um 33Dge(fang",
gu fprtngen (bgl. engl, springe). 2) „'Rieden";
üblti^er bie 5lblcttungeii fprcnüig (fprenflid^t), qe--

fprctifelt. 3wfammenl)aTig mit fprengcn än)eite(=

Ijaft. ßanbfd)nftl (fübb.) fielet baneben in gleictiem

(Sinne Spretfel, fprecfitg, gcfpretfelt.

fprcuaeu mnnbartl. „fpri^en", „befpri^en", JddI^I

au§ *[prenge3en, bgl. mic anbcrc in bcr 2Ingft

if^res f)cr3ens bie Stube fo befprensten, ba^ bu
I^ätteft bas Sttmimmen brin lernen fönnen ©d)i.

®VrcM ?5- = nil)b. spriu ^., nur t)oct)beutfd)e§

SBort (nb. bafür Kaf), bon bem man annimmt,
ha^ e§ mit fprül^en üeriüanbt fei. @§ mirb ge=

ti)öt)nli($ al§ ©toffbegeidmung gebrau(^t, boc^ aud^

für eine einzelne §ülfe, unb bann fann ein ^I.

gcbilbet Juerben. 5ll§ fold^er erf($eint infolge be§
Hrfprünglid)en neutralm ©efc^lcc^teS auc^ Spreuer,
noc^ ie^t fübmcftb., meiere f^o^w ^cinn aud) mieber
al§ ©g. öorfommt. SJielfad^, namentlich andj in

ber 23ibel bient 5. al§> ©tjmbol be§ S^id^tigen,

SBertlofen.

@pric^Jüort ift bie ältere unb iefet n^ieber bur(^

bie ^^egelbüdjer borgefd^riebene ©c^reibmeife (feit

ca. 1200 auftretenb), Sprüd^mort beruf)t auf 2iln=

Ictjuung an Sprud?. dg begeic^net urf^rünglid)

lebe oft gefprod^ene, fic^ mieber^olenbe dicbt=

tecnbung. @§ faiin ficö auf bie 8iebling§menbung
eines einzelnen be^ie^en, fo nod) je^t bolfgtümlic^

fein 5. ift = „er pflegt immer ^u fagen". @e=
möf)nli(|) aber be^ie^t eg fic^ auf tttüa^, trag

allgemein, bon bielen gefagt mirb. S)abet mar
gunäc^ft eingefdjloffen, trag mir je^t alg fpridö=

mörtlic{)e 9fieben§art ober geflügelteg 3Bort be=

gcidinen, ögl. tt^r mcrbet 511 mir fageu bies 5.:

Tlv^t, I]tlf bir fclber Su., bal^cr ift bas 5. gekommen:
ift Said aud? unter ben propI|eten? Su., es mürbe
3U einem 5. in (Sried?enlanb , bemjenigen, bem
man "öas 2lergfle an hen f^als münfd?en mollte,

einen pro3e§ in 2Ibbera 5U münfd^en äßi. ®al)er
bei 2u. (in 5Infd)lufe an ben ©runbieji) bu mirft

ein 5. unter allen DöÜern (man mirb t)15t)nifdöe

äiebengarten über biet) gebraud^en), er iiat midi
3um 5. unter ben £euten gefegt. ?le!^nlid)e 2öen=
"bungcn. auc^ noc^ fpäter: wenn idt it^n nidjt fo

foppe, i>a% er 3um 5. unb 3um allgemeinen (5e=

iäd?ter mirb 5l2B@d)IegeI, nun bin id? bas 5. ber

VOcli, bas (Seläd^ter ber Coren Xiec!. 2lU(^ =
„bilblidie dicht" mirb 5. M £u. gebrandet (mieber
mit 5lnfcölufe an ben ©runbtejt): es fommt bie

geit, ha^ idj nidjt met^r burd; 5. mit eud? reben
merbe, fonbern eudj frei t^eraus üerfünbigen.

BpvicQtl (Sprügel) ^}., Ianbfct)aftlict)e ^^egeid^*

nung eineg gebogenen ©tabeg gu berfd^iebenen

3trcc!en. ©0 ^ei^en 3. 33. bie gebogenen §ölger
an einem Söagen, über bie eine S)ede gefpannt
mirb, ober bag gebogene ^olg über einer SBiege.

fVrie^ctt = m^b. sprießen, meftgerm. ft. SS.

(bg(. engl, sprout), je^t faft nur noc^ in poetifct)er

Sprache gebraucht, gumeilen fc^mad). 33ilbl: ha
[priese bir bes £e^iens I^eilre (Quelle @oe., auf
it^ren pfaben foll bie (^reube

f.
©c^i. 2llg Buh}.

ftet)t gujr eilen ber S3oben, aug bem etmag ^erbor=

fpro^t: ber Tidex fprie§t 3So^, bem fprießenben
Zlnger ©^-retjtag. ^a^u fann bann alg Obj.
treten, mag gemö^nlid) gum ©ubj. gemacöUrirb:
2{mbrofta fproß ber Simois ^0^. 2Jlerftrürbiger=

meife erfdöeint f., fd^mad^ fleftiert, and) in bem
©inne„ftü^en(ettrag)iöaufälIigeg)",alfo = fprei3en,

bgl. bie Stabtmauer mollte berften, ha fprie^te

man mit Bal?en it^re IDampe Ut)lanb. 3iiff-

berüorf , auf f., entf., erf. ^a^u 5pro§, Sprößling,

Sproffe, fproffen, fprißen, fprei3en; bgl. auc^Spriet.

(Bptut ^., gemöt)nlid) Sugfpriet „Duerftange
f?ur SSefeftigung beg ©egelg", aug bem ^h. (engl,

sprit), bermanbt mit fpriegen.

(BpvinQ 3)h norbb. (bgl. aud^ engl spring) =
„I)erborfpringenber SSafferftral^r', „Duell"; in

bielen Drtgbegeicfinungen mie £ippfprtnge (eigentl.

fpringctt, gemeingerm. ft. SS. (engl, spring). ®ie
@rbbb. fc^eint gemefen gu fein „eine rafd)e, ftofe=

meife ^emegung machen". @g trirb feit alter 3eit

fomol)! bon leblofen alg bon lebenben SKefen ge^

braucht, urfprünglicö aber mo^^l nur bon legieren.

SSon 3:iercn mirb eg fpegieE für ben 58egattungg=
aft angemenbet, namentlich in bef. ®g fann fid^

nic^t blo^ auf einen einzelnen Sprung, fonbern

aucfe auf eine §olge bon fprung^aften 23etoegungen
begießen. ®emnacl) mirb eg, früf)er noc^ me^r alg

je^t, auf lebl^afteg Spangen belogen. 3nt Oberb.
ift eg bag gemö^nlic^e äßort für „laufen" ge=

morben, bgl. ha% fie ntd?t nadjfprang @ct)i. ^e=
fonberg üblich mar eg fc^on al)b. bon einem OueH,
bgl. Springbrunnen, =quell, --merf. Spring. (Sg

mirb bann übertiaupt bon ^lüffigfeiten gebrauct)t:

bas ^lut fpringt aus ber IPunbe. SSon anbern
©egenftänben: ein Ball, ein Stein fpringt. Wlan
fagt banadö auc^ ein tOoxi fpringt einem übers
irtaul u. bergl.; ferner etmas fpringt in bie klugen
(in SSirflicöfeit nur bag Slbbilb babon). @g fann
babei eine Soglöfung bon einem anbern @egen=
ftanbe ftattfinben: ein Knopf fpringt com Hotfe,

bas l7aupt rem Humpfe, ber Same aus ber Sd?ote.

^ormei:i)aft über bie Klinge
f. laffen (f. Klinge),

einen ü^aler
f. laffen „brauf ge^^en laffen". ®nb=

lic^ ift f.
= „berften": ein (Sias, eine Seltne, eine

Saite, ein Heif, bas (Eis, eine IHine, eine Knofpe
fpringt, bas ^er3 mtll f. "Sagu Springer, Spring,
Sprung, (Ur)fprung, fprengen, Sprenlel.

<BpmiQtvl dl füboftb. „§läfc^c^en fol^lenfaureg

SSaffer".

©^vinöfeber ober Sprungfeber „elaftifd^e ^^eber"

(f. v^eber); pufig bilbl.

S^ring^ttt „bte ftörffte ^lut, mie fie gur Qcit

beg dUu' unb SSottmonbg eintritt", daneben
mirb eg poetifcö mie Springbrunnen gebrandet.

©^ringmurjel, nacf) bem SSolfgglauben SSurgel,

bor ber ©c^Iöffer auffpringen, tjinter benen ©ct)ä^e

berborgen finb.

Bpvit norbb. = Spiritus, tbo!f)l aug frang.

esprit, ba eine birefte (Sntftel^ung aug bem lat.

SSorte megen ber Betonung nic^t gut benfbar ift.

©|jH^e = m^b. sprütze, mo^l erft aug bem
SS. fpri^en gcbilbet. ®g ift f)äufig fpegiell =
^euerf. ©d^ergtiaft ein IHann bei ber S. (ber etmag
^u fagen liat, ®influ^ t)at). 3n ber ©tubenten=

fpradje ift S. ein ^-ulrmerf, bag §u einem Slug=

fing gemietet ift (nad) bem ©pri^en begfelben bei

ber ä^a^rt?), unb ber Slugflug felbft. 3n bem
le^teren ©inne ift eg aud^ meiter berbreitet, ha^

neben Spri^fal^rt. Slbgutrennen babon ift biel=

leict)t S. alg S3egeid)nung eineg 2)iäbd}eng (lanb*

fd^aftl. feit 16. 3al)r^.), in ber ©tubentenfprac^e

Dienftf. (SJJagb). — fpri^en = mt)b. sprützen,
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bt§ in bie ttcuere 3ctt nodö öfter§ mit ü gcfc^rieben.

®g geprt ^u fpncgen, ba§ früiier auc^ Don l)erbor=

queEenbem äßaffer gebrandet tüurbe; tf)m entfprtd)t

engl, sprit, spirt, ha§> Jpxk^m" unb „fprt^en"

bebentet. 5H§ ©ubj. flef)t enltocber bie gefdjleuberte

f^eiicötigfeit ober bie ^erfon, bcr ©egenftanb, ber

ha^ (Spri^en ber t^eud^tigfeit bett)irft. ^m leiteten

g-atte ^ttl^t bie ^eud^tigfeit a(§ Dbj., gutueilen aber

aucö ber baöon getroffene ©egenflanb iüie bei

bef., bgl. ber 2Imtmann fprt^tc bie Hoffe nid^t

fctjr, aber bie Hoffe il]n §ebel. Slu^er auf ^euc^tig-

feit fann ftc^ f. auf ^unfcn begief)en, feiten n)irb

e§ auf trocfene @cgenftänbe iüie 6anb belogen. (Sine

lanbfc^aftl. SSerfleinerungSbilbung ift fpri^eln. —
(Bpvit^tv lanbfd)aftl, in Dcrfd)lebener SSertoenbung:

fübtoeftb. = „iäf} auffaljrenber ober bortoi^iger

2)knfcb"; füboftb. = „leiditer SfJegen'', „angefbrt^ter

^led", „3}Ufd)ung bon SBein unb fo^Ienfaurem

SBaffer". — flpri^ig fcblöeig. „jäl) auffatjrenb". —
©^ri^liitg fdjtDeig. „jäl^orniger ober fal^riger

a«enfd)".

©^ri^fuc^ctt, ein in %tü gebadener ^uj^en au^
bünnem 2:;etg, ber in ha^ ^ät l^incingefpri^t toirb.

Sluc^ Spri^Frapfen, Spri^gebacfenes.

f^rotf lanbfdiaftl. (norbb.) „fpröbe", „brüd)ig".

'^a^u (Bpvod m. ober m. „bünne§ Seifig".

f^röbe, ein erft im ^f)b. auftaud)cnbe§ SBort.

@rbbb. ift @egenfa^_ p gefd?metbig. Uneigentl.

fpröber Stoff (3. 35. für ben ^ic^ter), ber fic^ fc^mer

bearbeiten lä^t. 2luf ^^erfonen uneigentl. an=
geirenbet ift e§ fpegicE üblid) gemorben für bie

Ungugänglid)!eit für ßiebeStoerbung.

®^ro# ft. m., Sproffe fdjto. m. (je^t im (Sg.

übermiegenb ft., im ^l. übermiegenb fd^ft).) gu
fprte§en „etina^ §erborfpriefeenbe§"; bafier „(Sd^i3fe=

Itng einer ^flange", in btefem ©inne guloeilcn and)

^.; Öfterg bilbl., t)gl. oiel ^metg' unb Sproffe
tjaben bie tlugenben, Dtel gtoeig' unb Sproffe I^at

aud? bie böfe <Lat Ul; !aum nod^ al§ bilbl. em-
pfunben ift S. = „2lbfi3mmling etne§ ©efc^Icc^teg"

in gei^obener ©prac^c; in ber 3ö9fi^fpi''i(^c fii^^

Sproffen bie ©üben ber §irfd)ftange; Sproffe al§

^autfled, allgemein nur in Sommerfproffe (ftet§

%.). - Sproffe ^. 1) f. Spro§. 2) = „(Staffel

einer ßeiter", mol)l öon §aufe an^ baSfclbe mie 1,

frülier unb noc^ lanbfd)aftl. aitdö fd^U). W.; 3U=

meilen auc^ üon anbcrn Duerplgcrn gebraud)t. —
fproffen, erft uljb. Sibleitung au§ Sprog= fpriegen;

auc^ bom S3art, bon Sl'inbern, bgl. aus et|clt(^em

Beifetn fprogtc bann f^ermione @oe. 2Bie bei

fprtegen ttel)t al§ (Subj. auc^ ber ©egenftanb, an»
bem etma§ l^erborfprofet: ein ^aum, ber Kol]l

fpro^t; bilbl. innen im IHarfe lebt bie fdjaffenbe

(Semalt, bie fproffenb eine IPelt aus ftd;» geboren
(Sc^i.; toie biefeg gumeilen tranf. gebraucbt, bgl.

bie nabrungfproffenbe (£rbe SSofe. — ©proffcr
lanbfc^aftl. „äUännc^en ber S^ac^tigaE". — ®^röf?=
ling = Sprog, feltener „(Sdjofeling einer ^flange":
ber S. ber (Eebcr ^l; gemi3l)nlid^er ,,2lbfi3mmling

eines @efcblec^t§".

Scroti Wl. unb Sprotte %., SSegeid^nung eine§

Heinen geräucherten $ifc^e§, au§ engl, sprot (je^t

sprat).

©^rud) 3U fpredjen (fd)on m^b. pufig) bc^eidinet

urfprüngl. überhaupt etma§ ®efpro(iene§. ^Jlod)

ie^t fübb. bolfStümlid^ Sprüdje madjen „9fieben§=

arten macben". ®ie allgemeine JBebeutung bat e§

in 3ufl- bemal^rt, bie ficb an bie entfprecbenben

berbalen ^u^l anle^^nen, bgl. 2lnf., 2Iusf., €tnf.,

IPiberf., §uf., Derf. ^a§> einfactie SBort mirb in

ber 3fiegel nur bermenbet für etmag in fefte ^orm
@cbrad)te§, gu münblid)er ober fd)riftlicber Ueber=

lieferung ^eftimmteg: bie Sprudle Salomonis,
Bibelf., Denff., Sinnf., lt)al]lf.; gauberf., Segcnf.,

Crtn!f., S. ber ^anbmerfer, 3üger 2c., ber bei

beftimmten @elegcnl)eiten aufgefagt mirb. ^m
15. 16. 3abrb. ift S. eine fürgere Sichtung, bie

nid)t gum «Singen beflimmt ift (in Sfieimpaaren).

dagegen bie (Einteilung ber ftropbifd)cn (SJebicbte

ber älteren 3)cinncfinger in Sprudle unb üeber ift

erft in neuerer 3^^^ gemacht, unb bie banad) al§

Sprüdje bescicbncten @ebid)te finb ebenfatt§ ge*

fungen. Slufietbem ift S. = Urteilsf.; ba^er ßum
S. Fomnieit, fprud/reif.

fpriibcltt, erft feit bcm 18. ^a^xi). nacbgemiefen,

bielleid)t gu fprül]en. 5tl§ ©ubj. ftel)t ba^u ha§>

2lu§ftri3menbc, aber and) ber (Segenflanb, ber etmag
augftrömen läfet (meffen bas (Sefäß ift gefüllt,

baüon es fprubelt (Scbi.), mo3U bann and) ba§
Slugftromenbe al§ Dh'i treten fann (er fprubelte

rou ben £tppcn Sd?aum 9tüdert). Defter§ bilbl.:

IDorte fprubelu l^craus ober jemanb fprubelt IDortc

beraus (bgl. fprubelt er ha eimas t^er, moraus
fein UTenfd? flug merben fann 2t.), fprubeinber

VOi^, er fprubelt oon XPi^ (bgl. and) bann fing er an
3u f. IVi^ 91üdcrt). 5ln bie bilblic^e SSermenbung
fd)lie^t fidl audjSprubelfopf, ä^nlid) mieSraufefopf.

^Hcbt allgemein üblicb ift f. für ficb =„(Speid)el au§=
merfen", balier= „geifern", „muten". ®ag (Subft.

Strubel fcbeint erft an§ bcm 23crb. abgeleitet.

f^jrüljcn fdjeint ein ml)b. sprüejen boraug^ufe^en,

melcbeg aber nidjt belegt ift; bafür erfdieint ein

ba^n imi ^blautSberbältnis ftebenbeS sprsejen.

2ll§ ©ubj. ftefit äunäd}ft bcr (SJegenftanb, ber etma§
oon fidj augge^en läfet: ber 0fen fprü^t ^unfen;
bocb toirb f. and) intr. gebraud)t, inbcm ba^, ma§
in biefem 23eifpicle Dbj. ift, gum ©ubj. gemadjt

mirb: XTebel, ber ftcigenb com See aufs ^al fprü^t

@oe., 3lt^e fprübn aus hcn bcfcelten ^liefen Sd)l
Unperföulidj : es fprül^t (regnet fein).

(BpxmiQf §unäd)ft Si^egeicbnung eineS einzelnen

ä^organgcg, ben berfdjiebenen 33ertoenbungen bc§>

@runbmoite§ fpringen entfpred)enb. Sefonbere
SfJebemcnbungen: er fielet auf bem Sprunge (ift

im ^Begriff); er fann feine großen Sprünge mad?en
(nid^t biel unternel)men, namentlidi) mcgen ^napp=
|eit ber 2}iittel), bgl. ein Heitersmann, ber bas
rorausbenft, mirb feine großen Sprünge mad^en
@oc.; er fommt mieber auf feine alten Sprünge
(mobei mobl an bie bon ber geraben 33al)n ab=

gebenben (Sprünge eine§ §afen gebadet ift, burcb

bie er ben SSerfolgern ^u entgeben fucbt); äbnlicb

man fommt b^iter feine Sprünge (= Sd)lid)c,

9iänfe), jemanbem auf bie Sprünge t^elfen (ibm
l)elfen SD^ittel unb SBege gu finben). ^nx 2Ser=

anfcbaulicbung einer geringen Entfernung beifet e§

es ift nur ein S. (Ka^enfp.). Uneigentiicf) ift S.

ber (Segenfa^ gu langfamem, ftufcnmeifen SSor«

geben: bie Hatur mad?t feinen S., (Sebanfen=

fprünge. ^ag 9iefultat mirb burd^ S. begeicbnet:

bas (Sias bat einen S.

fputfen, erft im 18. 3aljr^. auftaucbenbeS SBort,

ba§ mit bem fi)noni)men fpeten bcrmanbt gu fein

fd)eint, aber obne ba^ ba§> 3}erbältnig flar ift,

urfprünglid) norbb., aber bann and) nacb bem
©üben berbreitet. ®asu <Bpndc '^\ = Speidjcl.

33*
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f^ubcn, y. fputen.

(Bpnt an§> nb. spok mit S^er^od^beutfdöuTig be§

25ofale§ imb 23cibel)nlhmg be§ nb. f, bem ):)od)h.

dl cntfpre($en ntüfete, erft im 18. 3al)r^. allgemein

verbreitet. ©§ begeidniet einerfeit§ ein gefpenftige§

2i>efen, anberfeit§ (fo je^t getui3^nlid^er) ba§! 2^reiben

eine§ foldjen. ®? ift meiterl^in = „Särm (mie il)n

^oltergeifter mnd)en)": ot^ne 5, unb 2luffel^cn

^htfän§, ber IPäd^tcr auf ber Rinnen treibt gar

gcroalfgcn 5. ©riöp.; auc^ = „Unfug", „35er=

mirrung", „poppen", ügl. bod? liaiten bie jungen
^aüre einen rerbammten 5. unter eudi anrid^ten

rönnen 3Bi., fo traben bie fd?Iauen Dögel ihren

5. mit uns 9JJi3fer. '^a^n fpufeu, gumcilen fpiiFen

(nb. fpöfen): ein (Seift fpu!t, unperfönl.: es

fpu!t. §äufig uneigentl. = „fein SSefen treiben",

,, rumoren": biefe 3^^^ fpw^t in feinem Kopfe
u. bergl; fo fpuft mir fdjon burd? alle (Slieber bie

I]errlid;>e IPalpurgisnad^t ©oe., llrat^nt^err mar ber

5d?önften t)olb, bas fpu!t fo I]in unb mieber @De.

@Vute ^". = mi)h. spuole fc^m. M., al§ @erät
ber Söeber fd)DU al^b. bezeugt, erft fpäter alg S^eil

be§ ©ptunrabeg; ^uerft fpätm^^b. aud) = „f^eber=

fiel" (meilf^eberfielealS «Spulen bermenbettourben).

%a^u fpuleu „auf bie @pulc minben", üblid^er in

ben 3iiff- ^^if=/ abfpulen.

fVüten = m{)b. spüeleu, meftgerm. Söort, 3u=

näc^ft bon menjc^Iic^er 2;;ätigfeit. förft in jüngerer

3eit n)irb e§ bon bemegten SBaffermaffen gebrandet,

bann and) mix., bgl. ba fpiilen bie IDaffer itim um
bie Bruft iSc^i. "^a^n 5pülid?t dt, gumeilen aud) 9JI,

„(Spültüaffer", nid)t allgemein üblict) (bgl. Dicfid?t).

@)jultt)urm äu Spule, nad) ber @eftalt benannt.

©jjunb Wl, äumetten ^., buxdj bulgär=lateinifcöe

ober ttalienifc^e SSermittlung auf lat. expunctus
3urüdgel)enb, begeid)net gunädift bie Deffuung
eine§ Saffe§, mofür je^t gemij^nlid) Spunblod?,

erft fpäter ben biefelbe oerfd^Itefeenben S.^pfen. @§
iüirb auf anbere äimlic^e SSorric^tungen übertragen.

^a^n fpünben, 3uf. , cerf. „burd) einen 6punb
berfdjlie^en"; einf. „in ein ^a^ einf(^Iiefeen", oolf§=

tümlid) „tn§ ®efängni§ fpcrren". daneben be*

beutet fpünben „burc^ einen ^alg gufammenfügen",
bgl. unb fpünbete bas fiaus mit (lebern ßu.
©pur = m^b. spur, öermanbt mit Sporn (f. b.),

be5eict)net urfprüngl. ben ©inbrud, ben bie ^ufe=
tritte eine§ 2^tere§ (befonber§ eine§ 2öilbe§) ober

SJJenfc^en ^^tnterlaffen. 2luf jüngerer Uebertragung
beruht e§, menn man auc^ bon ber S. eines JDagens
fprid^t. Slu§ bem 3cigblefeen ftammen mand)e un=
eigentlich gebraud^ten ^Beübungen: einem (einer)

Sad?e auf ber S. fein, einem auf bie S. (auf bie

S. üon etmas) kommen, auf ber S. liahen u. bergl.

S^eraUpemeinert Reifet S. in ber neueren ©pra^e
jebe§ SJlerfmal babon, ha^ etU)a§ einmal bDr=

lanben getcefen ift ober gemirft ^at,^ bgl. Spuren
einer ITTauer. el^emaliger Sdjönt]eit, ber Der«

müftung. (S§ bient gur 3>erftärfung ber Sfiegation:

nidjt eine S., feine S., auc^ nidjt ein Spiirdjen,

mobei leid)t ä?ermifc^ung mit Spierd^en eintritt,

f. Spier. 2;e($nifclö toirb S. audö = Spurweite
gebraud)t, alfo für ben 5lbftanb gmifdien ben beiben

©puren eine§ 2öagen§. ®er gunädjft beim SSege*

bau bermenbete 5lu§brud ift auf ben 33GJ)nbau

übertragen, ba^er normalfpurige, fd^malfpurige

(£ifenbal)n. hieran fd)liefet fiel) \voi)l and) breit=

fpurig an unb ha^ lanbfd^aftliclöe großfpurig =
„grofetuerifd)". — fpürcn gemeingerm j"ct)m. ^.,

meld^eS gunäd^ft bie ^ätigfeit be§ 3äger§ ober
be§ 3agbf)unbe§ be^eidmet, momit analoge 2^ätig=

feiten berglictien merben, iutr. gebraud)t, bgl. nad?
^anbfd^riften f., früfier auc^ gUiüeilen tranf. S)a=

gegen beäeid)net e§ je^t tranf. jebe 2Irt üon @e=
matirmerben, felbft Ujenn e§ oJ)ne Slufmerffamfeit

guftanbe fommt: id? fpüre ben §ug, ba% es falt

mirb 2C. '^a^u Spürer, aud) in bem Sinne bon
Spürl)unb.

fluten, erft im 18. 3a^tt|. in bie 8c^riftfpra($e

aufgenommen au§ bem 9ib., ba^er anfänglict) auc§

fpuben gefct)rieben. 2lEerbing§ beftanb fc^on im
5l^b. spuoten (gu spuot %. „@ebeii)en", „^ort*
gang", bem iüieber ein ä^erb. spuon „gebei^en"

gugrunbe liegt, bertoanbt mit aflam. speti), ein

meftgerm. 23erb. (engl speed), melc^e§ aber im
^od)b. untergegangen mar.

fpütjen = m^b. spiuzen „fpeien", bon £u. ge«

braucl)t. ®§ ift an§ fpeien abgeleitet.

©taar, f. Star.

<Btmt fpätml^b. an^ lat. Status aufgenommen.
91m frül^eften erfd)eint e§ in bem gleidien ©inne
mie Status im flaffifd^en 2at, gang ber unfere§

Staub entfpred)enb, eine 2}ermenbung, bie 2lb. al§

nocf) oberb. angibt; an ältere 5lu§brud'§iüeife an=
gelefint crfc^eint e§ bei @oe. im (Sgmont: ben
Staat bes 'Eanbes nidjt ceränbern (U)0 man atter=

bing§ andj ben fpe^ielleren ©tun (Etat annel^men
!i)nnte). 2öeiteri)in ift bie SSermenbung beeinflußt

burd) ba^ auf status §urüd'gef)enbe frang. etat

unb and) bnxd) ba^ dlbl. (So mürbe e§ gebrandet

für ben <Btanb ber (Sinna^men imb 9tu§gaben
unb bie SSeranfc^lagung be§felben, mofür je^t

(Etat. ®a:§er beraügemeinert noc^ im 18. 3al)r|.

S. madjen auf = „red^nen auf", ügl. auf meldten
Umftanb Sie S. mad^en fönnen 2e., auf fein

Dotnm fönnen Sie ftdjern S. mad;ien S^labener,

auf ben elenben dropf fann mol^l fein uernünf'
tiger IHann ben geringften S. madjen 2;f)ümmer.

^al)e bamit bermanbt ift bie 23ermenbung für

ba§, ma§ 5um Seben§uuter:^alte jemanbe§ er=

forberltdö ift, ögl. ben Foftbaren S. 3u beftreiten,

ber einem föniglidjen i7eerfül^rer jufam Sd^i.

®arau§ ^at fic^ bon ^ißerbinbungen l^er mie
großer, foftbarer S. bie je^t bolf§tümlid)e SSer=

menbung = „^rac^t", inSbefonberc „^u^" ent=

midelt: es ift ein majorer S., S. momit madjen,
ben Sonntagsf. anlegen, bas ift nur 3um S. So
aucö in3wff- Staatsfleib, =!utfdje, -üifite u. bergl;

ferner berftärfeub: ein Staatsferl 2C. (bann mit
gleidöer Betonung beiber 23eftanbteile). '^a^n ein

bolBtümlic^eg 9lbj. ftaatifd?, ftaatfd?. f5:-erner ift

S. = „bienftbare Umgebung eine§ dürften", all=

gemein nur nod^ in i?off. ®er ^l Staaten mürbe
gebraucht = Stäube (ftänbifdie SSertretung)

,
äu=

näd^ft inbegug auf bie S^ieberlanbe, bgl jebe pro»
r)in3 1]atte itjre Staaten, it^re £anbftänbe @oe., ba^er

(Seneralftaaten al§ SSegeic^nung ber ®efamtber=
tretung ber Sf^ieberlanbe unb bann ber S^Iieberlanbe

felbft. ©nblid) be^eidmet S. feit bem 17. ^al)x^.

ein fclbftänbigeS politifc^eS ©emeinmefen, unb
bie§ ift jei^t bie gemölfinlicöe SSermenbung in ber

Scl)riftfprac^e. ^a^u äa-^lreic^e Suff- unb ba^ Slbj.

ftaatlidj.

®taat§rt!tton, in ber erften Hälfte be§ 18. Sa^r^.
bei ben SSanbertruppeu üblidie SBc^eic^nung eine§

politifdjen Stüde§, je^t am befannteften in ber oft

mißt) erftanbenen Si^erbinbung f)aupt= unb Staats--
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afüon, iüobei J)aupta!tton urfprüngltdö ba§ ^aupt=

ftü(f beg 2lbenb§ im @egenfa^ p einem fleinercn

9'tad)fpicl begeic^net. 3;t ber neueren S^it finb

bie 5lu§brücfe auf ä!)nlicöe @tüd'c be§ 17. 3fi|i^^-

übertragen.

®taat§bame, urfprünglicl^ ,,^iime, bie gum ^of-
ftaat eine§ f^^-ürflen geprt", bann mit Umbeutung
„®ame, bie großen Staat mact)t".

(^tah = m^b. stap (-bes), gemeingerm. Söort

(engl, staff), mit bem aud) SSörter an§ anbern
ibg. ©prallen bermanbt su fein fd)einen. ®in
<Btah mürbe gum 9}Jeffen gebraucht, ba^er Xna§=

ftab (f. b.), mobei an bie eigentliche 33ebeutung

üon =flab nid)t meJir gebadet ift; lanbfd^aftlid) mar
5. frü^^er S3e3eid)nung eine§ beftimmten ßängen=
ma^e§ (bgl. Hute), ©in (Biah bient al§ ©tü^e:
IDanberf., pilgerf., Bcttelf., feinen 5. metter fc^en;

bilbl.: er ift ber 5. meines ^ilters. ©ine befonbere

dioUc fbielt ber ^irlenf. ®a]^er ift 5. (Krumm=
ftab) ha^ 3^^<^cn für ben tjciftlic^en Wirten, bcn

Sifd^of gemorben. 2lnberfeit§ mar aber ber Biah
aud) ba^ ^ddjcn beftimmter meltlic^er S3efugni§,

bie au§ eigener SJ^ac^tboHfommen^^eit ober im Sluf=

trage auggeübt mürbe. SSielfadi ft^mbolifci^e diolk

fpielt ber Btab be§ ^ic^terg, bafier nodö hen 5.

über einen bredjen (al§ 3ci<i)cn, ha^ ha§ Si^obe^s

urteil gu boEftreden ift). ^om ^ommanboftab
l^er rü^rt bk SSermenbung be§ SBorteS im 3}Zilitär=

inefen; in (Seneralf., Korpsf. 2C. ift 5. gur S9e*

geic^nung be§ ben ^ommanbierenben unmittelbar
umgebenben unb bertretenben $J5erfonal§ gemorben;
ba^^er and) Stabstrompeter, 'ar3t 2C.; iüie 5tabs=

offtjter %n einer 9fiangbe§eic^nung getnorben ift,

bebarf nod) ber Slufflärung (med ein folctjer einen

Btah unter fic^ l)at^.). ©nblidö berbient noc^

ber 3^uberf. ®rmät)nung. SSgl. ^ud?ftabe unter

^udj.
ftäbcitt lanbfc^aftlidö „(®i^bfen, 23o^nen unb

fonftige 3ianfcngemäc^fe) mit ©taugen gur ©tü^e
üerfel)en''.

ftaöctt 1) Slbleitung au§ Stab, ml)b. inber ^-ormel
den eit stabeu „bie ®ibe§formeI borfprec^en", ,,ben

(S;ib abnehmen", mobei ber ©c^mörenbe urfprüng=
Vid) mit bem Btaht be§ diid)kx§> berü'^rt mürbe.
Stabung erfd^cint nod^ in neuerer 3cit für bie

'Formel be§ ^a^neneibe§. 2) fc^metä. = „fteif

merben", meift nur im ^art. geftabt, an^ al)b.

Stäben, ba§ mit ©tab bermanbt gu fein fd^eint.

Biafi\cif Slblcitung au§ fted^en, fc^on a^b., aber

crft feit ßu. gu allgemeiner ^Verbreitung gelangt,

frül)er and) al§ ^. gebraucht, UJOgn eigentlich ber

jc^t allein nUxd)C fc^madöe ^l 5tad?cln gel^ört.

Sei bilblic^er 23ermenbung tnirb 5. teils al§ ctma§
3Serlc^enbe§, ©d)mer3enbe§ Qcbad)t (bgl. 2öen=
bangen mie ben 5. tief in bie Seele einbrüdPen,

CS ift ein S. in feinem I^er^en 3urü(fgeblteben,

Stad^elrebe), teil§ al§ ettocig 5lntreibenbe§, mobei
;^u berüdfid)tigen ift, bafe frül^er ein ©tad)el biel«=

fad^ 3um eintreiben be§ 2Siel)e§ bermenbet mürbe
(ba^er mtber ben S. leden, f. lec!en 2). ©benfo
berplt e§ fic^ mit bem SSerb. ftad^eln (an--, aitf=

ftac^eln). 5ll§ Slbj. gu 5. erfd)eint ftadKe)lid?t unb
ftad?clig, frül^er auc^ ftadjeltdj.

Btaä di., Stacfmerf an ber norbbeutfclien ©ee=
füfte = But^ne. SSgl. Sta!en.

©tab, f. Stäben.
©tabel 9}|. fübb. (pufig and) bei Oßubtoig)

„©c^eune", „©d^uppcn'', gu ftel^en.

©tabcn ft. 2Jl. = ml)b. stade fd^m. ^. obcrb.

= „Ufer", bermanbt mit (Seftabe. ^n\l mit S.

al§ ©trafeenbegeic^nungen in ©trafeburg. ®a=
neben beftanb in gleichem ©inne Stab al§ 3*1.,

früher and) 9JJ., mobon ber Ortsname Stabe ber

®at. ift. ^ie§ fd)eint eine Slb^toeigung bon Statt

gu fein (f. b.), bod^ mcrben beibe fc^on im ®ot.

gefc^ieben (staps — stadis „©tctte" unb staj?s —
stapis „©eftabe").

'Btabtf urfprünglidö nid^t berfc^ieben bon Statt,

f. b. ®ie ie^ige 23ebeutung bon Stabi ift eine

fc^on im 12. 3a!^ri^. neben ber attgemeinen S3e=

beutnng bon stat befte^enbe ©pegialifiernng. 5lu§=

gegangen ift biefe ©pe^ialifierung bon 2Scrbin=

bungen mit bem Ortsnamen, ber urfprünglic^ bcn

befeftigten XeU ber ©tabt, bie Burg (meiere» Söort

aber früher auc^ bie gemö^nlid^e 23eäeic^nung für

Stabt in unferm ©inne mar) begei^nen fonnte,

aber auc^ einen 33erg, einen fylnfe, bie ^^emo^ner.

Man fagtc: diu stat ze Niuwenburg, ze Bäben-
berc, ze Wiene (urfprünglid^ ^lufebe^cicfmung),

ze München (beibenS^tönc^en). 5lnberfeit§ fommen
Drt§be3eid)nungen in Sßelradöt, bie mit Stabt felbft

gnfammengefe^t finb. ©o ift S. äunäd)ft gur 58e=

geic^nung etneS DrteS (alfo au^ eineg ®orfe§)
gemorben unb erft burd^ meitere ©pegialifierung

3U ber ^^eutigcn 23ebcutung gelangt. ®ie f^orm

=ftett in Ortsnamen mie (Sid?ftett ift ber alte

"^at. SU Stabt. ®iefe finbet fiel) aud^ noc^ in

^orfnamen.
©tabtfnedit, früher üblid^e 23eseid^nung eine§

ftäbtifcöen ^olisiften; f. Kned?t.

©taffage, f. ftaffteren.

©tttffel §., bolfStümlic^ nur in Oberbeutfd^lanb,

mo e§ a[§f M. gebraud)t mirb, „©proffe an einer

ßciter", „9lbfa^ einer treppe ober cineS äljulic^

anffteigenben @egenftanbe§ (aucö eine§ Sergej)",

©übioeftb. begeicSnet S. auc^ bie fteinerne ^rei=

treppe bor ber ^auStür. Jöeffer al§ im eigent=

licf)en ©inne l:)ai fid) ba^ SSort in ber aEgemeinen

©diriftfprad^e im uneigentli^en ©inne gel)alten,

menn aud^ Stufe übliijer ift. ©in lautli^ ent=

fprec^enbeS SSort finbet fic^ aud^ in ben anbern

germanifd^en ©prad)en, aber mit abmeid^enben 35e=

beutungen, inSbefonbere in ber Sebeutung „©tü^^e",

f. Stapel. SÖenn mirflic^e 3bcntität befte^t, fo

barf S. !aum in 3iifammenl)ang mit ftapfen ge=

bracht merben. '^a^fU ©taffctct, eigentl. „©efteE,

ba§> mit ^ilfe üon ©taffein I)Dljer ober niebriger

geftcHt merben fann".

©tnffettc )^\ „reitenbe ©ilpoft", au§ it. staffetta.

ftaffteren, um 1500 entletjut an§ nbl. stofferen,

biefeS an§> afranj. estoffer = nfranj. etotfer, alfo

bermanbt mit ©toff. ©§ mürbe früher in gang

aEgemeinem ©inne gebraucl)t = „au§rüften",

„auSftatten", bann befonber» für bie 2lu§ftattung

eine§ 3itnmer§, ferner mie ba§> je^t üblichere

garnieren, inbegug auf Kleiber unb §üte, für bie

5)lu§füEung eine§ @emälbe§ mit ^Nebenfiguren, fo

öfters bei @oe., mo^u bann Staffage geprt. 3e^t

gebraucht man meift nur ausf.

(Btaf)l = mi)b. stahel, gemeingerm. Söort. ©§
mirb audö für berfd)iebene an§> ©tal)l berfertigte

SBerf^euge gebraust, poetifc^ namentl. für ©c^mert

ober ®old^, tec^nifc^ für ein aßerfgeug gum f5euer=

anfc^lagen, pm ©diärfen bon 9}Jeffern unb ©enfen,

füboftb. für ben Sollen in ber glätte (Jßügel*

eifen), bon 5^1. u. a. für ©c^littfd)ul) (bafür and)
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5ta!^Ifcf?uI^). "^a^n ftä^kit „311 @taf)I machen",

„feft iüte (Stal)I mad^en"; cigentlid): €tfcn, ein

nteffer, ein 5d?ipert f.; uneigentl.: ben 2Inn, bas
l7cr3, ben irtut

f., ftd? f.

©ta^Ifcbcr, je^t getoöjinltrf) nur für bie ©(^reib=

feber öeriüenbet, fc^on biel frü^^er für öerarbettete

claftifc^e müaimdc (f. ^eber).

@ta!eit S}1. norbb. mnnbartltc^ „Stange", au§
bcm 9^b. aufgenommen (ügl. engl, stake), suftcd^cn.

©agu fta!en „mit ©taugen Bearbeiten ober öer=

fc^en" {%. 23. Sot]nen f.), am t)erbreitetften= „^'acö=

merf au§ ©taugen unb Selim ^erftellen", 5ta?er
„Slrbeiter, ber folcöeg ^acfimerf lierftcüt"; ügl. 5um
2{u5fiac!eit ber IPänbe (Sct)i. 2luc^ ftafcn = „ftetf

einijerge^eu" mirb !)ier^er getreu. i5^^^^i^ ftaüg
„ftetf", unbei^olfen".

'BiaUtf aud) Stacfet gefd^rteben, dl., hanthcn
andi 5ta!ete %., ^451. frü{)er aucö Siafeten, an§> bem
S^lbl. aufgenommen, tu ha§> e§ an§i htm Slfrang.

gefommen gu fein fc^eiut. ®ie romanifdQe ©ippc
fd)eint auf beutfcb Stafcn 3urüdguget)en.

BtaU 1) gemeiugcrm. 2öort (engl, stall). ®a§
II !i3nntc burd) Slfftmilation au§ J?l entftanben fein,

unb bann märe Stall in uäd)fte SSegie^^ung gu
Stabel 3U bringen. Urfprünglic^ erfc^eint ha^ SSort
auc^ mit ber aEgemeinen Sebeutung „©tanbort";
bagu Stelle, ftellen, (Sefteü, (Seftalt, 2Inftalt. 2SgI.

audö Hotflaü. 2) faubfc^aftl. „Urin ber ^ferbe",

fd^eint erft au§> jiaUen 2 obgeleitet.

ftaöen 1) 2lbleiiung au§ Stall 1; tranf. „in einen

©tall unterbringen" je^t feiten; auc^ cinftallen;

gleid)fall§ feiten intr. „in einem StaUt zubringen"

;

uneigentlic^: mit einem f. „mit einem gufammeu
leben", „ft(| mit i^m Vertragen"; früher aud^ fid?

mit einem f. 2) te($nifd)cr Slugbrud für ha§i

.<garnen ber $ferbe, auc^ be§ 2SiIbe§ (engl, stale);

ma^rfd)einlid) ift e§ in biefem ©inne mit 1 ibentif(^,

bann urfljrünglic^ auf ba^ ©tiUfteljen ber ^Jferbe

beim Urinieren belogen. ®agu Stallung.

Stamm (= engl, stem, agf. stemn, st£efn, ur*

fprünglidö ibentif(5 mit Steren), t»iellei(fet öcrmanbt
mit Stab. SSilblid^ mirb S. üermenbet für „@e=
fd^Iedöt", bal^er Stammbaum = „(55efd)Ied)t§regifter".

ferner für ha^, ma§ ben bleibenben (Srunbftotf

einer ©a(^e bilbet. ©0 ^ei|en im ©pielc S. bie

i^arten, bie nad^ bem @eben übrig bleiben, tüoraug
bie ©pielenben i^ren 23eftanb ergänzen; ferner

@elb in einer gemeinfamen S!affe, an^ ber gefpielt

mirb; in ber ©)3rac^miffenfd)aft, U)a§ nac^ 5lb=

trennung ber f^Iejiongfilben bon einem Sfeorte

übrig bleibt; ein fefter 23eftanb öon ^erfonen Reifet

S., 3. 33. S. eines Bataillons 2C, im @egenfa^ gu
ber frft für beftimmte Qmdc eingebogenen Df^eferoe,

S. einer (SefeII[d?aft, baguStammgaft, =tifd?, =!neipe;

in norbb. ©aftliäufern begeic^net e§ bie für ben
befttmmten 2^ag befonber§ ^ergerid^teteu ©peifen,
bie al§ ©runbftod be§ 2}ürrate§ bienen. SIbgeleitet

ftämmtg, eigentl. „mie ein ©tamm", ba^^er „ftarf",

„gebrimgen", im ©prad)bemufetfeiu too^l fefunbär
an ftemmen angelel^nt; in gleidiem ©inne erf($eint

lanbfc^aftlidö ftammt^aft; [tammen, an Stamm =
„©efcblec^t" angelel^nt, mit con, aus, abf., entf.,

I]erf., angeftammt.
©tommbuf^ in ber älteren ©i)rad)e = „@c=

fd)Iec^t§regifter". ^emnäcjft be^eidjnete e§ moI)I ein

^uc^, in ba§ bie Slngeprigen eine§ @efc^Iec^te§

i^ren 9^ameu mit einem ©enffpruc^e eing eigneten,

morau§ hk heutige S3ebeutung ern)a(^fen ift.

ftammeln, abgeleitet au§ einem untergegangenen
Stbj., al)h. stammal „ftammelnb", iueldieS 2öeiter=

bilbung gu einem einfacheren, fc^on altgerm. Slbj.

(got. Stamms) ift. @§ begeic^net urfprünglic^ einen

^e^Ier ber ©prac&merf-jeuge mie ftottern, je^t ge=

mö:^nlid) unOoHfomm.enen fprac^Iic^en 2lu§brudf,

ber bie f^^lgc öon mangei:^after 23e^errfd)ung ber

©prac^e fein !ann (5. 23. bei !(einen ^tnbern), ober
Don ber Unfä^^igfeit ben angemeffenen 2lu§brudf
(^u ftnben ober öon Slufregung. ©eltenere ^cbm=
form ftammern (= engl, stammer).

ftammctt, f. Stamm.
ftomm^aft, ftämmtg, f. Stamm.
ftam^fen, gemeingerm. SSort (engl, stamp). ®a^u

©tampfc ^\ „aäerfgeug gum ©tampfen", uid^t

allgemein üblich; e§ erfdieint lanbfc^aftlid) auc^ in

ber 23cbeutung „©tu^flla§", in mb. ^orm Stampe
(fcblefifdö, s. 23. bei didjenborf). ferner Stempel,
meiter^in öielleid)t auc^ ftumpf.

©täm:pfe(, f. Stempel.

©taub ift nomen actionis §u af)b. stantan,

f. ftet^en. ^m 2Il)b. erfcbeint c§ in Qu^l, ba§> ein=

fächere SBort ift erft feit bem 14. ^ai)xl}. belegt.

5ll§ nom. act. erfi^eint e» and) je^t am beutlid)ften

in 3uff. mie Stillf., 2lbf., 2In[., 2Iuff., Beif., rOibcrf.,

Sianbort, =punft, ^quartier, =bilb. ®ie 3wff- wiii

51bt)erbien lehnen fic^ an bie entfpredieuben 3iiff-

mit ftel|cn an, unb nacf) biefem 23erpltm§ finb

Beftanb, Derftanb gerabegu au§ beftel^en, üerftel|en

abgeleitet. ®a§ einfache Söort fann nid)t fo allen

^un!tionen be§ 2^erb. entfpredieub gebraucht mer ben.

^a§ ©te^enbleiben im ©egenfa^ gur f^ortbemegung
(fpesicll gum (^ntflic^en) begeid^net e§ in S. l^alten,

meld)e§ bann uneigentlid) gebraucht mtrb; ^icrl)er

moI}l aucö einen l^arten, fdjmeren, fd^limmen S.
I?aben; bagu ftanbl^aft. 2Son ber 23orflelIuug be§

©telöenS im @egenfa^ gum Siegen gel)en mo^l an§
3u Staube fommen unb bringen, aud) mit etmas
3u Staube fommen (feltencr fein). @emöl)nlic^

birb S. gebraucht mit ^egug auf bk 5lrt, mie
etma§ ftetit. ^w^äc^ft auf ©tellung im 9^aumc
belogen: 5. eine§ SJJenfc^en ober ber S^ac^bilbung

eine^ fold^en, S. ber Sonne, bes Htonbes, bes

IPaffers (XPafferf.), bes Barometers 2C. ®ann
= „Sage", „23er^ältni§", mo man fragt u/ie ftel^t

es bamit? 2Sgl. S. ber Dinge, ber 2lngelegen=

tieiten, in gutem, fd?led?tem S., im Staube ber

Unfd?ulb, ber (Snabe, ber Hatur; in 3uff- puppenf.,
Haupenf., Haturf., (Slücfsf., Befi^f., Dermögensf.;
perfonenf., moran fid) bie 1875 im beutfc^en 9^eicfee

eingefül^rten ä^e^eidmungen Stanbesregtfter, =amt,

=beamter anfc^lie^cn. @§ berülirt ftd^ mit guftanb,

boc^ fann biefe§ fid) auf etma§ 2inbauerube§ be=

gleiten, mäbrenb S. je^t meiflen§ nur gebraucht

mirb mit SJüdftd^t auf einen 9}loment innerl^alb

einer ©ntmid'clung. 2Serbla^t ift ber ©inn in ben

Formeln im Staube (tmftanbe nac^ ben Siegel*

büd^ern) fein n)03u, au§er Staube fein, in ben S.,

außer 5. tP03u fe^en; guU)eilen id^ bin es (bas

bin td?) nid?t im Staube, ^ier^er too^lil aud) gu

fteEen nid?t im Staube (= in 0rbnung) fein,

mieber in S. fe^en, inbem babet an ben urfprüng^
liefen Staub einer ©ad)e gebadet ift; bkk 2öens

bungen finb alfo öon 3U Staube fommen gu trennen,

©pegiell be5iel)t fid) S. auf bie ©tellung in ber

bürgerlichen ©efeUfd^aft; bann ciud) auf dtoa^

bauernbe§, t)gl. (El^ef., Brautf., 3uuggefellenf., lPit=

menf., ber lebige S.; noc^ fpegieÖer mit 23e3ug
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auf ^efc^äftigung unb JHang: getftltd?er, mcltltd?er

S„ priefterf.; Krtegcrf., HTtIttärf., dtotlf., Baucrnf.,

Bürgerf., Htttcrf., Hul^cf., ber brttte 5. = Bürgerf.

im ©egenfag 311 Slbel unb @eiftltrf)feit nac^ frang.

tiers-etat; ein Xrcann pon Staube ift jcmanb,

ber einem öoruefjmeren ©taube augeprt, äfinlicf)

Stanbesperfou. SÖörter U)ie Bauernf. 2C. toerbeu

bann aud^ foßeftiD gebraucht für hk @efamtl)eit

ber bem betreffeubeu ^tanht Siugeprigen. hieran
fcfiliefet fidi ber (Sebraud^ be§ $1 Stänbe (s£anbf.,

"Re'idisl, proütnsialf.) für bie forporatiüe 2Ser=

trctuug eines ßattbeS ober einer ^robing, U)eil in

bcrfelbeu bie berfc^iebeucn ©täube ifire gefonbcrtc

SSertretung ^aben; erft fefunbär U)irb bann §u=

toeilen auc| ein einzelnes Sl^Jitglieb einer ftänbifd^en

S^orporation al§ Saubf., Hetdjsf. be^eicfinct, bgl.

bcn bie IDal^I fetner initftäube auf ben 5tut|I ber

©ttonen fetzte 8c6i.; ba^u Stanbesl^err, ftänbifd/.

2tuc^ in ber geU)i3t)nlic^eu 23ebcutung bon Siaat

(f. b.) fommt e§ bor: 3U f^äuptern eines Stanbs
gel]öret f^irn barein Rätter. — S. ift aud^ ber Ort,

U)D ettt)a§ fte^^t: 5. bes IPilbes, Sdjiegf., pferbef.,

Drofd?!enf., Bubenf. (auf bem 93larfte, ba^^er 5.

lanbfc^aftlic^ aud^ = „9?hr!tbube"), Stanbgelb.

—

Uebertragung auf ha§, n)a§ ftefit, finbet \tatt in

3uff.: Porf., (Segenf., Hüc!f., Umf.
©tanbttrte f^. „^abatteriefa^ne", au§> afran^.

estendard (nfraUfj. etendard) ober it. stendardo.

®tättb(i^ett „^u\xt, bie jemanb gu ®:^ren ber=

auftauet mirb", fo genannt, meil fie im ©teilen

gemacht mirb.

<Btan'öt %. laubfc^aftl., norbb., aiid^ in nieber*

beutfdier ^orm Staune, eine 2lrt plgerneS ©efäfe,
3U Staub.

Stättber Tl. gu Staub, lanbfdöaftl. 23e5eicönung

für berfc^iebene ©egenftünbe, fo für ein ®efäfe,

für eine aufredet fte^enbe (Stü^e.

ftanb^aft, urfprünglicö in aögemeinerem ©inne,
bann nur auf ha§> SSerIjalten bon ^erfonen belogen,

tiefte ber attgcmeineren SSertoenbung nod) im
18. 3ui)r!^.: mit bem man feinen ftanbt^aften ^rieben

fd?Iie§eu founte Rätter, mad)te er einen ftanbl^aften

(auf bie ®auer berechneten) 2tnfcf?Iag com (Sute unb
beffeu Sd?ulben HJlöfer, ftaubt^afte Begriffe unb
Urteile §3fiCDbi.

ftänbtg erfd^eint gleidjmertig mit beftäubig gc=

Braucht, bgl. wenn aud? bas XDetter f. fd^icu

5(uerbad^, unter ftäubigen Ccbesgefal^reu berf.,

aus ber großen, f. anf bem Kau5elbrett lagerubeu
Bibel (^%Tlü)tx. 3n allgemeinem ©ebrauc^e aber

ift e§ nur in fällen mie ftäubige (Sarutfon ftäu=

biges tltitglieb, ftäubige (Eiunai]men, ^tnsgaben,

2lbgabeu. 5lnber§ ift ber ©inn in felbftänbig, volU

ftäubig; anftäubig, beftäubig 2C. finb Slbleitungen

an§ 2hiftaub, Beflaub 2C. mad) bem ä^erf)ältni§

üDU beftäubig ^n beftel^en ift geftänbig bireft au§
geftet^eu abgeleitet, ©ntfpredtieub bcrpit e§ fic^

mit überf., 3uf.

ftänbtfc^ nur im 2lnfd)lu^ an eine fpegieHe S3e=

beutung bon Stanb (f. b.): ftäubifdje Pertretuug,

t)erfaffung 2C.

©tattbort, frül^er mie Staubpuuft gebraucht, bgl.

2lbbt fd^eint I^ier feinen S. als Cabler 5U rier=

laffen SUlenbelSfo^n, bei einer uod^ fo großen Per=

fd?tebeul]ett bes Stanborts ©d^i.

Stanbret^t „!rieg§geric^ta($e§ S^erfa^ören in ge=

ringeren ©acöen", mo!^! tneil e§ urfprünglic^ im
©tet)en bor fid^ ging.

©tanbrebe nac^ 2tb. „eine furge SfJebe, incldöe

fte^eub gefialtcn unb ftetjenb augeprt mirb"; fo

gebraucht e§ 2e. für eine ßeid^enrebe; je^t mirb e§

mo^l nur = Strafrebe gebraucht.

(BtanQCf gemeingerm. Söort (engl, stang), S3ci

bem gerichtlichen 3tüeifampf pflegte ber (Sriegmart

(f. b.) eine ©tauge gu führen, mit ber er eu. bie

Stämpfenben trennte; banac^ bilblid)e Slnmenbung
nod^ bei 2c.: aud? mill id? mir uid?t t^erausnel^meu,

bei biefem Kampfe IDärtel 5U fein unb meine S.
ba3u>ifdjen 3U merfen, wenn non ber einen ober

ber auberu Seite ein gar 3U I^ämifd^er unb uu=

ebler Streid? gefül^rt mürbe, ^iergu ftellt man
mo^l mit dled)t and) einem bie S. I^alten in bem
©inne „ifim beifte^en", „feine Partei ergreifen".
(S^§ bebeutet aber aud) feit bem 18. 3aV^)- „^^
mit einem aufnehmen", „i!^m geU)acf)fen fein", unb
biefer ©inn ift jej^t luot)! ber gcmö^nlidje (molier?).

Bei ber S. bleiben ift = „ausharren", „nid)t

meieren" mobei man an hk f^a^nenftange beufcn

!i)unte; gemö^nlic^er „nic^t abid)n)etfen", mobei
mol)! an bk Söagenftange gebactjt ift. häufig
(lauge) S. für einen langaufgefc^offenen 9J?enfcöeu.

3n ber 3ägerfprad)e ift S. ber „©tamm be§ @e=
mei{)e§", bgl. (Seftänge. ßaubfctjaftl. (norbb.) ift

S. ein ^D^ieS^ierglaS, mie e§ 3. 33. für ba§> berliner

SBeifebier üblid^ ift. SSgl. nott) Stenge, Stengel. —
ftängeln lanbfc^aftlic^ gu Stange „@cmäd)fe mit
©taugen §um ©mporranfen berfe^en"; anbermörtö
ftiefeln. ^^ic^t flar ift ber (^thxand) bei @oe.:
einer (ein SSogel) fi^t aucij mol^l geftängelt auf
ben tieften ber <typreffe.

©tanf gu ftinfen ift im @ebraud^ bor (5eftau!

prüdtgemic^en. ^agu ftäitfcrn „@eftanf berbrei=

teu", amüblicfiften uneigcntl.= „linfriebcnftifteu";

SUtoeilcn „nad) cttüa^ ftöbern", auc^ o^ue Umlaut
ftaufern; >^n\l burd;>f., ausf., ügl. idj lege nod)

eine Parität bei, bie ict? I]ier auf einer öffcntlid?eu

Bibltotl^e! ausgeftänfert ^ahe £e. ®ntfprect)cub

ber Ständer, bie Stäuferei.

©tannc, f. Stanbe,

©tapel a}^, an§ bem dlb. aufgcuümmcn (früfjer

audö üerl)Ddibcutfd^t Staffel), bebeutete 3uuäd)ft

„©äule", „^tü^e", bann „Unterlage, auf ber etma§
ru^t". 3n bie ©(^riftfpracöe ift e§ aufgenommen
in bem fpegieHen ©inne „Unterlage, auf ber ein

©d^iff tü'äijxtnb be§ ^ant§ ru^t"; basier rom
S. laufen, nid}t feiten bilblic^: meuu meine crfte

Cragöbie com S. gelaufen fein mtrb ^J^laten.

^-erner ift S. = „i^agerungSpla^ für SSaren";
ba^u Stapelpla^, Stapelred^t (DfJec^t eine§ Crte§
barauf, ba% alle burct)gel)enben 3Baren eine Qdt
lang juni SSerfauf lagern muffen). '^Jtidjt allgemein

üblich ift S. überhaupt= „aufgefd)ic^teter §aufe";
bagu aufftapclu. Wö\cx gebraucht aud) Tielif. =
„^Olenge be§ ge'^altcneu $ßie:^§". Utt!lar ift, mic

ficö ^kx^n ein S. beri^ält, meld)e§ für bie befonbere

^^efd^affenljeit ber f^afcr öon SöoHc unb )öaum=
moEe bermenbet mirb, tool^er !ur3=, lang=, fein=,

grobftapelig. •

fta^eln 1) f. Stapel. 2) norbb. = „fc^reiten",

äu Stapfe in nb. ßautform. ^a^n ßod?ftapler.

Stapfe ^. „fyufefpur", urfprünglid^ unb 3U=

meileu nod) n\)b. fd)m. 3Jl., meift im $pi., mo ba§
®efcl)lec^t nic^t gu erfennen ift. S^tec^t üblich ift

e§ nur in ^ußf., mofür pufig mit falfc^er 2Bort=

trennung ^ußtapfe gefd^rieben mirb, morau§ fic^

bann ein felbftänbigeS Capfe lo§geli3ft i)at, melcl)e3
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guiüeilen = Stapfe gebraucht toirb, and} in ttb.=

mb. f^örnt ^aTppe, iüel(f)e§ an Quappe = ,MpU"
(f. b.) angelei^nt mirb, t)gl. meil eines Hiefen
5d?ritt nie in Kinbertappen tritt Se. ®te Unftcl}er=

I)eit inbegng auf btc Slbteilnng Don ^u§ftapfe liat

dlMixt 3U bcm gel)nten 9fiätfel in ber neunzehnten
2JJafame benn^t. ^n 5. geprt ein nid)t mel^r

attgemein übliches 35erb. ftatjfen „etn!f)erfd)reiten".

S^erJnanbt ftapeln 2, Stufe, ob aud) Staffel ift

gn)eifei:^aft.

Btav, früt)er Staar, and) Stabr gefcbrieben, ft.

M. = m^b. Star frfini. ^., fcbtuadie formen nod)

bei @De. u. a. S. ift ßemeingerm. (eine 2Beiter=

bilbung in engl, starling), beriüanbt mit lat.

sturnns. ®ic SÖegeidönung ber 2lugenfranf|)eit ^at

nießeicöt mit ber beg SSogelS urfprüngl. nicbt§ gu

tun. ^m SJJljb. befte^t nur erft bie 3uf. starblint,

bereu erften Xeil man gu ftarren fteÜt. €inem
bcn S, ftedjen aucb bilblicb tüie bie 2tugen öffnen.

8tär, and) Stator gefcfirieben, oftmb."(bDd) aucb

t^on 3JJöri!e gebraucht) ,,@cbafbr)c!"= m^. ster(e)

fdöm. Wl
ftarf, gemeingcrm. SBnrt (engl, stark). ®ic

@rbbb. fd^eint „ftarr", „ftcif" getDefen ^u fein, ^ocf)

beflebt bie leidige S3ebeutung ffton im 2i^b.; @egen=

fa^ fd^mad? (m^b. kranc). ®ie SSertoenbung =
„bie!" ift erft abgeleitet. 3n ber 23ibel ift e§ p=
meilen = ,,gefunb" (ögl. ben burd^gefül)rten 5öe=

beutung^tnanbel ton !ranf): bie Starfen bebiirfen

bes 2^r3tes ntd?t, fonbern bie Kran!en. 2öie fd)on

m:^b. !ann eg fid^ bcm ©inne bon arg näl^ern:

bas ift f.,
ber Spa§ ift ßu f.

@De. ^a^^n erftar!en;

ftär!en, in bem ©inne „(Söüfcbe) fteif macf)cn"

öielleic^t noc^ bireft an bie @rbbb. Don ftarf an^

gelernt; Stär!e, alg 2)iittel gum (Steifen ber Sßäfcbe

an ha^ SSerb. ftärfen angelehnt.

(BtMe %. 1) [. ftarf. 2) f. Ster!e.

ftarren „ftarr blidcn'' ift üon ^aufe au§ nid^t

ibcntifc^, toenn aucb moi)! urüermanbt mit ftarren

„ftarr fein", erftarren ,,ftarr merbcn". 3nt erfteren

(Sinne entfprid)t aijh. staren (= engl, stare) mit

einfachem r. ^a§ Slbj. ftarr, ba§ in ber 58e=

beutung beiben Sterben entfprid^t, erftJieint erft im
dl^h. 2Sgl. Star imb I^alsftarrig.

ftät, ^mi(i, ftät§, f. ftet.

ftätifd) mirb bon ^ferben gebraud^t, bie nid^t

^on ber Steße moUcn. ®§ ift SSeiterbilbung gu

ftät (ftet). ^Ind) ftättg crfc^eint ptneiten in biefem

Sinne.
Statt 1) 3m m^- befte^t ein Subft. stat, @en.

stete (gDt. staj>s 2Jl.) mit ber allgemeinen 23e=

beutung „Stelle", „Ort", gu ftet^n ge{)örig. 3n
biefer lebt e§ fort in bem Sl^ricbmort ein gutes

IPort ftnbet eine gute S. S^ünftlid) htkU erfd^eint

e§ gumeilen bei neueren ^id^tern: 3ur blutc;ebüngtcn

S. 6:^amif|D. 3m allgemeinen ift bafür Stätte

eingetreten, mel(5eg ein gu bem ml)b. ^^l. stete ge=

bilbeter neuer Sg. ift, übrigeng nur in p^erem
Stil üblid), fonft burd^ Stelle berbrängt. ^h=
gegmeigt l)at fidö Stgbt. Sanger l)at ficb Statt in

3uff. gc:^alten: lPer!ftatt (^:)3l. lüerFftätteSe., @De.,

gemi)bnlic^ aber IDerfftätten), l7offtatt (Stelle, auf
ber ein ^of fteljt), ^reiftatt, and) £ager =

, Hul]e=

ftatt neben =ftätte, Settftatt, =ftätte neben gen)öl)n=

liebem =fteüe. ©r^alten ^at fid) Statt alg Slug-

brucf für SteEbertretung: an Kinbesftatt, nid)t

fo allgemein an Paterf., ITtutterf., an ber dod^ter

S. @oe. ; an €tbes=, gat^lungsf,; an meiner, beiner

S. 2C.; bagn Stattt^alter. 5llg ^räp. gefaxt mirb
anftatt, mitten., fübb. bolfgmäfeig mithat.; eg

nimmt auc^ ben (S;^arafter einer ^onj. an, inbem
fein S?afug me^r bon ilim abl^ängt, bgl. wenn
f^omer, anftatt mit G^orten, mit bem piufel ge«

malt I|ätte ße., ungetüö^nltc^er anftatt ert^aben

bunfel, anftatt neu üermegen, anftatt rüljrenb

romant^aft 3u fd?reiben ßc., ba^ bie alten ^aro=
neffinnen mir ftatt läd^erlid? gan3 greulid? unb
gefpenftifd] erfd^ienen (§2^2l§Dffmann; pufig an--

ftatt 3u mit 3nf.; ferner anftatt t)a%, im 18. 3al)r^.

unb "aucb noc^ im 19. aucb gur Einleitung eineg

@egenfa^eg mie mäl^renb, bgl. aisbann mirb man
bas 2luslcfen traben, anftatt_ba§ man fid] it^t mit
£euten begnügen müßte, bie man fo leidet nidjt

mieber los merben !önnte 2e., es mag bies bie

^n3eige eines großen Künftlers fein, anftatt ba%
ein geringerer entmeber alles ober nid]tsr»on feinem
erften (Entmurfe betbel]ält ©oe., bas mät^let mie
eiji ntenfdj, anftatt ba% ^Inbere oom 3nftinft irgenb

einem Sa^e 3ugetrieben merben 3^aul; gutoeilen

b^ne "öa^: anftatt id? jegt mid] bloß an Cränen
labe ^laten. "^-ür anftatt mirb auc^ einfac^eg ftatt

alg ^räp. gebraud)t, je^t allgemein üblid) (3U=

meilen mit ®at., bgl. biefes ftatt jenem ße.); ebenfo

ftatt ba% alg ^onjunftiDU ; aucb biefeg fann einen

©cgenfa^ einleiten: wenn er, ftatt baß feine HTit=

fdjüler fid] miteinanber unterrebeten, einfam ror

fid? meg ging Tlox\i§, es ift I^ier fd?on ein he--

ftinimteres ©bjeFt, mas ben Kräften it^re Cätig=

Feit anmeift, itait ha^ xd) bei neuen rotten Stoffen
3u oft leer greifen muß Sd^i. ^a^n beftatten.

2) SSerfc^ieben bon stat, menn auc^ gleid)fallg aug
ftel]n abgeleitet ift ml)b. state „@elegenf)eit, äihttel

iüDgn". biefeg fet^t ficb fort in ron Statten gelten,

3u Statten Fommen; je^t beraltet ift Unftatteu,

bon @oe. gebraucht, = „Ungelegenl)eiten", „Un=
bequemlid^!eit", bgl. bie peFuniarifdjen Unftatteu

gar nid]t geredjnct; tiäufig mit Unftatteu, aud^

öl^ne li ^a^n ftattt^aft, ftattlid], ge=, t)er=, ah--,

ans--, be% erftatten. 3) ®ie beiben urfprünglid)

berfd)iebenen 2Bi)rter l)aben ficö_ im Spradjgefü^l
bermifclit. Man !ann gmeifelliaft fein, moliin man
ftattt^aben, ftattftnben gu fe^en ^at 3n bem je^t

üblicljen Sinne fc^einen fie gu 1 gu ge^i)ren. 3m
18. ^ai)v^. ift ftattftnben = „am ^la^e, angebrad^t

fein", bgl. beine Bitte liat 5. gefunben (ift er^rt)
Sd^i., it?r (Sefud? ftattftnben 3u laffen (gu gemäbren)
Sd)i., ba^ tl]r gmecf nid?t mel^r ftattftnbet @DC.,

biefe (Ermorbung als eine Begebent^ett ber erften

Klaffe 3u bcbanbeln, ftnbe barum nid)t S. ße.,

aber in bem I)ratna ftnbet biefe Vermutung nid^t

S. ße., iDer met^r (Srünbe »erlangt, r>errät £uft

gar Feine Statt ftnben 3u laffen (anguerfennen) ße.

dntfprecbenb S. gebeti: fo t]ättcn Sie menigftens

meiner ^itte S. geben follen @De. Statt beffen

bei Sd^i. euer Streit, ber nidjt Haum nod} Stätte

ber Derföl^nung gab.

ftott ^räp., f. Statt 1.

(Bmu, f. statt 1.

ftattl)aft = m^b. statehaft (f. Statt 2). ®iefe§

bebeulet „mit ajJitteln berfe^en", „mol^l aug=

geftattet". 3" ber neueren Spracjie ^at [\d) ha§

Sßort an ftattfiuben (f. Statt 3) unb geftatten an»

gelel)nt.

(Bitttit)aUn, f. Statt 1.

^iattlid) geprt gn Statt 2, alfo eigentlid) „mit

3?^itteln berfe^en", „tbotil auggerüftet".
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Btaub = m^b. stoup(-bes) gu fttebcii (im ®ot.

bafür eine anbcre ^ilbung : stubjus, m^b. [g-e]stüppe

9^.). ^ilblid^: fid? aus bcm Staube madjen; in

ben 5. .^iel^cii, aus bem 5. erl^cben u. bcrgl.; »or

einem im Staube liegen; Sd?ulftaub. 2tbgelettet

©töuöc latibfdöciftl. = „(Btanhhad)" (Ufilanb). —
ftäuBcn lanbfdjaftl. [tauben, tt)eld)e§ ficö in feiner

f^unftion mit ber be§ (SrnnbrnorteS Stieben be=

rüfirt: 2tfd?e, ^un!en, IDaffer [täubt; auc^ tranf. mit

perflinlid&cttt (Subj.: unb zermalmte es .^u puloer
unb [täubte es aufs IPaffer Su.; unperfönl. es

[täubt, poctifd) in ät)nli($em ©innc auc^ perfönl.

:

bie [täubenbe "Ba^n ^l, bas [täubenbe ^elb ©oc,
in [täubenbem £auf S^ofe; öon fc^neGen 33e=

lüegungen, bei benen ©taub erregt mirb: trot=

ttcren unb [täuben 3u l]enen Sdiaren ©oe. , bie

Honnen [täubten (= [toben) [d^reienb auseinanber

®S2l§Dffmann, bie Sdjar [täubte in bie ^öt^'

^•Duque, balb barauf [täubten einige Sparen 3U

Ho§ unb ^n% vorbei berf. 5lm üblid^ften finb

bie 3^ff- ^^''/ '^^^'' ^^f- Seltener üerf., l?gl. mie
Kot auf ber (Saffe mill id? [ie t)er[. unb .^erftreuen

ßu. 2Serfd)ieben babon Der[taubcn „fic^ mit @taub
übergie!)en", am üblid)[ten im $art. ücr[taubt.

©tättfier, f. Stöber.

Btanä}, f. Staud]e 1.

©tauche ^. 1) anp. unb nod^ mmibartl. fübb.

= ml^b. stüche (anorb. stüka) „meiter Slermel",

,MWr flwc^ „S^Dpftud)"; bafür aud^ Staud? Wl
2) munbartl. norbb. = nb. stüke „anfgef($id)teter

§aufe" ii ^. bon ^lac^g, Sorf); bgl. [taud?en 2.

3lt)eifell)aft ift, ob 1 unb 2 öon §aufc au§ iben=

tifd) finb.

ftauj^en 1) „einen ©egenftanb fräftig gegen

einen anbern fto^en": jemanben mit bem £7intern

gegen bie IVanh [. 5lb., XParen in ein §a% [.

berf.; altgemein üblid) in üerf. 2) lanbfdjaftl. „in

Raufen fd^ic^ten", ügl. Staud^e 2, mot)I mit 1

ibentifd). 3) ptoeilcn = [tauen: bas obermärts
ge[taud?te IPaffer 2c., intr. bas IPa[fer [taud?t

@oe., in 3wf- bas I^ier aufgespaltene 5urücfge[taudjte

It>a[fcr @oe.
©toitbc %. = nü)h. stüde „(Strand^", am Ü6s

lid^ften in ©übbcutfc^lanb. ^a^u ein ^oU. (Se=

[täube l^oetifdö, in ber Sögerfprac^c für ba^ S^eft

be§ f^alfen.

ftauctt 1) = mt)b. stouwen „(Söaffer) hemmen
unb baburdö anfdimellen machen"; gumeilen intr.:

ber Strom [taut, mofür beffer fid? f. 2) „(2öaren)

in ein ©cöiff üerpaden". SSgl. [taudjen.

©tauf Tl. = m:^b. stouf , gcmcingerm. Söort
(engl, veraltet stoop), je^t fübb. munbartl. „33ed)er",

aucß al§ ^lüffigfeilSmafe. ^-rütier begeid^nete e§

auc^ einen fegeiförmigen S3erg, ba^^er üiele Drt§s
namen.

ftautten, im 18. 3fi^i^^. öon ber ©d^mei^ ^er

allmät)lid) in ber S^riftfprac^e eingebürgert. @§
bebeutet eigentlid) „flarr öor fic^ t)in fet)en", ügl.

ber traurig, tiefgcbücft ftaunte unb 3ur (Erbe meinte

@efener, unb [taunte gegen [ie (bie ©onne) t^in

$e[t., nad? Klärd?ens ^en[ter t|in[. Xpmmel, id?

[taunte nad? ber Stelle t|in WoxiU, ein regungs=
Io[es Dor[id?I^in[taunen berf., ber 3nn!er [taunte

einen 2Iugcnblicf, was er tun moUte ^e[t. ;^ ögl.

and) [ie [taunten [id? einige Se!unben [djmeigenb
ot|ne Belegung an ßafontaine. ®§ ift bann be=

fc^ränft auf ha§> ftarre ^liefen, melc^eS 5lu§brud
ber ^ertounberung ober ^eiDunberung ift, unb

iüirb cnblicö für bicfc (Sml^inbung fclbft, aud^

o^ne ben finnlic^en 2lu§brurf berfelben gebraud)t.

(Statt f. über poetifd^ gumeilen ber ®at.: id? ^tanne

bir SSofe, il^m [taunen alle cSä[te Urlaub, ber*

eingclt ber @en.: mie id? bes Sdjaufpiels [taune

§tlei[t. 3uff. anf., crf. 2e§tere§ fd)eint früt)er

gu aügemetner ^Verbreitung gelangt §u fein.

©taupe %. 1) eine ^ranfljeit bc§ 3}te^e§. 2) f.

[täupen.

ftättpen „mit Stuten [dalagen " (al§ öffentliche

Strafe). ®§ ift abgeleitet aii^ m^b. (mb.) stüpe

„Sdianbpfa^l, an hm ein SSerbrec^cr gebunben

mirb, um mit dinkn gefd)lagcn gu merben". ^Jlf)b.

begeicönet Staupe hk 3:;ätig!eit be§ Stäu|)en§.

[te(^ett, beutfc^=nbl.=frief. äßort (bielleid)t Der«

manbt mit griec^. 0x1^,(0, oxly^a). 9}lan fagt bie

ZTabel [tidjt unb mit ber ITabel [. ®§ mirb intr.

gebraud^t, mobei ber ©egenftanb, ber burc^ ben

Stic^ getroffen mirb, mit in angefnüpft irerbcn

fann: fie merben feigen, in meldten fie ge[tod?en

l]aben 2u., in ein IDe[penne[t [. ©iefer @egen=

ftanb fann aber aucö al§ Dbj. im 2lff. [tegen:

er \ia6:\ il|n mit bem Spieße. S^htr in 35erbinbung

mit ^icötungSbcgeid^nungen [te^t ber ®egen[tanb,

ber in einen anbern :^ineingetrieben mirb,_im 2lff.:

(einem) ^tn Degen in hzn £eib [.; be§gleic^en h<x^

^efultat: einem ein £od? in bas 0t^r f.; un*

gemötinlicö ift it]r follt eud; nid?t IHale f.
2u.

(lin Sdömanfen befte^t gmifd^en einen unb einem

in hzw 2lrm 2C. f.: bu mirft iljn in bie ^erfe f.

ßn. — t^at mir ins fjer3 ge[tod?en §eine. ®er
%Cii. mirb ie^t üorgegogen. — 2^ed)nifd)e SSer«

lüenbnngen: einen Bären f. (unb baburct) erlegen,

oom Säger), ein Sd^roein [. (üom Sc^läc^ter);

einem t>m Staar f.; e§ begeidinete für ftd) ha^

Sted^en mit ber Sänge beim S^urnier: haijtx üiel=

leicht angeftod^en fommen, menn nid)t barin [.

urfprünglid) ha^ eintreiben be§ $ferbe§ mit ben

Sporen begeidjnel, je^t ift e§ einfad) = „ba^^er

fommen", auc^ mit etmas angeftod^en fommen =
„etma§ Oorbringen"; eine Karte [tid?t eine a\\i>txt

über man [tid?t eine Karte mit einer anbern (ber

5lu§brnd ift t)ielleid)t bom furnier ^er über*

tragen); in Kupfer, in Stallt f.; Silben f.
(eigent=

lic^ mo^l „mit bem ©riffel barauf ^inmeifen" =
„bie 2lu§brudf§meife jemanbeg genau äergliebern,

um dxoa§) gu finben, moran man mäfeln fann");

ber Sd?iffer [tid^t in bie See (urfprünglid) bom
2lb[tofeen mit ber Sfluberftangc). — Uneigentlid^e

25ermenbung : man nennt Sc^mergen [tedjenb, menn
bie ©mbfinbung ät)nlic^ ift, mie bie burd) einen

Stic^ berurfad)te, ha^ix Seitenf.; bie Sonne [tid?t;

ettpas [tid?t in bie 2tugen, auc!) in bie ZTa[e (mad^t

einen fo ftarfen ©inbrucE, ba^ e§ leidet bemerft

mirft), momit fi(^ ber ©ebriuct) bon l^erüorf., abf.

berührt; jemanben [tid?t (reigt) ber Kittel, ber

^ürtpi^, bie Heugier, ber HTutmille, mit einem

bom ^ferbe hergenommenen 5öilbc itjn [tidjt ber

£7afer (er ift übermütig); nic^t allgemein auf einen

[. = ,,fttd)cln"; be§gl. Söenbungen mie er ftid?t ge=

maltig auf einen profeffor (möchte gern 5]Srofeffor

mcrben) @oe. 9^id)t feiten finb S>ermed)flnngen

mit [tccfen, namentlid^ in ber norbb. llmgang§=

fprad)e: mo [ttd?[t bu? einem etmas [. „i^m !^cim=

li^ mobon ^a&ixx&ji geben"; bgl. toeiterl^in [tec!en

unb an[ted?en, an[tecfen. — ^agu Stid), [tidjeln,

[terfen, [tiefen, Stecfen, Sta!en, Stad^el.

©tcrförief, fo genannt, meil er urfprüngl. gur S3e=
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famitumd^mtn feftcjcftecftober, ircilbaburd)ba§^c[t=

nctimen einer ^erfou angeorbnet lüiirbe(?). Heber

bte 23ebcutimg be§ gtceiten 33eftanbtcil§ f. Brief.

©tccfcn ft. M. = ml)b. stecke |d)lii. ^l (f.

Baden), 3U fteci?en, ftecfen (ügl. engl, stick).

ä.blf§lümltct) ift ba§ SBort nnr jübb. = „Stange":
Kebf., Bol^nenf. ^ei ßu. bcin S. unb Stab.

ftccfen, gn ftedjen. 3m 2(f)b. bcftef)en ^iüei

23erba, ein tranfitiüeg stecken nnb ein tntranfitiüeg

stecken, erftere§ alfo al§ 23ett)irfimg§n)Drt gu
leliterem fungterenb. ®iefe finb jc^t 3ufammen=
gefallen. 1) tranf., @rbbb. „einen ©egenftanb
bnrct) @tofe in einen anbern I)ineinbringen", §. 23.

eine Ilabel in ein Kleib, bcn liegen in bie Sdjeibe,

einen pfal]I in bie €rbe, "öen Sd^Iüffel in bas
SctjUiffeüod?, etn^as in bie Cafdje, in ben Beutel, in

bcn HTunb f.; mf)b. ift bafür and) stoßen (ftoßen)

ü&Iicf). ^lan brancöt e§ bann and), Wo fein eigent=

Iid)er ©to^, nur nbert)aupt eine 9lötigung ftatt=

finbet: einen ins Klofter, ins (Sefänosuis (bgl.

ßinf.), in hen bunten "Rod, unter bie Solbaten f.

3n anbern '^^äUm mtrb c§ mit an berbnnben unb
brüdt bann ba§> SSefeftigen eineS ©egenftanbeg an
ben anbern au§ (mofür ml)b. gleid)fall§ steigen):

einen Braten an ben 5pie§, einen Hing au ben
^^inger, einen 5trau§ an 'den Bufen. y^od) mit
anbern $räpp. mirb e§ öerbnnbcn: ein £id?t auf
ben '£end}iev, eine ^feber auf ben f^ut, etujas unter

bie Ban^, l|inter ben Spiegel f.; aucö bie Köpfe
3ufammenf. Wit Buftanblbe^eic^nung öerfnüpft

erfdjeint e§ in in Branb
f. S3tlblicö: einem (einer

Sad^e) ein giel, <3ven^en f.; ein Kapital, Zlrbeit

in etmas f.; einem etmas f. (^eimltc^ ^ad}xid)t

moöön geben), ^teflcjib: fid? t7inter jemanb
f.

(i^n gnr (^irreic^ung ber eigenen '^Ibfic^ten gu ge=

braud)en fud)en); fid? in Sd?ulben f.; bei Su. ftec!e

bid? nidjt in mandjerlei f^änbel; mie fid) nerf.: id?

ftecfe mid? t|inter biefe Büfd?e ®oe. ^a§ ^art.
in geftecft üoH fübb. = „boEgepfropft, fo ha^
ntd)t§ mel)r hinein fann". 2) ®ie intranfitibe

ißermenbung bon f. läuft gunäc^ft mit ber tran=

fitiben faft bnri^meg parattel, bgl. bie Xiabel ftecft

im Kleibe, bas (Selb in ber Cafd?e, ber Solbat
im bunten Hocf, ber Braten am Spiele, ber King
am Ringer, bas £id^t auf bem £eud]ter, ein Kapital
in ^Tftien, ber JTtann in Sdjulbeu; bgl. ferner im
Kot, im 5d?mu^, in ber ZTot f. 3n SScrbinbung
mit coli (f. b.) ixitt SSertaufc^ung be§ ©ubj.
ein: bas Kiffen ftecft roller Habeln. ®er Drt,

mo dtüü^ fted't, fann :^ingugebad)t merbcn: ber

Sdjlüffel ftecFt; fü namentlich f. bleiben unb laffen.

^araug entmidelt fic^ bann für f. bleiben ber

@inn „nid)t met)r meiter fönnen", ^. ^8. in einer

Hebe; ä^nlid) ins Stechen geraten, toofür aber

je^t ins Sioc!en üblidier tfl. Tlan gebraucht enb=

Udj f.
= „fid) mo befinben", bgl. er ftec!t immer

bei iltüllers, mo ftetfft bu?, uneigentl. bahinter

ftecft etmas. 2)a§ g5erf. I^at geftecft, fübb. ift ge=

ftecft. Unter fted^en ift bemerft, ha^ biefeg öfterg

unrid)tig für ftecfen gebraucht mirb. ®er ©inflnfe

bon fted?en geigt fic^ aud^ barin, ha^ intranfitibe^

ftecfen nic^t feiten ftarf fleftiert mirb, mobei aber

tDol)l anc^ bie attgemeine ©emo^nl^eit mitmirft,

ha^ 3^it^- unb 3:;ranf. bnrc| ftarfe nnb fdimac^e

t^lejion gefc^ieben mirb. @o fornnit ba§ ^rät.

fta! über ftacf, hk 2. 3. (5g. 3nb. g?räf. fticfft,

fticft in ber UmgangSfprac^e unb bei bieten 8d^rift=

fteltern bor, inälirenb im ^art. geflo cfen nid)t

üblid^ gemorben ift. — "^a^n Beftecf, Perftccf. —
©ted'Iing a?^ , nidjt allgemein üblid), „3(?et§, ha^
gur gortpflangnng in bie ®rbe gcftedt iüirb", auc^

Stecfreis genannt.

Steg = nit)b. stec(-ges) gu fteigen begeic^net

gunädjft ttWa^, morauf man fdjreiten, ge^en fann,

cntmeber einen fdimalen 2öeg, ber nnr für ^ufes
ganger ift (genauer (^u§fteg) ober fpcgiett eine

ä^orridjtung, um Gaffer, ein'e SSertiefung gu über=

fd)reiten. ©döft'öb. mirb e§ nnr in bem Ic^tercn

Sinne gebraucht, tnä^renb im erfteren Steig üblid)

ift. ^n ber (Sprache ber @emerbe mannigfacl)c

befonbcre übertragene Slnmenbung. S)er 5. an
einem «Saiteninftrumente btent ha^n, bie gefpannten
©aiten in bie §oI)e 3U galten.

Stegreif, eigentl. „9ting gum Steigen", ift bie

ältere 23egeid)nung für ba^ je^t üblid)c Steigbügel,

i^ange ertialten 'i}at fic^ fid? rom (im) S. näl^ren

bon einem 9ftaubritter. ©oe. gebraucht mie fdjon

im Stegsreife = „gleidjfam fd)on im Slufbruc^".

Slllgemein ift aus bem Stegreife = „ol)ne S^or*

bereitung", eigentl. „o^ne erft abgeftiei.cn gu fein"

ober „efie man noc^ böEig aufgefliegen ift" (?).

ftc^(e)tt, ibg. Söort (griec^. "oTtiiiL, lat. sto).

SSon ber ^^ejion be§ ^rä). gilt baSfelbe, Wa?,

über gel]n gefagt ift. ®ie SJJebenform ftal^n g. 33.

nod) bei 2u. bas IDort fie follen laffen ftal^n

(: plan). 3n bcmfelben 35cr:^ültni§ tnie gaugan
gn gän ftanb im 5l^b. stantan gu stän, unb in

entfprec^enber SBeifc mürben Vit formen bon
stantan au§ bem ^räf. berbrängt unb auf ba§)

^rät. unb ^art. befd)ränft: m^b. stuont, ge-

standen. ®a§ $rät. ftunb ift bann aEmäi^lic^

burdö \ianb berbrängt, unb finbet fiel) in ber

neueren ^t\i nur noi bei ©ic^tern in alter=

tümelnbem Stile unb bei ©ermaniften, bie b(x%

§llte fünftlid^^ Jnieber gu beleben fu{$en. dagegen
ift ber ^onj. ftünbe in allgemeinem ^tbxau^:^

geblieben, menn and) ftänbe banebcn aiifgetaud)t

ift (g. 23. bei Sd)i.). — 1) Sdjt begeid)net [. einen

3nftanb, in bem man fid) befinbet. Urf^rünglid^

begeic^nete e§ aud^ ba§ (Eintreten biefeS 3iiftanbe§

(bgl. fi^en), ift alfo = „fic^ fteEen", „treten",

fo pm S^eil nod) fübb., in ineld^em %oMt bü§

^erf. burd) fein nmfd)rieben mirb, bgl. ftel^e auf
beine ^i\%e Sn. , oft ftunb ein IHäbd^en r>or bie

pl^Y^^s ijin @efener, magft mir üors 2lngefid?t

mieber 3U ftel^n? @oe., bie Unfterblidjen ftanben

empor it^m alle rom Sit3 ä^ofe, fagt, xoo \&i l)in=

ftel]n fo II Sd^i., fie foÜ an ben pranger ftel|n

Sd)i., id? fei 5U na\\e ror ben König geftanben

Zimmermann, es ftunben einige auf bie Bänfe
$eft., ftunb 5um erften beften ZTad^bar ^eft., ein

(Engel mill id) an eures OIl]rons cermaifte Stufen

fteljn §S!leift, lieg er ihn l|in ins gimmer ftel|n

9iüdert, ber reidje tHann mu§ nun ror bcn Hi§
ftel^en ©fetter. SlEgemein in auff., erf., abf.,

cntf., bon benen ba§) ^erf. glei($fall§ mit fein

umfcferieben mirb; ferner in ftill f. (melc^eS aber

baneben auc^ einen bauernben 3ifft(^uö begeic^nen

fann), mo e§ b(x§> Slufpren ber 23emegung an^-

brüdt; bafür in ber älteren Sprache aud) ein=

fad^e§ f.: bie (Träger ftunben ßu. 2) ®ie eigent=

lid)e SSebeuiung bon f. ift „auf bie ^üfee geftü^st

an einer Stette ber^arren" (bon 2)knfd)en unb
Xieren), fo ba.^ e§ gleid)3eitig einen ©egenfa^ gu

get]cn nnb anbern Serben ber 23etbegung unb gu

fißcn, liegen, I^angen bilbet. 2)^an fagt aucö bie
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^ügc [teilen (auf bem 3oben); ftel^cribcn ^fugcs
= „fogleic^", ujo^^I eigetitl. „ot^nt fid^ crft p
feiert, gu ru^en". ^efonbere SSertoenbungglt) eifert:

einem Bilbt^auer, ittaler f. lt)ic fit3eu; f.
al§

@egenfa^ ,^u fallen = „fid) in feiner ©tellimg be*

:^aupten" (unb mev ftel]t, ba§ er nid]t falle @De.),

in jemanbes Dienften f., bas Hegimeut ftel]t in

Potsbam; mer !ann ror bir f., wenn bu ^ürneft?

i3u.
;

3u einem f.
= „ficö an einen I)alten", „für

i^n ^artei ml)mm": ju eurem VolU ftet^t <Bd)l;

für jemanb (ctroas)
f.
= „eintreten für": toir

ftel]n für unfer sian'ö @dj)i., id; ftel]e (bir) bafür
= „öerbürge mic^"; bei einem f., n)ofür aEgemein
üblid) einem beif.: tDer flel^et bei mir roiber bie

Bost^aftigen 2n. 3n beftimmten SSerbtnbungen

beftebt etneSlrt^lü. b-g3ni)alt§: 2r»ad?e f., nic^t

fo allgemein üblich UTobell, Beid?le f., bei @dc.
um mir nid?t IPort ßu f.; in Hebe f. liegt \vai)X'

fc^einltd) urfprüngl. ber @en. öor, aud) Hebe
unb Ztntmort f.; feinen ittann f.; (Seüatter f.

3) S)emnäd)ft ftitrb e§, auf leblofe ©egenftänbe
belogen, bon einer SfJu^elage gebraucht, bie gn ber

betreffenben bon SJJenfc^en unb Sieren in ^Inalogie

gefegt toerben !ann: ein Cifd/, ein 5tut]l 2C. ftel]t

(auf ^-üfeen), ein l7aus, ein ^aum, ein Straud^ 2C.,

eine Säule, ein Crinfglas, eine ^lafdje, eine

5d?üffel, ein Qlopf, ein Sud? fteljt, bie ^aare
f.

einem 3U 23erge. ^{udö ^^ierbei befielet au^cr §u
Sterben ber 23ett}egung ein @egenfa^ gu liegen unb
l^angen. @c^ün etrüaS iüeiter entfernt man fid^

bon ber @runbanfd}auung, toenn man fagt ein

Celler ftebt (nac^ Stnalogie üon Sd^üffel u. bergl.);

hanad} bann aud) bas €ffen, ber IPein ftel^t auf
bem Cifd?e. ^n analoger SBeife unterfcbeibet man
ftef]enbe unb liegenbe Bud?ftaben. 4) SSielfad^

mirb
f.

nur al§ (Segcnfali gu einer SSeiüegung

gebraucht; fo immer im ^mp.; in einem
f.
=

„@tanb i)aitm": icb ftef^e bem ^einbe ©oe., fte

mollen mir nidjit
f. ©c^i., banad) aud^ er bannet

bas <51M, es mu§ ibm f. @c^i. ©0 ift e§ bann
^ur Bezeichnung ber S9eiüegung§lofigfeit getoorben

D^^ne 9fiüdfid)t auf ßage unb Stellung tim^ @egen=
ftanbe§, tüie gelten gu einem aügemeinen 2lu§brucf

ber 23etoegung, ögl. bie Ul|r, bie IKül^le fielet,

ftel^enbes IPaifer; uneigentl. ftel^enbe (= ftänbige)

Bül^ne, ftelienbe (nid)t toed^felnbe, immer toiebers

feljrenbe) Hebensart u. bergl.; bie (Sefdjäfte f. füll;

bas ftel^t feft = „toirb nid^t geänbert" ober ,;tft

nic^t gu bejtüeifeln". ®er Eintritt ber 23en)egungg=
lofigfeit inirb burdö f. bleiben auSgebrüdt (Dgl.

aucj unter 1 ftill f.): ber IHann, bie Ubr b^eb f.;

uneigentl. id? bin (im SSortrage, im ©efpräcb, im
ßefcn) ha unb ba f. geblieben; er ift f.

geblieben
= „^at feine ^ortfcbritte gemacht". SSgl. audö

f. laffen = „nii^t mitnehmen" (feinen Storf 2c.),

= „nid^t genießen" ((Effen unb Crin!en). 5) 5lud)

obne ba^ ber ©egenfa^ gu einer S^etoegung l)er=

üortritt, iüirb f. für ba^ (Sic^bcfinben an einem
beftimmten Drte gebraucht, befonber§ in fallen,
iro eine Unterfc^eibung nac^ ber ©teHung, mic
fie burd^ fi^en, liegen 2C. auSgebrüdtt n^irb, nid^t

möglid) ift: bie Sonne, bie Sterne, VOolhn
f. am

fjimmel, eine Cräne fielet im 2tuge, bie Sonne
fielet liodf; bas fielet in biefem Bud?c, auf ber

erflen Seite, ftel^t gefdjrieben; bas IDaffer bes

^Jluffes, ber Barometer ftet^t kod> , niebrig. Un^
eigentlich: mir ftet^en im (5efd?icf?tsunterrid}t bei

Karl bem (5ro§en, bgl.
f. bleiben unter 4; es ftel^t

in metner IlTadjt, in meiner (Semalt, in meinem
Permögen; es ftel)t bei bir (pngt bon bir ah);

es ftebt baljin nad) etmas bal]in geftcllt fein laffen;

auf biefem Perbred^cn ftebt dobesftrafe. 6) ®e§gl.

n)irb f. für ha§> Sic^befiriben in einem beftimmten

3uftanbe gebraucht: ber Baum ftebt in Blüte, er

ftei^t bei uns in gutem 2lnbenfen, id? ftel]e mit
il^m in Perbinbung, er fielet in bem Hufe, in

bem Perbadjit, in 21n[el]en, in (Sunft, im Begriff;

er fielet in feinem brei§igftcn Z^*^^.^^' ^^ beften

HTannesalter, id? ftel|e 3U Seinen Dienften, il]m f.

gro§e XTCittel ^u (Sebote, bas (Selb ftel|t 3U beiner

Perfügung, fie ftel^en auf Kriegsfug miteinanber;

mitSlbb.: fo (mie) ftel^t es, es ftel]t gut, fd?limm
(mit ober um ettpas), idj ftel^e gut (fd?led?t) mit

it|m; mit prdbifatiöem Slbj. : bie cEür ftet^t offen,

bie IPo Innung ftel^t leer, bas Kapital ftel^t fid?er,

bas fielet feft, es ftel^t ihm frei, ^ierl^er auc^ bas

ftel]t 3U Ijoffen, 3U änbern u. bergl. ; ögl. einen

Por3ug, ber 3U unfern Reiten nid?t nad;>3uat^mert

fielet ®@d}legel, ba% felbft bas in fielen Stücfen

3U beridl^tigen unb 3U pcrmeliren ftebet Se., fo

(teilt il^r aus unferer f7anbfdirift nid?t 3U l^elfen

2e. (äl)nlic^ oft bei i^m). 7) (Etmas ftebt einem
gut ober fd?led?t, auc^ blofe es ftet|t itjm ober

fielet il]m nidjt, §u bergleii^en mit es fi^t il^m.

8) (Stmas fommt einem teuer 3U f. ift S^eft einer

altern auggebel^nteren SSertoenbung bon
f.
= „gu

berfaufen fein für einen getoiffen $rei§", „foften".

9) SSeraltet ift f.
= „feine ©runblage morin l)aben",

„auf titüa§> ru^en", ögl. bas Heid? (Sottes ftebet

nidjt in IPorten, fonbern in Kraft ßu.; bgl. he--

ftel^en. Sle^nlicö and) ftel^e nid^t auf beinern eigenen

Kopf Su., n)ofür je^t bcftet^en. 10) 3n SSer«

binbung mit 9^[icl)tung§be^eid)nungen ift f.
= „ge=

rid)tet fein". 3u^äd)ft [innlid^: bie IPetterfat^ne

fteljt nad) Horben. ®anadt) ftel]e nid^t nad? l]öt]erm

Sianbe 2u., bie nid?t traben nad; ber (Sered^tig»

feit geftanben ßu. ur.b 8le!)nlid)e§; attgemein einem
nad) bem Sieben f ; ferner mein Sinn, I7er3 2C.

fielet nad?; eigentümtief) unperfi3nlict): lange ftel?t's

il|m fdbon nad} meiner ^reit]eit @oe. 11) S^leflejib

er fteljt fiel? gut, fd?led?t; ferner fid? mit einem
gut (fd?led?t) f.; bicHeicbt unter ©influ^ bon fid?

ftellen. — Ueber bie @ubieft§bertaufd)img in t?oll f.

f. üoU. — ^agu Stanb, Stänber, Stabt, Statt,

Stätte, ftattlid?, ftattl?aft, geftatten, beftatten 2C.,

ftet, Stabcl, Stäben, (Seflabe.

fte^ten = m^b. stein, gemeingerm. ft. $8. (engl,

steal), ^xät ftal?l, ^onj. ftöt?le, moneben aber

aucb ftäl]le bor!ommt. ®ie SSorfteHung be§ ^eim=
liefen bilbet t)on je^er einen ^auptbeftanbteil ber

23ebeutung, fte ^errfd)t augfcbliefelic^ in fid? f.
=

„ficb l^etmltd^ begeben": fid? in bas f^aus, aus bem
^aufe, an einen t?eran, vcn einem weg, f.; un=

etgentlid^ fid? in jemanbes Pertrauen f. u. bergl.;

ögl. r»erftol?len. ®ap (Dieb)ftal|l.

fteif, urfprünglid^ nur nb. (stif), aber auc^ in

oberb. 9}tabarten gebrungen, @egenfa^ p „bieg*

fam" (man bcrgleid)t lat stipes); f. lPäfd?c, be=

fonberS bon Steilen be§ mettfd)lic^en ^örper§:

f. 2trm, Bein, Tiaden, etttfprecbenb f. l?alten, bilb=

lidö bie (Dl^ren f. Italien (au^^alten, menn etma§
ltnangene:^me§ brol)t); itneigentlid^ f. Brei, fogar

f.
(= fiarfer) (Srog, Kaffee; einen f. (= mit un*

öermanbten ?(ugen) anfel?en; f.
= (unbeugfamer)

Sinn, f. bei etmas ausl?arren u. bergl, jeit :ticf)t

mel^r rec^t üblich aufeer in f. unb feft; bagegen
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aUflemcht f.
Don ber ^örpcrljaltung übertragen

auf gestüimgencS Sßefen, fei e§ ha^ baSfcIbc auf
lliu]c)dö,tc! ober auf fyörmlirf)!eit berul)t: es gel^t

f. 3U, eine ftetfe (Sefeüfd^aft. — ©tcifc ^. gu fteif,

uic^t allgcmcm üblid). 1) „©teift)eit", „@tetflg=
!cit^ 2) „Stoff, tnomit SSäfc^e mh anbcreg flcif

qcmac^t tütrb"; P) „@tü^e für 2}JauerUierf ober

für ^4^flausen'' (ögl. Stiefel 2). - fteifen Jtetf
mad)cn", 5. 33. IPäfd^e, I^üte, uugeioötinlict) (er)

ftetft ben Kücfen (®ngel) u. bergl., metner ge=

fteiftcn (= fteifen) Beine .<Qeine. UneigentUc^
einen in etn?as f.

= „beftärfcn", nid)t attgcmein;

ftdj f.
„j^armätftg bei etlüag öer^arren": wollen

mir allein uns eigenfinnig f. unb nerftocfen <Bd)l;

allgemein fid^ auf etmas f., toobei ber Sinn ,,fid)

auf etn)a§ ftü^en" gugrunbe liegt; lanbfc^aftl. ift

fteifen noct) == „ftü^en". ^gl. auff., erf., cerf.

(Steig = mi)b. stic (-ges), je^t in ber (5d^rift=

ft)racöe tneniger üblid) al§ Steg; bocö bgl. biefeS. —
©tetgc %. = mt)b. steige gu fteigen „anfteigenber

2;etl einer Strafe", nt(J)t aEgemein. 2lufeerbem
erfd)e{nt S. §mx)eilen für Stiege in feinen ber=

fc^iebenen 33ebeutungen. SSerfc^ieben baüon ift

fübbeutfc^cg S. = mi)b. stig-e in ber ^ebeutung
„25crfd}lag, etaU für S!lctnbier' (^üt]nerf.). —
fteigen = ml)b. stigen, ibg. Söort (gried). ozeixco,

t)gl. lat. ve-stigium). (|-§ :^atte, tüte bie üer=

n^anbten (Sbradjen geigen, urfprüngltc^ bie S3e=

beutung „fc^reitcn", ineldie noc^ j^um S;eil ben
Slblettungen gugrunbe liegt; im @erm. aber ift

e§ auf ha§> 5luftr)ärt§= ober Slbn)ärt§fd)retten be=

fc^ränft. f5ür le^tereS lüirb e§ jebod) nur ge=

braud}t in ^ßerbinbung mit einer ^icl^tung§begeict)=

nung (in eine (Srube, vom Berge herab f.). Dl^ne
eine foldie t)erfte!)t ftcb bie ^ttc^tung auflDÖrtS
Don felbft. ®§ mirb bann übertragen auf jebe

aufiüdrtS getienbe 23etoegung, and) eine foldie, bei

ber fein @d)reiten ftattfinbet, unb bilbet bann
einen ©egcnfa^^ gu fin!en unb fallen, ügt. ein

Dogel, bie Sonne fteigt in bie ^öl]C, bas ^liü
fteigt ins (Sefid?t, ber IPein fteigt einem 3U Kopfe;
bas IDaffer, ber Barometer fteigt; auf 9^id^t=

räumlid^eg übertragen: bie Stimme fteigt; ber

preis, IPert einer Sad)e fteigt; 2J[ngft, Xüut 2C.

fteigen. ©agu Steig, Stieg, Steg, Steg(reif),

Steige, Stiege, fteil, fteigern. — ©teiger gu fteigen

ift Segeic^nung für einen bie 2tuffid)t fü^renben
93eamten im Bergbau. — fteigern, SBeiterbilbung

an^ m^b. steigen, SeioirfungSloort gu stigen =
n^b. fteigen. (S§ entfprid)t biefem nur, mo e§

auf Unräumlic^eS übertragen ift: ben preis, bie

llücte, and) einen (in ber IHiete) fteigern, bgl.

rerfteigern; eine £eibenfdjaft, feine 2lnftrengungen

f. u. bergl.; mie ein 3ntr. ba^n fungiert fid? f.

5ll§ grammatifc^er 5lugbruc! ift f. „ben ^omp.
unb 6u|jerl. toogu bilben".

fteiJ, auf aljh. Steigal gurüd'gebenb, gu fteigen.

^a§ SBort ift üom S^lieberriiein anS^ allmälilicl)

in bie 8d)riftfprad)e gebrungen. ^a^n ©teile ^.
feiten „@teili)ett", „fteile ©teÖe" (ügl. er flür3t von
l]ol]er S. Ul)lanb); [teilen, fid? fteilen feiten =
„ficfe fteil erljeben ober fenfen".

fteitret^t nid^t allgemein üblid) = fenfrcd^t, ügl.

in alle £agen, in fteilredjte unb magered^te 3^aul.
©tein = m^b. stein, gemcingerm. SSort (engl,

stone) mit 3Sern)anbtfcöaft im @lam. @§ bient

al§ ©toffbeäeic^nung (auSfd^licfelic^ in Bernftein),

gemötinlic^ aber unb mol)l urfprünglic^^begeic^net

e§ einen eingelnen ^i3rper. S8ielfad)e bilblid^e

S^erUienbung nad) ben d^arafteriftifd^en ®igen=
fd^aften: ein ^ev^ von S. , es Fönnte einen S.
erbarmen, il]m fällt ein S. oom I^er^en, einem
einen S, in ben Weg, legen, ber S. Fommt ins

Hollen u. a. S^iblifc^e ©teilen, auf hk nic^t feiten

angef^ielt mirb: 2uf. 19, 40 wo biefe merben
fd?n?eigen, fo merben bie Steine fdireien; ^oi). 8,7
wer unter eud? otjne Siinbe ift, ber merfe ben
erften S. auf fie; ^0^. 8, 14 ein S. bes 2lnftoges

unb ein ^^els ber 2tergernis. ^ormelljaft berbunben
über Stocf unb S, , S. unb Bein (f. Bein). !^n

ber älteren ^pxad)C ift S. auc^ = „^el§", „felfige
'

^erg", baber in DrtSbegeic^nungen: Königsf.
draunf., ^ol^cnf. 2C. S. begeicbnet ben gum meiifd)»

lid)en ®ebrau($ bearbeiteten ©tein, 3. ^. in lUülilf,,

Sdjleiff., (Sren3f., HTeilenf., (Srabf.; geformte
©teine merben im ^rcttfptel bermenbet, Die 23e=

geidmung S. bleibt bann aud), menn au§ anbcrem
S5Mterial ®eformte§ bermenbet mirb; bilblid) bei

jemanb einen S. im Brette traben. S. ift ^c^t\d)=

nung eine§ bcftimmten @emic^te§ infolge ber ur=

fprünglid)en SSermenbung eine§ mirflid^en ©teine§.

S. al§ ^ranf^eitgbegeictmung bon ber 2lbfonberung
in ber ^arnblafe. ®er Ijarte l^ern bon ^rücbten

:^eifet S., ba^er Stetnobft. ©übb. ift S. = ,,^agel=

l'orn". 2ll§ 2Serftär!ung bient S. in fteinretd?.

S)agu (Seftein, ftcinern, Dcrfteinern, fteinigen.

©teinme^ = mp. steinmetze, älter steinmeize

(baneben steinmeizel), eigentlich „©teinfc^neiber";

f. über bie ?lbleitung ITtei§el.

©tei^ 3}J. „^intere" au§ älterem Steu§ = m^^b.

stiu:^ (nbl. stuit).

©tettage, Stellafd?e „©eftett" bol!§tümlicb, inie

e§ fcbeint, au§ bem 3'^bl., gu fteilen mit frangofi*

fctier 5lbleitung, bgl. Cafelage.

©teflbit^ein, fubftantibierter ©a^ inte Dergt§=

meinnid?t nac^ bem gleic^bebeutenben frang. rendez-

vons.

©teüe, ein jungc§ Söort, tüddic^ an ben ^la^
bon ml)b. stal (f. Stall) in ber allgemeineren @rbbb.
getreten ift, unb bann auc^ Statt gurüd'gebrängt

Sat (f. b.). ai^it (Seftelt berührt e§ fiel) nal)e in

Bettfteüe, mofür ml)b. aucb bettestal, baneben
Bettftatt. 3n feiner gemi3bnlicl)en S3ebeutung ift

e§ ft)nDnt)m mit 0rt. 2)ie S.krbinbung an 0rt
unb S. hihtnkt „an ber ©teile, mo man ftcb gerabe

beftnbet". ®a§felbe begeicbnete urfbrünglict) auf

ber S. unb ift bon ba an§> in bie 33ebeutung

„fofort" übergegangen; gumeilen in bem gleid^en

©inne 3ur S.: 3^^ müßtet mir 5ur S. benn ner=

fpred^en ße.; auc^ an ber S. fommt bor: id? er>

mürge bid? an ber S. (bei bem Defterreid)er ©leid)),

rtidjt oon ber S. ?ommen ^läufig uneigentlicb =
„mit einer Slrbeit, tuit einem Unternebmen nid)t

bortoärt§ fommen". ®afür feltener aus ber 5.

fommen (Se). Ungctoöbnlid^ au§er S. = „nicbt

am ^la^e": ben W\^, ben ber Did?ter foldjem

unb fold^em Cicr leitet, finben n>ir außer S. Berber,

©ine befonbere Slntoenbung ift S. in einem ©d^rift=

ober SJ^ufifftüd. ßanbfebaftlid^ ift S., genauer ^off.= „Sld'erbof" mie fjofftatt, bgl. fo roirb bem 2ln=

net)mer ber S. nid?t genug bleiben, um audj nodj

bie (Erbteile ber (Sefc^mifter aus3u?el]rcn ©torm.
Uebertragen ift S. = „ßage, Umftänbe, in benen

fic^ jemanb befinbet": an beiner S. mürbe id? bas

nidjt tun, fe^e bidi an feine S. ®aber mirb S.

tok Statt gebraud)t, um ba§ ©intreten für ct);oa§,
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trag eigentlid^ ein anberer 311 beforflen ^ätk, ^u

begeid^nen: an meiner 5. tt)irb Karl fommen, £^a§

ift an bte 5. ber Siebe getreten (ungelDoI)nIic!)er:

ba% bie 5d?riften in bie 5. ber ibnnbergaben
Tiid?t fomot]! getreten als treten follen Sc), ieman=
bcs 5., Paterf. nertreten, Stelloertreter. ferner
ift 5. = „^ienft", „5lmt": 5. eines Kammer«
bieners, eines Hid^ters 2C. — [teöen f. Stall. ®§
fungiert al§ SSetoirfunggiüort §u ftel|en, fid? f.

bient ha^u al§ 3ntr., um ben Eintritt bcg^i^ftfi^^^^^

3U begeidjneu, mofür frütjer and) (teilen gebraudit

mixhc. 1) Selten flel}t e§ für ftd) in bem Sinne
„ä\üa^, ioag bor^er in 33eltiegung toar, ^um Stellen

bringen". ®iefer ©ebrauc^ ift befonberS fübtneftb.

:

es ftellte it^m bas Blut (machte e§ ftocfen) (^oiU

^elf, bie (Sebanfen bes Königs ftellten bas Häber=
mer! ber IKüliIc nid?t, aber mand?mal bas Klapper»
mer! ber Häber bie (Sebanfen bes Königs ^ebel,

es {ha§ 3tofe) tat fid? f. unb bäumen U!^Ianb,

l^ätte ber ^froft bes 2llters ober ber bleierne ^ram
hen fröt^It^en Sprung beiner (Seifter geftellt <Bä)i.,

mer höf es it]m, mer ftellt it^n breift? Uf)Ianb,

£eute burd? ,fragen ju f. Sluerbadö
;
^ter^^er inojl

audö ha'^ allgemein übliche 3ur Hebe f., toofür

in ber geinö^nlic^en Umgang§fprad)e auc^ blofe

einen f. gefagt Jnirb. ^^erner in ber Sägerf^rac^e
bie f^unbe f. bas IDilb, bas IDilb ftellt fid? (toenn

e§ fic^ äur SBe^r fe^t). 3n unb iieUte bas IDaffer

mie eine IKauer Su. tritt mel)r ber (Segenfa^ gu
ber frül)eren ßage be§ 2öaffer§ :§ert)Dr. 2) (5)e=

tüö^nlid) fte{)t f.
in 23erbinbung mit einer Drt§=

beftimmung, fo ha^ babct n^eber ber (Segenfa^ §u

einer 33elt)egung noc^ ber gu einer anberen ßage
lierbortritt; auf ben Cifd), ins ^fenfter f.; and)

3ur Sd?au f.
fann man :^ierl)er gie^^en. mandjc

bcrartige SSerbinbungen n^erben imeigentlic^ ge=

braucht: jemanben (ftd?) auf eigene ^ü%e f.,
etmas

an feinen 0rt, bat]in geftellt fein laffen, auf fid?

felbft geftellt. 3n anbern ift f. üon born^erein

auf Unfinnlic^eg übertragen: etmas in bas Be=
lieben, (Ermeffen jemanbes f., jemanbem ant^eim

f.; einen auf bie Probe, 3ufrieben f.; einen über

hen anhexn
f.

(i^m einen p^eren SBert beimeffen).

3) Slel)nli(|) öer:^alten fid) SSerbinbungen mit 2lb=

üerbien ober Hbjeftiben, bie meifteng folc^en mit
ftet^en forrefponbieren. @ine DrtSbeftimmung, fo

ha^ fie auc^ unter 2 geftellt tüerben fönntcn, liegt

in t^od], niebrig f., toelc^e in berfelben SBeife inte

über einen
f.
übertragen gebraucht toerben fi3nnen;

t^od?geftelIt andj == „in einem ^oljen Slmte ober

3iange befinblic^". 3n ber urfbrünglid) finnlic^en

23ebeutung ioerben gebraucht: marm, !alt, bereit f.;

uneigentl. : gleich f., gut, fc^led?t f., fid? gut, fdjlec^l

mit einem f.; blo^ f., frei f., ftd?er f., feft f. 4) 2Ser=

fdiieben Don 1 ift ein @ebraucö, inobei f. gtoar

D^ne nüljere Bcftimmung fte^t, aber ein Ort l)in=

3ugebad)t toirb : Hefruten, geugen, Bürgen, pferbe,
einen IPagen f., fid? f.

(al§ ©olbat, (gefangener 2C.).

ipierfür lanbfc^aftl. (je^t offijieE) auc^ gef., ent*

fpred}enb (Seftellung. 5) %nx fid^ !ann ferner f.

gebraud)t trerben, trenn e§ fo Diel ift tok „in eine

beftimmte, in hk gebörige Stellung bringen: ben
feiger ber Ul|r, bie lll]r

f.
(baneben cor, ^uvüd

f.). €ine ^allc, ein Xlei^, (5avn f.; früher fügte

man aud) o\)m Dhl einem Pogel, einem Wxlbe
f. ober nad) einem^Dogel f., treuer Dogelfteller;

bilbl.: bie ben £euten (teilen unb ,-fallen ^uridjten

fie 3u fangen ßn., bas meinen ^ob gcfdjmoren

t|at unb ftellct mir mit Vielen Dpxi§\ allgemein
einem nad? bem 'Eeben f.; bagu nad?f. S^egogen
auf georbnete i^affung in Söorte: bie rOorte !lüg=

iidi f. Sd)i., ftelle il^nen :Red:iie unb (Sefe^e ßu.,
ein lesbares XPer! gebenh man 3U

f. @oe., tnbelg

merben Sie megen biefer Sad)e fdjon anbermeit

Zkxe ®rbre geftellt l]aben @oe. S3r.;' bagu Sd)rift=

fteller, Brieffteller (bgl. auf bicfen Brief marb
benn aud? ber Steller besfclben cerbammt ße.);

^kx^tx bteUeidöt and) eine 2lufgabe, eine ^ragc,
einen Eintrag f., Irobei aber bod) and) an eine

3iicbtung gebac^t ift. Sid? mit einem nid?t f.

!önnen. 6) 3iinct<i)ft an 3 fc^liefet fic^ an fid? f.

mit 2lbt). = „fid) gebäl)rben": fie ftellte fid? ntd?t

ungebärbig 2n., ftellet eudj nid?t gleid^mie Dorl?in

2u., biefer mürbe fid] ein ein3igmal in feinem
sieben großmütig f. unb auf fein Bitten ben macfern
Biebertl]al glücflid? mad?en §3QCobi, ftcUe Sie
fid? nid?t fo ungebärbig 3ffia"b, mie ftellft bu bid)l

(5)oe. S)aran fc^lie^t fid^ ein feltener ©ebraucf)
be§ ^art.: 2k^ f^ib nid?t geftellt (ba^u t)orbereitet),

il^nen mot^l §u begegnen ©oe. ^n ber neueren
(Bpxad)t irirb fid? f. fo nur gebraud)t, n)enn ber

äußere Schein, ben man annimmt, nic^t ber 2Sirf=

lic^feit entfpric^t: er ftellt fid? taub, er ftellt fid?,

als ob er mid? nid?t fiel?t, mit je^t ungetoöfjulicber

Si^onftruftion : er ftellte fid? fet|r oft bas böfe ir>efen

5U l]aben 2t., bie Sdjöne ftellte fid?, fie merfe nid?ts

2öi. S3air. in biefer SSertrenbnng fid? geftellen;

Dgl. ftd? auf., üerf. — ^a^n ©teÖung, getro^^n«

l'id) bie 2lrt, irie etlrag fte:^t bcgeic^ncnb. %l.
ferner geftalt, (Seftalt.

©tcümat^cr norbb. = fübb. tDagner. (S§ ift

glcid) t)erein?}elt borfommenbem (Seftellmad?er, aljo

mobl eigentlich „ber ba§i SKagengeftelt mad)i".
©teßttJagen fübb. = norbb. ©mnibus.
®te(§e = m^b. stelze (engl, stilt). 23ilblic^:

auf Stel3en gelten öon ^o^trabenbem 3Befen.

"^a^n Stel3fu§, in toelc^em Sinne auc^ oberb. Stel3e

^. borfommt: unb fto§e ben Stellen gegen bie

Wanb Wöxih. Bad?ftel3e (Xr>afferflel3e), benannt
bon i^^ren langen, bürren deinen; ein felteneS

SSerb. ftel3en „(trie) auf Sielgen einl)ergel)n".

ftcmmen = ml)b. stemmen. @rbbb. „hemmen",
bgl. bas geftemmte IDaffer ©oe., ber ^lu^ ftätnmet

fidj lim 5ib., bie ^bee ftodPte unb ftemmte fid?

@erbinu§. Slllgemetn üblich ift e§ jcgt nur in bem
Sinne „feft gegen einen anbern ©egenftanb brüden'':

ben ^u% gegen bie IDanb, bie f?änbe in bie Seite,

ben (Ellbogen auf ben ©fd?, fic^ gegen etmas f.;

fa§ id? aufgeftemmt in meinem Bette @oe.; fid? f.

anc^ uneigentlic^ = „fic^ triberfe^en". 5lb. gibt

an: einen Baum
f. ober abf., in einigen ©egenben

für fällen; einen Baum üoneitianber
f. „einen ge=

fällten Saum mit ber 5ljt ber Ouere nac^ teilen".

SSgl. ungeftüm.
Stempel ift nb.=m^b.f5orm ftatt Stempfei (früher

oberb.) gu ftampfen. (S§ begeid^net urfbrünglid)

überhaupt ein Söerfgcug, ha§ niebergelaffen ober
niebergebrüdft einen ujuc^tigen ®rnd ausübt, gum
3erftampfen, ^urd^löc^ern 2c. gebrandet, bgl. wenn
bn ben Ztarren im ITTörfcr 3erftie§eft mit bem
Stämpfel mie (Srü^eßn.; fo nod) mit berfcbiebenen

Sbegialifierungen in ber Sprudle ber (Seirerbe.

Sltlgemein ift e§ je^t nur für ein SSerfgeug, ha§
bagu bient ein 3ct<iKn einsuprägen, unb hanad)

für hk§ eingeprägte B'-'tcÖcn. 23ilbli^ t^. ^^. mit
bem S. einer millFürlidien *lieibenfd?aft bc3eid?net
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@De., hex 5. bes (Scnies, ber IDat^rtjett. ^a^n
ftem^jeln; aiid) biefe§ nid)t feiten btlblic^: mit

fc^on geftcmpelten I^crgebrad?teit pl^rafen @oe.,

jenes IPort 3um Kunftoort geftempclt @oe., um
mit bem ounberlid^ftcn aller 3i^»^tümer ein ganses
3al]rl^unbert 3U f. ©oe.

©tcnge ^^. in norbb. ©döifferfpradjc „@tü(f, ba§
gnr SSerlänflernnö beg SJJaftcg angelegt toirb",

öeriüanbt mit Stange.
(Stengel = m^b. stengel gu Stange.

Steppe f5., im 18. 3a^rf). ang bem^ 9tuffifd)en

aufgenommen.
fiepten= mi)b. steppen, fdjtoerlid}, tt)ic gelDi3^n=

lidö beliauptet toirb, au§> bem 9*Jb. entlelint. '^a^u

SteppbccFe, --xod, --nahel, =ftid/, =nal]t.

fterbeu = ml)b. sterben, meftgerm. SBort (engl.

starve „bor junger übermalte umfommen"). ^Ji^xät

ftarb, Stoni. ftiirbe, n)0für smüeilen ftärbe (2Bi.,

@cöi.). ®§ !ann baneben ein mi be§ 3nl)alt§

ftel)en: einen fd^meren Cob f.; boc^ ift ber @en.
üblidöer, biblifd) auc^ o^ne näljere S3e[timmung:

bes Cobes f. ®ie Urfadje be§ :4.Dbeg fte^t im
®en. in Jüngers f., biblifd) I)urfts f., fonft an
einer Kran!l]ett, cor Ztufregung, £angeiDeile 2C. f.

S^on 9}Jenfd)en unb Xieren tüixh e§ auf ^^flangen

übertragen unb fonft t)ielfad) bilbltd) gebraud)t:

eine ^^lamme, ein £aut, bas 2lnbenten moran,
bie Siebe ftirbt; aud) wei% idj fein ftcrbenbes

IDörtdjen £atein ,^ürger, etgentlid) toolil fein and)

nur !aum prbare§, bal)er fein einziges; gett)i)l)n=

lief) fein Sterbensmörtdjen. ®er fubftantiüicrte

3uf. bas Sterben toar früher üblid) für „^eft".

3m 3Jll)b. beftel)t baju alg ^en)irfnng§U)ort ein

fc^tn. ä>erb. sterben „töten", ba§> aud) nod) bi§

m§> ^l)h. fortlebt; ügl. bas con einer Unl]olbin

gefterbte Diel^ 9)hifäu§. — ©tcrBUng mb. „ein

fcön)äcblid)e§, bal)er frül)cm2;obe üerfalleneSS^inb".

©terfe, frülier and) Stärfe gefd)ricben (mit nb.

3lu§fprad)e Starfe bei ©torm), lanbfdjaftl. norbb.

„junge ^ni), bie noc^ niclit gefalbt Ijat".

Stern 1) ft. 3)1 = mljb. sterne, sterre fd)to. W.,
gemeingerm. SBort (engl, star) mit äderte anbtfdjaft

in anbern ibg. (Sprad)en (griecl). aGxijQ, aozQov,

tat Stella), ©er $ßl. Sternen noc^ §umeilen bei

neueren ©ii^tern; ferner erfc^eint bie fd/toad^e

f^orm gulneilen in B^ff. tüit Sternenfdjein. ®te
je^ige f^orm ift ioolil einerfeit§ Mrgung au§
Sterne, anberfeitS aber an^ sterren entftanben mit

Uebertritt be§ n in ben 9^om. 3" fi^nibolifc^er

unb bilblic^er 25erU)enbung gibt au^er bem ©lauge
ber ©lerne eiuerfeit^ bie §ilfe 2[^eraulaffung, bie

fte bem ©cbiffer §ur Orientierung gctoätiren, anber=

feitS ber @laubc au if)ren fd)tdfal§beftimmenbeu

(Sinflu^, ballier gute, böfe, günftige, glücflidie

Sterne 2C., er t^at meber (SIücF nod? S. (and) um^
gefeiert meber S. nodj (SlücF), Unftern. ^ad] ber

@e[talt Serben ©egenfiänbe al§ Sterne begeic^uet:

2tugenf., Blütenf., Seef. 2C. '2)a§u (Seftirn, ge=

ftirnt, beftirnt. 2) gutoeilen bei neueren ©djrift*

ftetteru = „Hinterteil be§ ©d)iffe§", nac^ engl.

Stern.

®tei'5 Wl. ani)h. unb munbartl. „©d^tnang" =
m^b. Sterz, Jno^l al^ gemeingerm. auäufe^en (engl.

startr). 3n ^ogelnamen inie ^otf. S3tlblic£) in

pflugf. ober --^tex^e (%.).

ftet, frül)er ftät gefd)rteben = mbb. stsete, nur
im ® eutfc^en öorlianbcue ^ilbung gu [teilen. 1) „uu=
Dcränberlid^ in feiner Siidjtuug", baljcr „beljarrlic^":

fein 2luge matt, bod?
f. f^reiligr at!^, oftmals iiah'

xd} geforgt, es möd^te ber Krug bir entftür^en,

bodj er l^ielt fidj f. (55oe., eine ftete guüerfidjt 2n.,

ein ftetes f^ers @oe. 2) „anbauerub", „unauf*
prlic^": ftetes leben mit Künftlern ®oe. 3u
beiben 23ebeutuug§fc^attieruugeu ift f.

nidjt me^r
redjt üblich, bagegcn in unf. al§ ©egenfa^ gu 1

nod) aEgemein. (Bixhh. munbartl. ift f.
= „ru^ig",

„fadjt" (feinen Särm mad)enb). 211^ Slbü. gu f.
2

fungiert in allgemeinem ©ebraud) ber @en. ftet§,

al§, Slbj. in biefem ©inne ift bie Sßeiterbilbuug

ftetig (ftätig) üblicher, UJObon tükbcx beftätigen

abgeleitet ift (f. b.). S3gl. nod) ftätifd?.

©teuer 1) %. = nii)h. stiure bebeutete urfprüng=
lic^ „©tüi^e" (im etgentlidien ©inne). Sßeiteri^in

I)at e§ ben ©inn „Untcrftü^uug", „S3eiftanb"; big

in§ 17. ^a^xl). lebt bie S5eubung einem 5U S.
fommen; uoc^ jel^t auic ber Si^angleifpracöe 3ur S.
ber IPal]rl|eit. ®ann ift e§ fpe§iell = „Unter*

ftüi^ung burd) @clb unb (^nV, fo uodö in 2lusf.,

l^einif.. Beif. 9}tel)rmal§ erfdieint e§ in ber Sibel

für eine burd) freiU)ill{ge @abeu sufammengebracljte

Uuterftü^ung. ögl. bie ans lllacebonien unb 2idja}a

l|aben milliglid? eine gemeine S. jufammen gelegt

ben armen l^eiligen 5U 3ßrufalem. SSon ben 5lb=

gaben an ben ßanbeg^errn l)ei^t urfprünglic^ nur
biejenige S., hie infofern freiwillig ift, al§ fte üon
ben ©täuben §u einem befoubern S'^cdt betoiHtgt

Jnirb. ®rft aHmäl)lid) ift bie SöeraUgemeinerung
gu ber l)eutigen Jöebeutung eingetreten. SO'tan

braud)t e§ jeiit and) = „©teuerbeprbe": er ift

bei ber S. 2) ®a§ dl S. = „ ©teuerruber " ift

urfprünglid^ nb., U)äl)renb bie barau fid) aufdjlie^en=

ben Jlbleitungeu aud) l)od}b. finb. ^^g ift mit 1

gleid)en Urfprungg, fo ba^ and] Don „©tü^e" alg

ferbbb. auggcgaugen loerben mufe. — fteucm =
ml)b. stiuren, gu Steuer. ®ag ^erb. ift gemein=

germ. (engl, steer.) ®ie ällefte Sebeutung ift

„ftü^en", am längften erj^alten rcflejiü: fid? auf
etmas f.; bilbl.: ob nun gleid? Bitte, (Sebet, Porbitte

für bie anbädjtigen Seelen, bie fid; barauf fteuern,

nur ein fdjmadjer Stab finb äJiufdug, fonnf xd}

xxxxdi je auf meines teuerften ^^reunbes Perfpredjen

fteuern 3^'!ioul- ©araug fd)etnt bie fd)on im 2)^l)b.

in Uebereinftimmuug mit ben nörblic^en germa=
utf(^en ©pradien üorljanbeue „ein ©d)tff lenfeu"

entftanben. Häufig njirb eg bann ol)ne Dhi ge=

brandet: mir fteucrten xxad} Süben; felbft bas

Sd?iff fteuerte; bann Unrb bag _^erf. mit fein

umf(^rieben. ä3ilblic^: feinen £auf, ben S^ug, ba'

lim f. 2Bi.; aEgemein intr. er (fein Sinn 2C.)

fteuert auf etxoas. ^id)t flar ift ber Urfprung
üon einem (einer Sadje)

f.
= „(Sinl^alt tun''. '2)er

®utit)idlung oon Steuer 1 entfbrec^enb iüurbe f.

gebraucl)t = „einen Beitrag gu jemaubeg Uuter=

ftü^ung geben", nod) attgemein in beifteuern; enb«

lic^ ift eg = „©teuer (im mobernen ©inne) be=

galten". 23efonbere btrefte Stbleitungen aug Steuer

finb bcf., rerf.

©teuerBorb „red)te ©eite beg ©d^iffeg". ®te
23enennuug xnbjxt bal)tx, bafe bag ©teuer urfprung*
lid) nicbt binteu, fonbern auf ber red;ten ©eite

beg ©diiffe'g angebracht Jnar, ineglialb benn auc^

bie linfe ©eite, bie ber ©teuermann im diMcn
f)aik, alg BacFborb begeid)net tourbe.

©tcöeu 93t. „aufredjt ftel)enber halfen am $8orber*

unb Htuterenbe eineg ©d)iffgfielg", aug bem dlb.

2Sgl. Stamm.
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ftifitijctt, and) fttpt^en gefcötiebcn „fte^filen", gu*

frü^eft hü S3ürger belegt, je^t bolfgtümlici^, au§
ber ©tubentenfpracfie ftammenb.

<Büä} (fc^on got. stiks) 511 fiedjcn, an beffen

üerfc^tebene 25erJt)enbimg§)i3eifen c§ ficfe anfd^Iie^t.

gufamtncngeftcHtfjtcb unb 5. al§>%td}Uxau§hxüdc.

^^ilblic^ ein 5. ins f^cr^; nid?t 5. t^alten, tüof)!

eigentlich bon ^niQ gebraucht, ha^ gnm Slawen

nic^t mef)r sn gebrauchen ift, bod^ fi)nnte man
auci) benfen, ha^ e§ fict) urjprünglid) auf 3tu§=

{)alten im Stampfe belogen f)at; ha^n flid?t|altig.

llnüar ift, molier eitteu im 5. laffen ftammt; man
!i3nnte babei an S?ampf= ober £artcnfpiel benfen,

nadö einer anbern 5lnnal)me läge I)ier hk lanb=

fcf)aftltcf)e SSermenbung bon 5. = ,Jteiler 2Beg"
gugrunbe (bgl. bort mo's roieber hen Süd} l]inauf=

gel^t Sluerbacb), ein ©cbraucö, ber aber boc^ auf
ein p engeS @ebiet be[d)ränft ift, al§ ha^ er kid)t

bic &unblage für bie allgemein berbreitete 9teben§=

art l)ätte bilben fönncn; früiier fagte man aud)

entfprec^enb im 5tid?e bleiben. Uneigentl. mirb
5. Qthxand)t in Sonnenf.; fübmeftb. ift e§ mic
f^ieb = „3^aufdj"; man fagt bie ^arbe l]at einen

5. ins (Srüne = „nähert fic^ bem @rün"; XPein,

Bier t^at einen 5., menn e§ angefäuert ift. 5.

mirb für eine (Smpfinbung gebraucht, bie mit ber

burc^ einen Stiel) bernrjad)ten Slel)nlid)fett ijüt:

Seitenftidje. 5. be§eid^net anc^ ha§i Siefnltat, fo

namentlich in Kupferf. , Stat^lf. , mofür ami) ein=

fac^e§ 5. 5. im ^artenfpiel bem @ebraucö bon
fted/en entfpred^enb. — ©tiöjfilatt 1) „(Sclieibe am
Gegengriff gum ^d}n\s ber §anb", ie^t faum noc^

gebraucht. 2) ,„3ielfd}eibe für (Stii^e"; banac^ bilb=

lic^ mie §ielfd?eibe unb fo mol^l je^t aKein üblich,

§. 23. "öen Perleumbungen, ben Zierereien jemanbes
3um 5. bienen. — fti^bunkt „gang bunfel", mirb
erf'lärt an§ einer früher üblidjen SfiebenSart nidjt

einen Stid^ feigen (fcfjon ml)b.). — ©tit^el 9}i.

„2öerf§eug gum ©tedjen", befonberg ha§ bom
^upferftedjer gebrauchte, mofür gemi3^nlicf)er (Svab--

ftidjel. — fti^elu feiten eigentl. „<Btid}e machen"
(beim 9^äl)en ober (Stiden), aEgemein üblich nur
imetgentl. „burc^ l)öl)nif(^e ^emerfnngen auf dtva^
auffielen". Gagu Stictjelei, Slidjelrebe. — @ttc^»

etttft^etb „©nifc^eibung bnrc^ ben S^orfi^enben bei

(Stimmengleidjbeit". ®ie 23egeicl)nung fc^eint an
Stid? im ^artenfpiel angufnüpfen. — ©tic^fleifd^

lanbfd^aftl. (norbb.) „^leifc^, ba^ gnr äBurfl=
bercitung gefoc^t ift" (toeil e§ au§ bem ^effel

geftO(^en mirb). — ©tid^tiuö, ^^egeidjnung eine§

fleinen ftad}ligen %iid)t§. — <Bü^pvoht „^robe
au§ einem ©c^melgofen", „^^robe au§ einem ^ein=
faffe, mit bem @ted)f)eber entnommen", banad)
„$|irobe an^ einer @(^rift, bie man auf§ @erate=
mol)l mad]t, um bie ^id)tigfeit ber Slngabcn gu
prüfen". — (Bix^ttja^l „entfd^eibenbeä'öal)! sit)ifd)en

§mei ^anbibaten, bie bei einer frülieren SBal3l bie

meiften (Stimmen ertialtcn l^aben", mol)l erft nad)
Stid?entfd?eib gebilbet. — ©tidjtüort „le^te§ SBort
eines anbern, auf ha^ ein ©diaufpieler mit feiner

9fiolle ein^ufe^en i)at". ®iefe 23ermenbung ftammt
bicEeid^t au§ einer älteren, monad) 5. ba§ an
ha^ (Snbe einer (Seite mit 5lbfa^ gcftcttte Sßort
begeictmet, melc^eS ha^ erfte SSort ber folgenben
Beile bormegnimmt.

ftirfen, meftgerm. 23ilbung (engl, stitch) gu
fted^en. S?tunbartl. mirb e§ aud) = erflic!en (f. b.)

gebraucht. SJht ungenauer ^erfnüpfung fticFenb

(= 5um ©rftiden) t^ei§. Garan fc^lie^en ftd) S^^l
mie Stirfflug, =t]uflen, =luft, =ftoff.

©tirfen dJl lanbfc^aftl. norbb. = „(Stridnabel".

5d?rpefelf. = „(Sc^tt)efell)Dla", „3ünbl)Dlg".

^tkhcn beutfcf)=nbl. ft. 25. (ftob, geftoben), mo=
neben nic^t feiten ein fc^macf)e§ $rät. ftiebte bor=

fommt. 3wff. serf. häufig; feltener cerf., bgl.

bas (Sras an hen IPaffern (mirb) t?erf. 2n., bas
©riginalblatt ift üerftoben ©oe. Gagu Staub,

Stöber, ftöbern, (Seftöber.

(Sttcf= in ben 3iiff- Stiefvater, =mutter, --^o^n 2C.

== m^b. stief-, jc^on gemeingerm. fo gebraucht

(engl, stepfather 2c.).

(Stiefel 1) = m^b. stiväl an§> it. stivale (= lat.

aestivale), urfprünglid^ alfo eine leicf)tere ^'U^=

belleibung begeic^nenb, bie nur im Sommer ge=

tragen mürbe, bann beraEgemeinert. Der Kerl

gel]t feinen S. bir tro^ einem (= fc^reitet geprig
an^) ^i^leift; banad^ er prebigt bir feinen S. meg
Siabener, unb 3tel)nlid}e§ nod) Ijcute bolfSmäfeig.

SSulgär: er !ann einen guten S. (biel) vertragen.

Spanifdje S. ein ^oltermerfäeug. @leid)bebeut'enb

finb bie 3uff. Stiefelaiel^er, =fned?t, -iiol^. 5lb=

leitungen: geftiefelt, ftiefeln bolfStümlic^ =„ein^er=
fd)reiten". 2) 3n Bol^nenf. u. bergl. = „Stü^e",
uidjt mit 1 ibentifcl), = m^b. stivel, bicßeic^t mit

fleif bermanbt, bgl. Steife 3 unb fieifen.

(Stieg d)l. „anfteigenber 2ßeg" öfters bei(Soe,;

aEgemem üblicf) finb nur bie giiff- ^"f-/ ^wffv
2lbf. ©§ finb erft xdib. SSilbungen gu fteigen.

(Stiege %\ 1) fübb. = norbb. Üreppe, 3U fteigen

(fd)on aijh. stiega); über smei Stiegen = norbb.

brei treppen l^oc^. 2) „eine Stngalil bon 20",

bunflen llrfprung§. SSgl. Steige.

Stieglit? = m^b. stigeliz, stigelitze, an§ bem
Slam, entlehnt.

Stiel = ml)b. Stil, bieEetd^t auS lat. stilus.

Urfprünglid) fd^cint e§ nur bon bem Stiel an
(geraten gebraud)t ?u fein unb bon ba erft auf
ben natürlid)en Stiel ber ^flan?5en übertragen.

Stier = m^b. stier, altgerm. SSort (engl, steer)

mit ä^ermanbtfcöaft in anbern ibg. Spradjen; boc^

ift bie Biifanin'enfteEung mit griec^. zavQoq, lat.

taunis nic^t unbebenflic^. ©§ ift norbb. nid)t

bolfSmöfeig, ftatt beffen BuEe. S. con Urt, 33e=

?;eic^nung eine§ ftaatlic^ befteEten §ornbläfer§.

ftier „ftarr blidenb", erft nöb. nac^meiSbar.

^a%Vi flieren „ftarr bliden", anftieren. SSon Stier

abgeleitet (?). S3ei 5lnna^me einer S5ermanbt=

fc^aft mit ftarr läfet fidi) bie ßautgeftalt nid^t er-

flären. 3}hntbartl. (x\xd) ftur, fturen: anfturen @oe.,

G^ülg^off.
(Stift, gmei iroljl unbermanbte nur beutfc^e

2Bi3rter. 1) W. „runber, gugefpi^tcr SüJrper", biel=

leict)t bermanbt mit [teif unb Stiefel 2, al§ einfaches

Söort unb in bielen näl)cre 23efiimmung ent^altenben

3uff. mie metaEf., Dral]tf., Sdjiefcrf., Hotf., Z31eif.,

ba§ le^te lanbfc^aftl. al§ 91. §ier^er mo|l aud^ 5.

als ^egeidmung eineS Sel^rlingS (auS ber ®auner=
fprac^e). 2) ^. (^^1. früt)er Stifte, je^t Stifter)

„5lnftalt, bie auf @runb einer Sd^enfung gn be=

ftimmtem 3^^«^^ errid)tet ift". Urfprünglid) gab
eS foldie 5lnftalten nur mit fird}lid)em S^arafter.

^od?f. = „Bistum", (£r3f. = „®r?5biStum". Gaju
ftiften, mel($eS gunädift ha^ förünben eineS SttfteS

begeidmet: eine Kirdje, ein Klofter, ein Spital
f.

Man fe^t bann auc^ als Dbj. einen ©egenftanb,

ber nid^t erft eingerichtet, fonbern fertig als @abc



Stiftung 528 ©ttnt

bargeBrad^t toirb: eine £ampe in bie Kirdje, ein
|

SuÄ in eine Bibliott^ef, ein Silb in ein IHujieum

f.
3utt)etlen \Ul)t al§> Cbj. and) bn§ @elb ober

fonfttger 23e[tl^, ber für bie ©ttflung aufgelüenbct

lüirb: ein Hbüofat ftiftete fein gan3e5 Dermögen '

in bas dollliaus igebel. 2}ht fd)er3i)aftem Slnflartg

ift einem ciwas i'. = „fdjcnfen". ^rü^geitig I)at
|

fic^ bie Sebeulung üon f.
verallgemeinert, fo ba^

e§ = „begrünben", „bewürfen" ift, ögl. ein Keicb,
]

einen 0rbcn, eine Heligion, eine Sefte, einen
;

Perein, (^rieben, 2lufrubr, tlu^en, Sdjaben, Unlieil,
j

(Sutes, Söfes f. Sagii anf., auf f. 2lu§ ftiften

ift Stiftung abgeleitet, ftielcbeS and] ba§> SfJefuItat i

be^eid^nen fann imb fic^ baljer mit Stift in ber
i

©rbbb. berütirt. 1

etil an§> lat. stilus, feit Anfang be§ 18. 3ci^r^.

nact)?iuh)eifen. Urfprüiiglid) tote im 2at nur auf '

bie (5(^reibmetfe bcgogen, ift e§ balb auf bie ^Dm=
;

pDfitionSmeife ber btlbenben S^ünfte unb ber SJtufif

übertragen. Slud) noct} weiter beraUgemeinert:

t>a5 ift bei il^m fo 5. (^Brauc^j, es ift alles in
,

grojgem Stile eingeriditet. 2IIter unb neuer S.
j

braud)t man = „juUanifc^er imb gregorianifc^er
|

Ealenber".

(tin = ml)b. stille, aiid) nf)b. nod^ guto eilen ftille
;

(engl, still), §u Stall, ftellen (?). 6eit alter S^^^ :

ätoei ©(Wattierungen ber 23ebeutung. 1) „otine
|

93emegung", auf befummle 25erbinbungen be=

fc^ränft: f. flel]cn (ba^u Stillftanb), liegen, fi^en, ,

halten; ftille IPaffer finb tief, ber ftille ®3ean,

ipinbf. 2) „ot)ne 2aut", abgefc^mädjt = „otine

ßdrm", fo noc^ in freier 2öeife gebraucht, bgl. es

ift, mirb, bleibt f.; f. für fid) al§ 5lufforberung;

f.
fd)tDeigen, f. (Sehet, iPunfd?, ITeigung, ^eiU

nat^me, ftiüüergnügt ; f. HTeffe; ein ftiUes, fanftcs

Saufen 2u., tote toir md)t uk^v fagen toürben.

S^on Dcrtitcfifeiten, an benen fein 2äxm gemacht !

toirb: f.
®rt, (Segenb, Iüot|nung; entfprectjenb

j

öon Briten: f. ZTad)t, 2lbenb, ber ftille ^reitag
|

(s!arfrettag), bie ftille IPo*e; tton @elegen()eiten:
,

f. ^eft, J7odj3eit; t)Dn 3J^enf(ien, bie fid) ruhig t)er=

halten: ein ftiller Hlann, biblifcf) bie Stillen im
ianbe. "^^em Sinne t)on „Ijetmlic^", in bem e§

früher üiel gebraucht tourbe, nö^ert e§ fich in

ftiller Ceilnet^mer (eineS @efchäfte§). (Subftantibiert

im Stillen. — StiUe fteEt fid) gu ftill 1 in XDinbf.,

ITTeeresf., feiten al? einfad^eS SBort: ber IDinb

legte fid?, unb rnarb eine gro^e S. ßu. @e=
toö^nlic^ entfpriest e§ ftill 2; in ber Stille = im
Stillen. — ftiüctt, gemetngerm. fd)to. 35. S^i ftill 1

je^t nur noch in bas Slut f.; ögl. er ftillete bas

Ungemitter, \)a% fid? bie IPellen legten ßu. Qn
ftill 2, alfo = „3um (gc^toetgen bringen" toar e§

frül^er allgemein üblid), ügl. ^a% id? bas ITturren

ber Kinber 3frael ftille 2u., bu ftilleft bas Braufen
bes HTeeros, bas Braufen feiner IDellen unb bas

(Eohen ber Dölfer Su.; Dgl. ait§ jüngerer Qdi ftille

bein (Semimmer @i)dingf, bie heiben 21lten l^ahen

es überall ausgefagt, id? l^atte inül]e genug, bie

Sadje 3u
f.
Smmermann; uneigentl. fie ftilleten

faum bas t)olf, ha% fie ilinen nidjt opferten £u.,

ferner glei(WfaIl§ bei Su. unb teiltoeife noc^ fpäter

t>en 21ufrul]r, hen gorn, hen ßaber, bas i7er3, bie

Seele f. S^^t t)aben fiel) nur befltmmte xmetgentl.

23ertoenbung§toeifen erl)alten, bei beneit man bie

@rbbb. nid)t me^^r burd)fü!^lt: ein Kinb f.
=

„fangen", eigentüd) „e§ gum (Sd)toeigen bringen,

toenn e§ nad^ 9Za:^ruug fc^reit"; bcu Dürft, ben

öunger f., banadö aud^ ein Verlangen, eine Be«
gierbe f.; aud^ Sd?Tner3en f. toirb ^ier^er gel)ören,

nicht 3U f. 1.

Stimme, gemeingerm. ^ort (a^h. stimna, got.

stibna), in etgentltc^em mittue bon menfdjlidier

unb tierifd)er Stimme, enltoeber mit Dtüdfidjt auf
ben S!lang berfelbeu im allgemeinen (laute, leife,

raul]e, fanfte S., IHännerf,, Knabenf. 2C.), ober
mit 3ftüdfidöt auf mufifalifche (Stgenfc^aften (hoI?e,

tiefe S., 2lltf. 2C.). ©ocf) toirb S. auch gebraudjt,

too e§ ficö um ben 3n:^alt üon ettoa§ 51u§=
gefprod)enem lianbelt: bes Dolfes S. ift (Sottes S.,

Stimmen ber DölFer in fiebern, Stimmen ber §eit,

bes Danfes S. @» toirb 3Utoeilen übertragen auf
anbere Söne: bie S. bes Donners, bes Sturmes;
getoö^^nlid) ift e§ Pen bem S^one mufüalifc^er 3"=
flrumente. g-erner belogen auf dwa§> nic^t toirf=

lic^ ^orbareS, bem man figürli(^ eine 2)Jeinung§=

äufeerung, eine 23Jal)nnng 3ufd)reibt: S. ber Hatur,
bes Blutes, ber pflidjt, bes (Semiffens, ber ITTenfd?--

liAfeit, bes Sdjic!fals. (Sine befonbere 3}ertoenbung
öon S. ift bie für bie ©ntfd^eibung be§ (Singeinen

bei einem in einer ä^erfammlung gefaxten 23e=

fc^luffe. 5tuc^ ha§i dltdji gur 3}^iltoir!ung bei einem
folcöen 23efcl)luffe h^t^t S.: Si^ unb S. traben. —
ftimmen 1) „bie Stimme ertijnen laffen" feiten

unb poetifd): bes ITiäoniben Barfe ftimmt ooran
(Bd)\., bu ftimmft in meine lange Klage @leim
(altgemein einf.), f. 3u ber 2lnbadit dl^or (bon
ber (S^lode) Scl)i., je^t ftimmt fie mit (Sefange 3U

ßorn unb .flötenflange Utilanb. mit mi be§
3nl)alte§: £eanber ftimmet fü§e ^öne ^ageborn,
(Erommelmirbel, Pfeifenflang f. fdjon (Iriumpl?=

gefang Schi., allgemein anf. 2) „ben ricl)tigen

Älang im 23erl)altni§ gu anbern geben": mit einer

neuen Saite, bie roeber ftimmt nod? l|ält 2e., bie

Dioline ftimtnt nidit 3ur trompete ^t). häufiger
ift e§ in übertragenem Sinne = ,, nicht in SSiber*

fpruc^ fteljen": trie ftimmt dt^riftus mit Belial?

Su., itidjt ins <5an^e f. (Soe., allgemein 3u etmas

f.; für fich, inbem 'ba§>, toomit fein SBiberfpruc^

heftest, al§ felbftberftänblic^ t)orau§gefe§t toirb:

bie Summe, bie Hedjnung ftimmt, bas ftimmt
= „it't rid^tig". ^a^n 3ufammenf., übereinf.

3) ein mufifalifdjes 3nftrument f.
= ,. e§ auf

eine bcftimmte, inSbefonbere hk rid^tige Xonpl)e
bringen", ^n bilblid)er SSertoenbung: mennbiefer
falfd>e ^on in einem ßer3en Hingt, wo ift ber

Kiinftler, ber es f. fönnte? (Soe. Xa-^er un=
eigentlich „in eine (SemütSlage oerfe^en": einen

frol^, traurig, ernft, meid?, 3ur ^reube, für ober

gegen einen f.; ^art. geflimmt abieftiPifcl). Xicigu

umf., mi§f., perf., bef. , Stimmung. 4) „feine

Stimme 3u einem 33efd)luffe abgeben": für, iriber

etmas f.; ungetoöliitlic^ auf {= für) gän3lid?e

Unterbrücfung beiner Selbftfenntniffe 3u f. Shüm=
mel; fie ftimmen alle in biefen 5d?Iu§ <Bd)X.

Xa^n abf., überf. 5) t)eraltet= „burc^ 2)^etnung§=

äufeerung feftfe^en": ftimme ben iot?n Su. Xafür
iti^t bef.

®tin!abore§ fdjer^l^aft für fdiled^te 3ißfirrcn,

gu ftinfen mit fpanifd)er ^mbung.
ftinfen, toeftgerm. ft. 2}. (engl, stink), urfprüng=

lief) nid)t auf üblen ©erudö befd)räntt. Xa§ @ot.

unb Staub. l)aben ein Söerb., hav lautlich ent=

fpred^en fottnte (stig-qan), aber „ftofeen" bebeutet.

^a^u Stanf, (Seftanf, ftanfern.

Stint Wl, eine fleiue 3'if<^firt.
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ftt^^ctt norbb. bulgär = ,,timfen": Kud^en in

ben Kaffee f., etnf. 2lnber§ gebraucht e§ 3^aul:
bis er il^n (ben 33rtef) geftippt mib gefiegelt l^aiie.

®§ ifl nb.=mb. f^orm = ftnpfen, ftüpfen. ^a^n
Stippe f5- = /,^unfe". Stippüiftte „S3eM auf

(Stirn, gutüeilcn Tiod^ Stinie = mf)b. stirne,

nur ^Dc^beulfd^eg Söort. (£s fielet if^m an ber

5. gefdjriebcn (man merft e§ iljm glcid) anj; einem
bie 5. bieten (bem Eingriff iemanbeS begegnen);

bie 5. traben, etmas .^u tun (= „bie §-red)^ett

l^aben"; btefe geigt fid) barin, ha^ man jemanbem
tro^ fd^Iecöten ©emiffenS bretft bie (Stirn gufebrt).

(Biöhtv 9}^ „§unb, ber gum Slufjagen be§ 2Bilbe§

gebraud)t )x>ixh", mb. f^oi^nt für ba§ baneben t)or=

fommenbe Stäuber (gu (täuben).

ftöficrn, 3U (täuben (ältere 3'lebenform (täubern).

1) „lt)ie «Staub im 2öinbe umgetrieben iüerben":

(töbernber Hegen, Sd^nee u. bergl., es (töbert; nld^t

allgemein üblid^ ; bagu (teilt ficö (Seftöber. 2) „(ttanh

aufmirbeln", bgl. ben Sd)nee(taub, ben ber XDinter

auf(töberte «Spieltagen. 3) am gemij^nlicöften „nad)

etmag, ma§ unter anberem öerftcd't i(t, fuc^en"

(eigentlich inbem man babei Staub aufwirbelt),

bgl. Stöber. ^uff. auff., burdjf., ausf.

(Btoä^tv 3U einem unüblid) gemorbenen (todjen,

tDol)! bern)anbt mit Stoc!, gemö^nlid) nur in ^aiin^
^agu ftoti^ertt: in ben §äl|nen, bie §äl|ne (.;

feltener im ^^euer, in einem IPefpenneft f.
u. bcrgl.

Btoäf gemeingerm. SBort, begeic^net tüo^l ur=

fprüngli(^ htn natürlichen Stocf au§ ^ol??. 3nner=
balb beftimmter (Srcnsen mirb e§ für ben Stocf, ben

Stamm ber lebenben 5]SfIan^e unb, toeil ber Stamm
bie (Srunblage berfelben bilbet, für biefc felbft ge*

brandet: lUeinf. ober Hebf.; Blumenf., Hofenf.,

XTel!en(. 2C. (bgl. £ieb(töcfel), namentlid) tnbegug auf

Sopjgetüädjfe; ferner gebraucht man S. für ben fteljcn

gebliebenen Stumpf eine§33aum(tamme§,ba^er über
5. unb Stein, feltener über 5. unb Blocf ; biefer (5}e=

braucb toirb bie SSeranlaffung gegeben ^aben, ha^
man S. auc^ für ettüag ^urgeg, ©id'eS gebraucl)t,

lüä^renb man äunädöft hü bem SÖDrte ettoa§ Säng=
lic^e§ im Sinne l)at. ©emij^^nlid) benft man bei

S. an etma§ bon bem (Semäc^g, an bem e§ Jid)

gebilbet i^at, SD§gelö(te§. ®§ fommt bann meiter

üorgüglid) bie (Seftalt in ^etrac^t, fo ha\i man
bie Se3eid)nung aud^ auf (Segenftänbe au§ anberer

9)Jaffe al§ ^olg überträgt. ®er S. erfd)eint enb=

lief) al§ etma§ gu beftimmten menfd)lid)en 3toetfen

3Sertt)enbete§ unb banac^ mit berfd)iebencn Specialis

fierungen: S. al§ Stü^e, Krücff., Bergf., Spanerf.,
5. gum prügeln, 'Eabel 5luc^ eigentümlid^er ge^

(taltete @eräte behalten ben ^amen S.; fc^on m^b.
begeic^net S. ben oft au§geböf)Itcn ^lo^, an ober

in bem ein (befangener befeftigt mirb, ba^er einen

in ben S. legen, Stocfmeifter = „^erfermeifter"

;

auc^ fc^on mf)b. tnirb S. für einen au§ge^ö^lten

Stocf gebrau(^t, ber al§ 33üc^fe für (5Jelbfamm=

lungen bient (Kird?enf.); fjaubenf., perrürfcnf.;

Sdjraubf., prägf., Bud?bruc!er(., S. al§ g-orm eineg

§ol3fc^nitte§, unb hanaä) auct) für ben ^olgfdjnitt,

namentlich für eine SSignette gebraud)t, Dgl. ein

(auberes Stöcfdjen, meldjes bas (Titelblatt ßiert fie.;

fübb. £id?t(, Kersenf. = „ßeucf)ter"; fübb. Bilbf.

= „plgerne S3ilbfäule". ®er Sienenf. mar ur=

fbrünglicö ein au§gepf)lter Stamm, bie fdqdd)=
nung i(t beibehalten, nac^bem er anber§ i^ergefteUt

U)urbe, neben Bienenforb. Stocf = Stocfujerf be=

^aul, S)eutf(^ed äBötterbudg. i. SlufT.

geid^net tool^I urfbrünglic^ bie S3al!eneinfaffung,

bie bann mit 2)Zauermer! aufgefüllt tourbe; lanb«

fc^aftlicö bafür (Seftocf. Uebertragen mirb S. auf
eine ©ebirg^maffe ((Sebirgsf.). ®er (2ier(. Reifet

fo al§ ©runblage, bon ber fid) bie ®ier abgmeigen.
?(ef)nlicöe 5lnfcöauung mo:^l auc^ bei (£iterf. ^n
^erglei^en beutet S. bie Steifljeit an, ba^er (tocf=

(teif; üon ha au§ ift (tocf= gu einer SSerftärfung

gemorben, bgl. (tocfbumm, =(till, =bunfel, =fln(ter,

=blinb, Stocfbaier, =fd?n)abe 2C. 2SgI. (tod^ern,

Stücf. — ftorfeltt lanbfc^aftl. (norbb.), äbnlid) mie
(tod^ern gebraucl)t: in etmas l]erumf. — ftorfen

erft nijb. 1) „aufboren fid) gu bemegen" (eigentl.

„fteif mie ein Stocf mcrben"): ber puls, bas (Se--

fpräd], ein (Sefdjäft (tocft; mal^rfd^einlid? f. beine

Briefe irgenbmo @oe. häufig ins Stocfen fommen,
geraten. Spegiett mirb e§ üon jemanb gebraud)t,

ber im Dieben augenblidlici) nic^t meiter fann.

2anbfcl)aftlid) ift e§ auc^ = „gerinnen": geftocfte

iTtild] = bicfe, (aure IlTiIcf;i; aus bem l|alb geftorften

Blute 2ßi. 2Sgl. rer(tocft. 2) gleid)bebeutenb mit
bem üblicberen (tocfig merben, bagu Stocf(lecf. —
©torfftftf) „gebörrter Slabeljau", fc^on m^b. —
©torffletf, f. (tocFen 2. — ftorfia 1) gu Stocf, auc^

mit Umlaut (töcfig nicbt aEgemein üblicf) = „(id)

nic^t Don ber Stelle rül)renb", „unlenffam", Dgl.

ein (töcfiges pferb (Soe
, gefällig unb mieber f.

@oe., mie f. bie Dienftboten oft (inb 2(uerbac^.

2) f. (tocfen 2. — ftörfift^ = (tocfig 1 nicf)t all=

gemein. — ©totfga^u = Bacfensal^n, fc^on fpät-

mf)b.

Stoff, feit bem 17. 3Q^rb. nac^gemiefen, mofjl

gunäc^ft au§ bem ^Jlbi. aufgenommen. (5§ entfprid)t

fpan. estofa, it. stotta (stoffo), frang. etoffe. ^ie
@rbbb. be§ 2ßorte§, beffen llrfbrung unaufgeflärt

ift, fdöeint „Qcuq", „^leibcrftoff" gemefen gu fein,

unb bie loeitcre ^ebeutung „S^Mterial", „9}Jaterie"

fd)eint erft barauS abgeleitet gu fein. Söeitere

ilebertragung: S. eir.es Homans, Dramas 2C., (Se=

fpräd?s(., Unterbaltungsf. 2C. 3" ber Siubenten=
fprad)e ift S. „33ieroorrat im ®lafe": l^aft bu nod?

S.? 2}gl. (taffteren.

Stoffel, gumeilen Stoffel al§ 93egeict)nung eine§

einfältigen 9}knfcf)en ift eigentlich (Eigenname =
(It|ri(topl^.

ftö^neu, im 17. 3a^rl). aufgenommen au» nb.-

nbl. steuen. SSerloanbte 2öi)rter in ben nörblid)en

germ. unb and) in anbern ibg. Sprad)en (gried^.

Stoße ^., f. Stollen 4. — Stollen (t. m. =
m^b. Stolle fc^m. Wh (f. Bacfen), ir)a!)rfcöeinlidö

gu Stub (f. b.), Stubel. 1) (Srbbb. „Stüge",

„^foften": (Ii(d?f., Bettf. u. bergl, nid^t mer)r

aögemein üblid). 2) 3tt ber 23ergmann§fprac^e
bcgeicbnet S. einen f)origDnta'en @aug (me§f)alb?).

3) dlad) ber ^Terminologie ber 9)Zeifterfinger I)eiBen

S. bie beiben gleid)en 3:;eile einer (Stropfie, bie

gufammen ben 2lufgefang bilben, mobl toeil fie

getotffermaßen bie Stufen bilben, auf benen ber

Slbgefang ruf)t. 4) £anbfd)aftl. ift S. ein S?ud)cn

in §orm eine§ länglichen ^^roteg, mie e§ nament=
lief) gu SSet^nad)ten gebacfen mirb al§ Si)mboI

für (Sbriflu^ al§ SBidfelfinb. ^afür anbermärtg
Stoüe %. SSgl. StuHe.

ftot^jern, feit bem 16. ^a^x'i). nad)getDiefen, bunfler

§ erfünft.

ftots, beutfd)e§ SBort, ba§ man al§ ©ntle^nung
au§ lat. stultus fa^t, fctUoerlid^ mit ^ed)t. ®§

34
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^at mljb. and) bcn <Bmi „\iaülW\ ber äutoeilen

nocf) bei neueren ®id)tern nac^lütrft. ^agu ©tolj

im., erft am ®nbe be§ 93?tttelaller§ gebilbet; ftot=

giercti, SSgl. ^ageftol3.

©tö^jfel 3)1. oberb. = Stöpfel, gu (topfen. —
ftopfcn, urfprünglid) nb.=mb. 3Bort (= engl. stop).

Wan fafet e§ af° ße^ntnort au§ lat. stuppare

fo bafe e§ eigentlich „mit SBerg öcrftopfen" tt^äre.

1) Urfprünglicl^ ftctjt al§ Obj. ber @egenftanb, ber

9taum, ber abgesperrt, ausgefüllt mirb, iüie bei

rerf., 3uf., roll f., ögl. ber bte Quelle "öes Staats

bir (topfte 2Bi. dtod) allgemein geftopft roll; ferner

in befonberen 5lnU)enbungen: eine pfeife f.; bilbl.:

einem ben Hlunb, bas lUaul f. ßanbfcl)aftlicö meit

Verbreitet ift (. = ,,mit ©peifen anfüllen": (Sänfe

(. (= „nubeln"), eine Speife (topft (fättigt felir),

bilblid): id? merbe mit Derfpredjuncien geftopft

5l2ö@d)legel. 2) Ueblic^cr ift e§ie^t,'ben @cgen=
ftanb, ber in einen anbern Ijineingeftecft inirb,

al§ Dhy. gu feigen: etmas in einen Sad, ins 0t^r

(. 2C. 3) (Sine ©pegialifierung gu 1 ift Strümpfe
(. u. bergl. ^a^u Stopfnabel. 4) ®ine anberc

©pegialifierung ift f. (gemö^nlid) für fic^ ftel)cnb)

= „bießeibe§öffnung, ^iarrljöe bcfeitigen". 5) dlh.

ftoppen I)at frü^geitig and) ben (Sinn „^emmen",
„Sum (Stehen bringen" (eigcntlid) tDoI)l burd) 35er=

ftopfung be§ 2ßege§). (S§ ift in neuerer 3cit in

bie tec^nifdie (Sprache aufgenommen: eine ITTafd^itie

ftoppen, bas X)ampffd?iff ftoppt. S!aum mit biefem

nb. @ebraud)e in äufammen^ang gu bringen ift

2. Sorr. 11, 10: fo foll mir biefer llutyn nid?t ge=

(topfet merben, Wo bie 2Bal)l bc§ Slu§brucfe§ burd^

ben Urtejt üeranlafet ift. — ^agu Stopfen, Stöpfel,

Stöpfel.

©topfen 3i}t fübb. = Stöpfel, pfropfen, gu

ftopfen.

Biopptl in nb.=mb. ßautform = ml)b. stupfel

(nodö je^t fübb.), frü^ entlehnt, an§ lat. stipula.

?ludj für bie jungen, in ber §aut feftfi^enben Stiele

be§ §eberbiel)g gebraucht, entfpre($enbBarlftoppeln.

'^a^u ftoppelu „auf einem @toppelfelbe ba§> Uebrig«
gebliebene^ sufammenlefeu": 2Iel^ren f. 5lb., ein

altes IDeib, bas il^r ^ol3 non Raunen ftoppelt

@oe.; allgemein nur in 3ufammenf. mit bilblidier

»Iniuenbung; feiten auff.

ftoppen, f. ftopfen 5.

©tijpfel W. norbb. „^ßfropfen", gu ftopfen, in

nb.=mb. ßautform. 2anbfd)aftlicö aud^= „Heiner,

bid'er SJ^eufd}".

(Btöv 1) Tl. Jneftgerm. ^•ifd)be5eid)nung, in nb.

Sautform in bie «Sc^riflfprac^e gebrungen (mp.
stür, al)b. sturio). 2) %-., f. ftören 3.

©torrf) gemeingerm. ft. M. (engl, stork) ältere

unb nodö je^t lanbfc^aftlic^e ^Zebenfoim Storf, fübb.
auc^ fc^toad), namentlich, mo e§ 33enennung eine§

S!Birl§l)aufe§ ift: im Stord^en.

8torc^er, f. ftören 3.

®tor(^fd)nabct ift aud^; Söegeid^nung einer ^^flange
(geranium) unb einer Sßorric^tung, mittelft bereu
eine 3f^(i)"itng ^^ einen anbern äJhMitib über=
tragen toerben faun.

ftören 1) = ml;b. stoeren: ein ^eft, ein t)er=

gnügen, einen in ber 2lrbeit, in ber Hebe f. 2C.

$art. geflört = „geifteSfranf". ^agu cerf., 3erf.

2) = ml)b. stür(e)n mit munbartlic^er SfJebenform

ftüren, (ticren (engl, stir), ba§ mit 1 üer)üanbt

fein fann, = „ftod)ern", „ftöbern", nic^t mel)r

allgemein üblict): in, unter, nad? etmas f., t»gl.

ba% er in ein IDefpenneft geftört l^abe ße., fte

ftört in ben Cafd?en l^erum ßangbein, fie 30g eine

Zlabel aus bem Bruftla^ unb ftörte bamit in ber

iampe @torm, bas Klalfd^pac! ftört in alle Per=

l^ältniffe ©oe. ^r., ftörte er unter feinen Kleinig=^

feiten nad? bem Perfpred^ungsring 2^t)ümmel;
etmas burdjeinanber f. (@d)i.), bie f^äfd^er ftörten

ben Kram auseiuanber 2)hijäu§, roenn jener Käfer
aud? ben JTtift aus ben perlen ftört 'B(i)i., fid? bie

gäljue f. (ßeifeU)i^); am üblid^ften noc^ in burd^f.,

auff., bgl. bie ^illets 3U burc^f. @c^i., bie IHorb'

luft auf3uf. SBi. ©agu Störftange, =etfen, Dgl.

lorferte mit bem Störeifen bas ^euer auf (Srillp.

3) SO^it 2 n)Dl)l üon §aufe an§ ibentifd) ift lanb=

fcf)aftlidt)e§ f.
= „l)aufieren", „augU)ärt§ arbeiten

(üon ^anblüerfern)", inofür bair. in bie Stör
gelten, bgl. bamit ntd?t jeber in ber ^ud^t^anblung
3U l^öFen unb 3U f. anfange ße, ©agu n)ol)l Störer,

Störger (Stord^er imllrfauft) „^aufierer", „lierum*
5iel)enber S[)Zarftfcl)reier". (Sine anbcre Slbleituug

öon Storger an§ mlat. historio, Dkbenform üon
histrio gibt 3a«eier, (Sc^meig. Slrdöiö f. SSDlf§=

funbell, 278. Storgerbül^ne ^ageborn.
©tiji'cnfrieb, fc^on im 16. 3^1^^:^., f- v^riebe.

©torgei*, Störger, f. ftören 3.

ftörrig, auc^ ftön-ift^ „:^artnädig", „toiber«

fpenftig" geprt gu munbartlidiem Storren= ml)b.

storre „58aumfiumpf"; iuüfil üertoanbt mit ftarr.

©torse ^. unb Stor3en Tl. fübtneftb. „Strunf",
Dgl. bie ehnbe Krautftor3e ©SIeller.

®to^ = ml)b. sto^. (S§ fann ft)nDnt)m mit
Stid? fein: f7ieb unb Sto§, Stogbegen. ^n anbern
?vällen tritt me^r bie SSorfteHung einer plb^lic^en

®rfc^ütterung (and) berßuft) ^erüor: (Erbf., IPinbf.,

Crompetenf. ®a§ furg Slbgebrod^ene tnirb burd)

ftogmetfe auSgebrüdt, bgl. aud^ Sto§feuf3er, --gebet.

33ilblidö: feinem I7er3en einen S. geben (fid) gu
etlt)a§ entfc^liefeen, inaS einem fc^tner anfommt);
anberS bas gibt \l\m (feiner (El^re 2C.) einen 5.

(bringt il)m einen empfinblic^en ©djaben bei), auc^

einem ben legten S. geben. (Bd)on m^b. begeid)net

S, and) einen „aufgefcl)id)teten Raufen": ein S.

^üd]er, IParen 2C., ^ol3f., 2lftenf. Dberb. ift

Kälberf., Sd?öpfenf. = „=feule". ©in 3eugftreifen,

ber untergefe^t toirb, um einem ^leibung§ftücfe me^r
^alt ^n geben, l^eifet S. Hu^crbem Jüirb S. mannig=
fac^ in ber Bpvad)c ber ©emerbe Uertnenbet, meift

ba§ Wintere ®nbe einer (Badjt begeic^nenb. —
Stößel Tl. „SSerfseug gum ©tofeen", a. S3. in

einem äJlörfer. — fto^en = m{)b. stoßen, altgerm.

ft. SS., tnal^rfd^einlic^ üermanbt mit lat. tundo.

1) 5U§ Dbj. fte^t ein in 23e)üegung gefegter (55egen=

ftanb unb baneben eine 9flid)tung§be3eid)nung. tiefer

©egenftanb fann, loä^renb er betcegt U)irb, feft*

gel^alten U)erben, bgl. einem bas HTeffer in bie

Bruft f.
(a); aber bie SeU)egung trirb hnxd) hm

einmaligen Slnpratt eine§ öorl^er in $8eit>egung

gefegten anbern @egenftanbe§ ^erborgerufen: einen

3U Boben, 3ur Or t^inaus, fort, 3urü(f f.
(b). ^ür

ben ^-all a inirb f.
tm Tll)b. and} gebrandet, o^ne

ha^ bamit bie SSorftellung be§ D^iafdöcn unb ©e«
Inaltfamen berfnüpft ift, alfo luie unfer ftecfen, fo

auc^ UDc^ im älteren tlll)h., bgl. bie Köpfe 3u=

fammenf. (Soe., ^eft., fo ftögt man it^m eine ^eber

in bie ^anb 3fflanb.; in anbern fällen toürben

lüir bafür rücFcn, fd^ieben ober bergl. fagen, bgl.

einen Cifdj an ben anbern f. S^aul. ^a^n tuoI)l

Stoß = „aufgefc£)idöteter §aufe". a3tlblid) 5« b:
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einen vom Ct^rone f., aus einer (5efeIIfd?aft f.,

etwas üon fid? f. (Dgl. ausf., r>erf.); einen mit ber

rcafe auf etmas f. 2) 5tlg Ob]. ftel)t ein (Segen«

ftanb, bem burcö einen anbern eine ©rfc^ütteruttg

beigebrad)t toirb, bie feine Drtgöeränbenmg gur

^olge gu ^aben braudit, eine @ebrand)§h)eife, bie

\xd) an Ib nätjtx anfd^liefet al§ an la: ber ®d?fe
l^at ij]n gefto^en, einen mit bem (Ellenbogen f.

33ilblirf): einen vov ben Kopf f. ©infac^e^ f. fann
auc^ ben ©inn be§ 2Serfletnern§ in fid) fd)Iie^en

\ük 3erf.: gimmet, Pfeffer f. 3) 9fief(ejib iüirb

f.
gebraud)t für ettnaS D()ne 2lbfid)t beg ©ubj.

®intretenbe§: fid? an einen Stein f.; bie XPoIfen,

bie fid? t|ier in biefem Sacfe f.
@De. ^ilblic^:

fid/ anettDasf. (SSeranlaffung guSebenfcnnefimen),
ögl. hinflog; feltener etmas ftößt fid? rooran =
„ftnbet ©cötüierigfeiten". Stuf dwa^ Unabficöt*

licpe§ U^ul^i fidj an<i) ba§ biblifc^e auf ba'^ bu
beinen ^n% nidjt an einen Stein ftoßeft. Unge*
n)öl)nlic^: ba§ bie natürlid^e Denfart bes Cacitus

fid? mit ber IPenbung, bie Tibhts (5enie nat^m,

etmas 3u
f.
(= fid^ nic^t rec^t bamit gu berlragen)

fd^eint Berber. 4) ^m (Sinne 2 fann f. auc^ üfjue

Dhl fielen: ber Q)d?fe ftögt; mit Slngabe ber

S^ic&tung : nad} jemanb f.,
ins ^orn, in bie drom»

pete f. '^a^n bgl. man auc^ bie ä^erbinbung mit
einem 5lff. be§ 3iefultatg: ein £od? in bie £ein=

manb f. S^erfc^ieben baöon ift eigentlich intran«

fitiDe§ f., toeic^eg bebeutet „in plö^Iidie heftige

S3erü:^rung mit tttüa^ fommen" (nic^t einen anbern
©egenftanb in Serü^rung bringen), unb beffen

^erf. mit fein umfc^rieben )t)irb (tigl. treffen?):
mit bem ^u§e an einen Stein f., bie ^üge finb

3ufammen geftoßen, bilblid): t|art ftögt bie ^errfd?=

fud)t mit ber (^reit^eit ^ufammen @c§i., bas Sd?iff

ift auf ben (Srunb geftogen 2lb. Urfprünglid^

geprt nid)t liierter ans £anb, com slanbe f.,

inbem babei eigentUd^ ba§ (Sd)iff al§ Dbj. I)in3u=

gubenfen ift; büc^ tnirb and} gefagt bas Schiff

ftögt rom sianbe unb bann im $erf. ift geftogen.

2luc^ hn intranfitibem
f. fd)tüinbet bie SSorftellung

be§ ^lij^lic^en unb @ ein altfamen (f. unter 1): auf
einen (etmas) f.

= „zufällig treffen", aujf) auf
SdjmierigFeiten

f. u. bergl.; .^u iemanb f. „fid) mit
it)m bereinigen", befonber^ üon S;rup|3cn t3ebraud)t;

am meiften Uerblafet an etmas f.
= „grenzen an".

25gl. Stoß, Sto^, ftot3ig, Stu^, ftu^en, ftottern. —
©tö^er nid)t allgemein üblid) 1) = „2)knfd), ber

etU3a§ im 97Jörfer gerftöfet", ba^^er „5lpot^efer=

getjilfe" (3^aul). 2) = Stößel. 3) = „eto^-
üogel", „gftaubbogel".

ftottern, au§ bem 9^b. aufgenommen su ftogen.

@tot?, Stoßen m. fübtoeftb. „23aumftumpf", bgl.

aus jebem OPeibenfto^en ©d^i.; and) = „l^eule

eine§ Siereg" (tnie Stoß), Dgl. fo merben einft

bie IDürmer aud? an euren fleifd^ernen Stö^d/en
(23einen) fid? erluftigen Wöxih; tüot)l gu ftogen.

fto^ig fd)U)ei5. „\'cd) abfaUenb", bei (Sd)i. gäl^f.;

3U ftu^en (?).

ftoüen „fdimoreu", Ugl. geftocte Kaftanien ^eine;

eigentlich nb., üerpc^beuifdit ftoben, üerioaubt mit
Stube.

ftrarf tüeftgerm. 5lbi., giemlic^ aufeer ©ebraud^
gefommen, bei ®oe. pufig, „ftraff auggercdt ober

auSgefpatmt": bie ftracfen fjaare Berber, f., ot^ne

fteif 3U fein @De., mie f. ber Stamm fid? in bie

£üfte trägt @oe.; am geläufigften nod) in
f.

unb
ftramm. Uneigentl: ein fnapperes, flracFeres Be=

tragen ®oe., auf gemiffen Hed^ten
f.

unb ftreng
t^alten @oe. 23iblifd) ift ftracf(e)s XPegs = „ge«
raben 2ßege§", „oline Umiceg"; auc^ ftracfs £aufs.
(Selten al§ 5lbü., mii bafür ftracfs üblich ift:

id? mu§ ftracf über ben Hinein Langbein, ^agu
ftracfs, ftracflid?, Strecfe, ftrecfen. — ftrorfH^ ober
fträcflid?, aSeiterbilbung gu ftracf. 1) „genau nacf)

SSorfcl)rift", nod) in ber S^an3leifpra(ie üblich, bgl.

bie J^auptmayime ernft unb fträrflid^ befolgen @oe.
(ä^nlicl) Öfterg hd il)m), alle bem

f. nad)3uleben
2}Jufäug. 2) „fc^leunig", an ftracfs angefc^loffen:

ein ftracflidjcr dob 5lb. — fträtfltngS = ftracfs 1

gutoeilen bei @oe., bgl. fo merbe id? mieber eine

Weile auf meinem lüege f. fortget^en. — ftrarf^,

abberbial gebrauchter ®en. bon ftracf. 1) „gerabe
an^", tüie fcbon ml)b. strackes (bgl. oben ftracfes

IPegs) = fie geltet nid^t
f. auf bem XPege bes

Siebens 2n., 'ä\)n\\d) fonft; madje beinen XPeg f.,

ol^ne redjts unb Hufs 3u fe^en @oe.; je^t nid)t

me^r üblich au^er in fd?nurftracfs. Uneigcntlic^,

fo ha^ eg fic^ bem «Sinne „genau nacf) SSorfc^rift"

(f. ftracflid? 1) näl)ert: barum t^alte id?
f.

alle beine

Befel^le, id? l|affe aUen falfd?en ir»eg ßu. 2) 3e^t
ift e§ = „fofort" (fo, ha^ man gerabe auf ha^
3iel losgeht, ol)ne abäu[cl)tDeifen).

Strafe, ftrafen = m!^b. strafe, strafen, ibeiter

gurüd' nid)t uac^^utbeifen. S3iblifd^ Ibie ml)b. puftg
auf bloßen münblidjen Xahd belogen; fo nod^ in

einen £ügen f., U)o in fonft beralteter Söeife ein

@en. abpugig ift, ber bie S^eranlaffung angibt.

ftraff, mf)b. erft berein^elt auftretenb (= nbl.

straf). ®aäu ftraffen, nic^t attgemein üblid),

= „flraff analeren"; cttraS üblicher fid? f., bgl.

ber 3üugling, bem fid? biefe Seltne ftrafft §^letft.

ftröflic^, frül^er aud^ = „ftrafenb": fo fet^n fie

fittenrid?terifd? f. @oe. (üfterg fo bei i^m), papa
mad?en ein f. 2lngefid?t 3fflciub.

©tröfttug „jcmaub, ber eine @efängni§ftrafe
berbüfet"; junge 23ilbuug.

(Straft im Sg. ft., ^^1. fc^io. 2)1 = m:^b. sträle

^., meftgerm. Söort tnit SSerbjanbtfc^aft im (SlaU).

(Streuten eigentlich „S3ogenfc^ü^en"). @rbbb.
„^fcil". ®te ie^t getoi3l)nlid)e S3ebeutung in

Sonncnf., £id?tf. 2C. bcrul)t alfo urfbrünglid) auf
bilblicöer ä^erirenbung. ®abon imaböängig bireft

au§ ber @rbbb. abgeleitet ift S. = 'Blx^l, tnoxan

nodj bie S^orfteEung be§ S^reffenS unb 33erle^en§

I;aftet. '2)ie (^utfte^ung biefer SSeriüenbung fe^en

lüir nocö bei ßu.: er fdjog feine Strat^len (sagittas

in ber SSulgata). ^Ind) ICetterf. unb Donnerf.
Ibirb gebraud)t, bgl. utib fd?offen Pfeile unb Donner=
ftral]len in bie ^einbe ßu. '^a^n bilblid) ber 'Ead]e

S. Sc^i., Bannf. @leicöfaE§ bireft au§ ber @rbbb.
abzuleiten ift S. = XPafferf. dlad) 5lnalogie ber

ßicttftra^leu lüerben ©egenftänbe, bie fid) tuie

bie Dtabien eineg ^reifeg ^ueinanber fteüen, alg

Stral^len be3cid)net. — ftra^len „<Straf)len bon
fic^ geben". ®a§ ^axt ftral^lenb abieftibifc^.

5|3oetifcö, auc^ fonft in gelpbener Sftebe fann neben

f. aud) ein Cbj. fteljen, bgl. bes (Seiftes, ber

Sünbern l^immlifd^es üdjt ftral^lt ^l., ^^reube,

Begeifterung f. u. bergl.; üblicl)er finb abjcftibifc^

freube=, ^lücfftral^lenb. 2öa§ ^ier burd) ben 2lff.

an§gebrücft ift, fann auc^ sum 6ubi. gemad^t
toerben: aus jeber ünbifd^en ITliene flrat^lte bie

ITlorgenröte eines Perftanbes £e., ber Dinge lPiber=

fd;ein, ber unbegreiflid? fd^nell in unfre Seelen
ftrat^let 2Bi.

34*
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ftrö^teu „fdmmen", in her Umgartgßfpradöe nid^t

aügemeitt, = ml^b. strselen (fd)on ai)h.), tüa^x-

f($einlic^ gu Stratjl.

©Iräl^nc ^. = m^b. strene fd^it). 9[)^., beutfcö=

Tibi. SBort, ,,^5le($te, 23ünbel an§ paaren, ^lad^^
u. bergl.".

ftramm, au§ bt^m 9lb. in bie ©c^riftfprad^e ge=

brungen.

ftrampfen „mit ben ^üfeen flar! auffc^lagen",

ügl. es (ba§ S^ofe) ftrampfet auf ben Bobcn ßn.;
anc^ nocö M neueren fübb. ©c^riftfleEern; Dgl.

burd) bie £üfte [Irampft ber Happ @c^i. ^agu
h)ül)I ftrttttt^eln mit nb.=mb. ßautform.
©traub, ein urfprünglic^ nb. Söort, ben nörb=

lid^en germ. ©prad^en gemeinfam (engl. Strand),

^agu ftranben.

Strang, gemeingerm. Söort (engl string), fi)n=

oni)m mit Stricf. @§ ift befonberS üblii^ für

«Stride gum Slnfc^irren be§ SuQi^i^^^. ^f^^^^ ^^l^=

lict) feinen 5. 5iel]en (feine <Sd)uIbigfeit tun), mit

einem ben gletd^en 5. siet^n (bagfelbe tun), über
bie Stränge fd?Iagen, wenn alle Stränge reißen

(im pd^ften ^^lotfatt); ferner für ben ®trid gum
Rängen; mobern: Sd^ienenf. ©agu (an)flrengen.

ftranonUeren „erbroffeln", au§> lat. strangulare.

©travuse %\, frülier 3}J. an§> it. strapazzo. ^agn
ftrapa3ieren.

©tvojjc = mf)b. sträi^e, alte§ ße^nmort au§
tat. strata, be5ei':^net urfprünglid) bie fünftlicö an=
gelegte, gepftofterte ßanbfirafee. 3nner^alb eine§

£)rte§ begeid^nete e§ audö sunäd^ft nur bie fic^

burc^ benfelben ^in§ie!^enbe ßanbftrafee. (^'§ I)at

bann aber 3unäd)ft in Dlorbbeutfc^Ianb (Saffe (f. b.)

au§ feiner nrfprünglic^en ^-unftion üerbrängt.

Uncigentlidö IPafferf., S. üon (Sibraltar, XTtiId?f.,

bie ITiittelf. I|alten (Don ben (Sjtremen gleid) meit

entfernt bleiben).

©trottöe '\^\ fübb., ein 23ad'merf, äl)nlidö bem
norbb. Spri^!ud?en, fc^on mf)b. strübe, öerloanbt

mit fträuben.

ftröubeu „ftarr emporrichten", mogu im M^b.
ein 3ritr. strüben (mit SSermanbtfdjaft im @Iam.):
(Don 3}^enfd)en ober Spieren) bie ^aare, bie lUäl^ne,

bie vflügel f.; etwas, bas 3^?"^" jebes f7aar auf
bem Kopfe 3u ^erge

f. foU ße., Sie Derfnd?ung,
bie mir bas ^aar auffträubt ©d^i., üebesmut,
IPeinesglut flräubt bas £)aar @oe. , ba^n ^aax--

flräubenb. ^ec^t üblich ift e§ je^t nur refiejiö:

bas f7aar flräubt fid^; fonft fid? f.
= „SBiberftanb

leiften", „loiberftreben". ^a§ ^cflciiüpron. bleibt

meg beim fubftantiüierten 3tif.: ba t^ilft fein

Sträuben, |)oeti[cö aud) neben bem ^art.: bes
£^elben fträubenbe fjaare @oe. Ungembl)nlid) ba=

gegen ift er (ber SSurm) fträubt empor @oe. 33gl.

ftraubig, ftrobeln, Sirumelpeter, flruppig, (Seftrüpp.

ftroubtg, ftraubig gu ml)b. strüben (f. fträuben)

„emporftarrenb", „ftruppig"; gumeilen and) in

bem Sinne „miberfe^lid)", bgl. märe er mir ftraubig

ober gar grob gekommen 2lrnbt; unüblid) geioorben.

©trauc^ = m^b. strüch {ai)b. mdjt nadjgetoiefen,

nb. struk, nbl. struik), ^L Sträud?e unb Strauber.
^a^n (Sefträud].

©trauere %. füboftb. „(Sd^nnpfen" = fpätm^^b.
strüche.

ftrauj^eltt, 2BeiterbiIbung gu bem gleid)bebeuten=

ben ml)b. strüchen (aud^ nbl. struikelen), ba^ man
äu anorb. strjüka „ftreid)en" gu ftellen pflegt.

®trflM§ 1) = Blumenftrau§, äumeilen aud^ =

„'^ebahnW' unb = „(Strand)", mop an^b. (Se=

fträuß == m^b. gestriui^e ,,^ufdömerf". 2)er ^l.

ift feiten unb e§ beftel)t fein fefte§ ©pradögefü^l
bafür; e§ fommen bor Sträuße unb Sträuger.

2) „Stampf", „Bmiftigfeit" = m!^b. strü^. (5§ t)at

mit 1 ma^rfc^einlic^ gleid)en llrfprnng, bgl. munb=
artlidö fid] fträußen = m^b. sich striui^en „fic^

fträuben", „fid) fpreigen"; bamit !ann auc^ ftro^en

öermanbt fein. 3) al§ SSogelbegeidönung ge!^t e§

auf lat. struthio gurüd. 3?Jl)b. gemi3!^nlicö strübe

fd^it). ^l; and) im 9ll)b. nod) SdjWantm §mifdöen

ft. unb fc^m. ^eflination, boc^ ^at je^t bie ftarfe

bie Dber^anb gemonnen, bgl. aber Straußenei.

SSolf§tümIid) ber Pogel S.

®trc6c f^\ 3U ftreben = Strebepfeiler. — ftrcbcn
= ml)b. streben, mel(^e§ bebeutet „fiel) heftig be=

tnegen", „fic^ abmül)en". ®ie i^eutige ^ebeutung
^at f. nur burc^ bie SSerbinbung mit nad?, ßu ober

anbern ^ic^tung§begeid)nungen erl^alten; bie barin

au§gebrüdte 23esiel)ung auf ein Qid ift mit in

bie ^ebentung be§ 2öorte§ an fid) aufgenommen.
®ireft auf bie (Srbbb. gurüd ge^t miberf. —
Streöer, geiDöl)nli(^ in tabeinbem 6tnne. — ftre5=

fom, ungemi)^nlid) mit ^iüdfid^t auf ein beftimmteg
3tel:

f.
(Sötter 3u erreid^en @oe.

©trcrfe 3U ftracf, ftrecfen, erft n^b. 1) in tecö=

nif^er (Sprache „Söcrfgeug gum ©treden". 2) alt=

gemein „etma§ räumlid) fic^ nac^ einer S^tic^tung

@rftredcnbe§": eine S. IPegs 2C.; fpegiell im Serg=
hau ongetoenbet; in neuerer ,Seit Bal^nf. SSeib*

männifd) : bas lt>ilb 3ur S. bringen. Uebertragen

auf bk 3eit: eine lange S. 3) norbb. lanbfcl)aftl.

= gimmerpla^ ($lci^, auf bem ^^auplger äured)t

gemadjt toerbeti).

ftrerfcn, toeftgerm. ^. (engl, stretch), gu ftrac!.

®ie @rbbb. ift ba^er „ftraff aufreden". 5ll§ Dbj.

fte^t borgugSlneije ber eigene ßeib ober beffen

Steile, bgl. 3u mafd^en unb 3u f. ben narbeuDollen

£eib Ul)lanb, bie Beine, alle Diere dou fid? f.,

ebenfo ausf. (Seltener, abgefel^en bon gemiffen

trabitioneHcn SSerbinbungen, anbere @egenftänbe;
ein frember ßeib in einen nieber, 3u Boben f.,

mofür ungern öi^nlic^ blofee§ f.: ein Jrember, ber

fcd?ten moUte, marb geftrerft ©oe.; eine Sßaffe,

mobei bann f. ben (Sinn I)aben fann „in mage=
red)te ßage bringen", bgl. es fteben anbr«; mit ge-

ftrecftem Speer (Sd)i., ftrecft bas Sdjmert 3U)ifdjen

beibe (Ml)nenanmeifung) <B(ijl, attgemein bie

IPaffen f. al§> B^ic^en, ba^ man ftc^ ergibt, anc^

uneigentl. 3n ^erbinbung mit D^tic^tungSbeseid^s

nungen tritt ber eigentlidje Sinn bon f. Weniger

fd^arf l)erbor, inbem bie S3emegung nad^ einem

fünfte l)in mel)r ober menigcr gur ^auptfadöe
tüirb, bgl. bie 2trme, bie ^^inger in bie £)öl)e f.,

bie ^unge aus bem irtunbe f., ben Kopf I^eroor,

3um ^^enfter l^inaus f.; einem bie i^anb entgegen

f.; bie ^anb nad] etmas ausf. (nngeit)i)5nlid^

fieF eine Krön' il^m 3U, er ftrecfte nidjt bie f^anb

[o:^ne aus] 2Bi.). 5lnberfeit§ fann f. ein 3tu§*

reden über ba§ bisher eingenommene ßängcnmafe
!^inau§ begeic^nen, fo ted&nifc^ £eber, ^eüe, Xfieiaü

f., ein (gu fürs gcmac&fene§) (Slieb f., einen f.

al§ f^olter; uneigentll. jebe tragifd/e Begebenl^cit

3um Drama f. @oe. — ®a§ S^iefl. fann eine ah^

'fid)tlid)e ^ätigfeit be§ (Buhl begeic^nen, bgl. fid?

auf feinem £ager f. (ausf.), ftrecFe btd? nad? ber

Decfe, fid? (ins (Sras) I?inf., fid? uieberf.; anber§

fid? f. gu rafd^em ßaufe, bgl. id? üergeffe, mas
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bal^tnteu ift, unb ftrcrfe mtd? 311 bem, bas ba üornc

tft ßu., bift bu t^tnaus, bann Ia§ betn Hog ftd? f.

lUjIanb. 2lnberfeit§ fann ha^ D^tefl. einen ntd^t

Dom SBiIIen be§ ©ubj. abpngigen SSorgang be=

geid^ncn, alfo bie (SteEe eine§ 3ntr. bertrcten, Dgl.

ber fid) iptrflid/ 3um 3üngltng I^eranftrecfte @De.

;

[eine 2tnne [tre^ten fid? nad? mir ans; ber XDeg
ftrerft fid? (in bie Sänge); IPälber flrerfen fid? I]in

bis an bas HTeer; flatt be§ üblicheren erf.: bes

großen DoÜes, rveldjes fid? uom jdjwav^en IHeere

bis ^nr IPeid^fel nnb ©flfee geftrecf t liatte ^ret)tag.

®a§ ^art. geftrecft fann ftc^ an ba§ dic\l an*
fc^lie^en, bgl. t^ingeftrecft auf feinem iager; ge=

ftrecft fortfd?offen bie Hennenben SSofe, monad^
mit eigentU^ ungenaner 23erfnüpfnng allgemein

üblicf) in geftrecftem i£auf, (Salopp 2C.; Iang=

gcflrecftes Jelb. — SSgl. nod^ erf., üollf., rorf.

®trci(^ = ml)b. streich. @§ mu^ nad) ber

@tt)moIogic nrf|)rüngUc^ nur bon einem folc^en

(Schlage gebraud)t fein, bei bem man über etlnaS

;^inftreid)t, 5. 33. Hutenftreid? , ügl. mit Hüten
flreidjen; at)nüd} Bac!enf.; bgl. and:) fpornftreidjs.

(S^ iüirb bann aber auc^ öon einem ^teb mit
(Sd^toert, fi^t, Jammer 2c. gebraucht. S3ilblic^

was für ein neuer 5. auf mein gebeugtes f^aupt

2t, bir \:iai ein berber 5. bas fdjönfte Sebensglürf

entriffen (Soe. SSon ber SSerlDenbung für hm
^ec^terftreidö ausgegangen ift ber Sinn „ettt)a§

unertrartet Unternommene^" (namentlich toenn e§

gegen jemanb gerichtet ift); !^iert)er einem einen

5. fpielen, i7anbf., Staatsf. ®ie 23ebeutung ^ai

\id) bann noc^ hjeiter öeraügemveinert, inbem alle§

5, i^eifet, tnas auf einem plö^Itc^en ©infatt be=

ru!^t, ira§ feltfam, nic^t in ber Drbnung ift:

bummer, toller, fd?Iect?ter 5., Knabenf., Stubentenf.,

Sd^mabenf. 2C.— ©tretr^c f5- in ber ©eUJerbefprad^e

„SBerfgeug pm (Streichen". — [trett^eltt 2QSeiter=

bilbung au§ m^b. streichen (= engl, stroke). —
ftrcit^cn = ml)b. strichen, toeftgerm. ft. SS. (engl,

strike), inomit man u. a. lat. stringere 3u=

fammenftellt. SSon altera ^er beftc^^en ^tnei §aupt=
üertDenbungSineifen be§ 2öorte§, eine tranfttiöe

unb eine intranfttiöe. 1) Xranf. (S§ fommen
anfeer bem (Subj. gtoei ©cgenflänbe in SSetrac^t,

tion benen ber eine in 23eU)egung gefegt toirb, ber

anbere in dtiü)t bleiben fann. 5ll§ Obj. fte^t

urf)3rünglic^ ber (elftere, t)gl. bas ^aar, ben 2Sart

f.; mit präbifatibem Slbj. glatt f.; in berfc^iebenen

@cf)attierungen: einen mit Hüten f., hd 2n. aud}

fo eudj jemanb in bas 2lngefidjt ftreictjet; eine

tPanb, ben ^^ugboben
f.
(mit %avh(, Dd 2C.), einen

(Seigenbogen mit Kolopt^onium f.; bie (Seige 2C.

f., bagu Streid^inftrument; bie Segel, bie .flagge

f.; etmas
f.
= „einen (Strich burd) dtüa§ machen"

(3um 3fi<^ft^ ber Ungültigfeit). ®er in S3ett)egung

ge[e^te @egenftanb fte^t gunäc^ft nur in SSerbin*

bung mit einer 3iid)tung§begeicl)nung al§ Dbj.;
Butter auf bas Brot, 5d?min!e auf bie IPangen,
Half in bie ^ugen f., ino^u Brot beflreidien ge=

t)dxt; anberfeitS fid? bas Baav aus bem (Sefid^t,

bcn Sdjmei^ üon ber Stirne f.
^od) fagt man

and) für fiel) ein UTeffer f.
= „tnc^en". 9'iic^t aK=

gemein üblid) ift fidj f.
= „fic^ babonmac&en", „fic^

brüden", bgl. fie ftrid?en fid] immer fort ^eft.,

xd} ftrid? mid? in ber Stille aus bem (Sefängnis

2}hifäu§. 2)3ntr. Df)ne Cbj. fann f. in ber (Srbbb.

gebraucht U^erben, 3. 33. mit ber i^anb über bas
(Sefid^t f. SSie c§ fc^eint, bon emer äl^nlic^en

3Serrt)enbung§U)eife au§ ^at f. fc^on im ^lf)b. bie

S3ebeutung „fidö über (an) d\üa§ i)m belegen",
bann überhaupt „fic^ fort besiegen" enttoicfelt

(5)3erf. umfc^rieben mit fein); bgl. bie di^nlic^c

(Jmttbicflung bei ftreifen. 3m 9^f)b. ift biefe 3Ser=

Jnenbung tnieber tttca^ eingejc^ränft. Wan braucht
e§ bon ä)^enfd)en unb bierfüfeigen Xieren für eine

Fortbewegung o^ne beftimmte SfJic^tung: burd?

bas '£anb, burd) ben Walb, uml]er f. {ba^ii ^anb--

ftreidjer), loä^renb alle UTänner ftrid?en l|inter

il^nen l]er im Streit (2u.) für un§ fc^on beraltet

ift; bon SSögeln unb i5if<^^n; inSbefonbere bon
Spieren, bie auf S3egattung au§gef)en; bon leblofen

©egenftänben: bas Sd]iff ftreic^t burd? bie Wdicn,
ber IX'inb ftreidjt burclj bie ^roeige. 3Sgl. bie

2lrtillerie konnte bie ganse &ene beftreid?en (ber

5(ff. bon be= abt)ängig). — '^a^n Strid?, Streidj,

5treid?e, ftreidjeln.

®tveit^l)of5 norbb. = fübb. günbl^olj.

©trcif, ft. m. 1) = m{)b. streif ,,®treif3ug",

„?lu§f(ug", bgl. Ufong entfd)lo§ fid?, biefem Streife

bei3uu)oijnen ipaller, man gel^t fdjmerlid? in bem
einen (Sebietc lange fort, ol?ne bismeilen einen

fleinen S. in bas anbre 3U tun ^ant, nicf)t mef)r

üblicö. 2) f. Streifen. — Streife %. lanbfc^aftl.,

auc^ bei ©d^riftftellern. 1) inie Streif 1 = „(Streife

^uq", bgl. oor Prag rerlor id? auf ber S. bas
Bein ^feffel. 2) f. Streifen. - Streifen ft. m.= mt)b. strife fc^to. 9}Z. (f. Bade). JiZebenform

Streif ft. Wl. (bgl. ber Streif erlogner Uleere @oe.)

unb Streife §. — ftreifen = m^b. streifen be=

rü^rt \\d) in feiner S3ebeutung§entU)idlung na^c
mit ftreid?en. 1) ®§ bebeutet tranf. „im 3Sorbei=

fa^^ren berühren": bie Kugel liat il]n geftreift

(Streiffd?ug), fein Blicf ftreifte mid?; uneigentlid^

er l^at bies Ct^ema nur leidet geftreift. (5§ U)irb

aber auc^ intr. mit an fonftrutert: menn es un«

r>ert?offt an eine Heffel ftreift 2öi.; üblicher ift

biefe ^onftruftion in uneigentlid^em Sinne: bas

ftreift ans Unglaublid?e, an HTajeftätsbeleibigung.

2) 3n SSerbinbung mit einer 9tic^tung§beaeid)nung

ift bielme^^r ber in SSeioegung gefegte (Segenflanb

sum Obj. gemacht, unb bermiige einer Spegiali^

fierung l^at bann f.
ben Sinn angenommen „ettnaS

fo sieben, ha^ e§ ettnaS anbereS hthcät ober

ftd^ eng baran anfc^miegt", refp. „ettnaS fic^ fo

2lnfc^miegenbe§ inieber fort3ie:^en", bgl. er ftreifte

meine gepuberten f^aare unter ein buntes llc^

@oe., einen Ho(f um bie f^üften, einen Hing an
ben Ringer f.; üblicher einen Hing oom .Ringer,

bie ilermel in bie ^öl]e, bie Hinbe com Baume
f., abf. (S)§> fragt ficf) iebodö, ob für biefe 3}ers

inenbung nict)t b'telleic^t ein gan^ anbereS SBort

al§ für 1 gugrunbe liegt ober toenigftenS mit*

geibirft t)at, mt)b. stroufen, strönfen, ein tüeft=

germ. idjW. 2}. (engl, strip). 3) ?lef)nlicö tnie

ftreid?en I)at intr. ftreifen ben Sinn angenommen
„o^ne fefte 9fficötung ficö beioegen" (^J-^art. bann
gleicöfatt§ mit fein umfirieben): er ftreift burd?

bie ^luren; fpe^ieü bon S^ruppen = „einen Streif=

^ug mad)m". 4) S^i trennen bon 1—3 unb als

birefte 5lbleitung au§ Streifen aufjufaffen ift f.

im Siime „ftreifig madjen", geinö^nlict) nur im
5^art. geftreift.

(Streit = mp. strit. 3m 5lfäc^f. ^at strid auc^

bie 23ebeutung „@ifer", unb noc^ mt)b. ift stritec-

(Uche) = „eifrig". 3nt Slnorb. bebeutet striö (m.)

in ben älteren Duellen „23ebrängni§", „Schmers",
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unb erft in iüngeni crfc^cint c§ in her 23cbeutmig

„^ampf". ^emttadö fcfjeint „®tfcr" ober ,,ctfrige§

^emüfien" bic @rbbb. geiüefen 311 fein. 3m 2l^b.

unb 9}J^b. ift c§ ha§> gch)ö^nlid)c 5ßort für ,,S?ampf".

Sc^t iüirb eg in ber Umgang§fprad)e immer auf
einen mit 3B orten geführten (Streit belogen, im
pl)eren Stile an& nod^ auf Streit mit 2Baffen,

tüo in ber gemöt)nli(^en Sprache Kampf, Krieg,
5d^\ad}i xMid) ift, fo aud^ in 5treittr»agen , --ajt,

flrcitbar. Itebertragen mirb e^ auf Un|)erfl3nliciöe§:

5. ber Elemente, ber pffid^ten. ©ntfpred^enb t)er=

'i)äli c§ fic^ mit ftreiten = ml^b. striten (al§ ft.

iß. nur beutfcö = nb(.). 5lucö t)ier Uebertragung:
bafür, baqeq^en ftreitet ber Umftaub; nid^ts, mas
mit bem IVolil bes Daterlanbs ftreitet Scf)t.; I)ier=

I)er auc^ 3U ftelten tro^ ben perfönlic^en ©ubjeften:
1:>a in bicfem IPiberfprud^e ntd/t allein Hlattt^äus

unb iucas mit bem Jot^annes ftreiten ße. 9?efl.:

fie ftreiten fid?, er ftreitet ftd? mit it]m; imgemöi^ns
lid): es ftreitet fid? nod? (ift nodj ftreitig), ob ttjr

«werbet Quartier t^ter mad?en bürfen ße. — ftrettijj

bon ^erfoncn „in Streit begriffen", bgl. über bie

Urfad^en btefer Kranfl^eit finb bie 21r3netüerftän=

btgenunteretnanber nod? fet^r f. D^tabener, bie immer
flreitige manbelbare JTtenge StSSSdöIegel. (Bt-

n3öt)nlidöer bon Sachen „morüber geftritten mirb":
bie ftreitigen punfte u. bergl, bas ift nod? f.; am
üblid)ften in einem etwas ftreitig mad^en; bafür
auc^ ftrittig. 3uf. unf., Ugl. fein (Srbred?t ift unf.

2öi., gemi35nli^ al§ 2lbb.: es ift unf. üerfet^rt.

©tremel 931. norbb. t)ulgär „Streifen", befonberg
in ber SBenbung n' Stremel fd^ma^en. ®§ geprt
in nb. ßautform gu Striemen.

ftreno(c) = m^. strenge, gemeingerm. ^bj.
(engl, strong). ®ie @rbbb. mar „ftar!", ügl.

geftreng. @§ tüixb bann gebraucht für dWa^,
tüa§> eine ftarfe unb ^ugleid^ unangenei^me SSirfung
auf bie Sinne ausübt, al§ ©egenfa^ gu milbe,

geltnb:
f.

(Serud?, (Sefdjmacf; Kälte, ^roft, IPinter;

ferner inbepg auf unangenel^me ^Inforbernngen
unb SSerfaf)rung§iüeifen, bie mit @ntf(^icbeni)eit

geltenb gemacht merben:
f.

f)err, Hidjter;
f.

(Sebot,

(Sefeö, Urteil, 2-luffidjt, Blicf; f. gegen jemanb
fein, banbeln, üerfat^ren; f. miffenfd^aftlid?, f. 5d?Iu§.
®a3U Strenoc §.

ftreugen gu Strang,
f. auf. ®a§ einfad)e SÖort

erfc^eint in neuerer Qdi nur poetifc^. ©oe. ge=

braucht e§ bereingelt= „einfd)nüren": biefen Säug»
ling ftrcnget in !öftlid?er XDirfeln Sdjmucf flatfdien=

ber IPärterinnen Sdjar, SSo^ ücrmcnbet e§ mic
auf.: entgegen it^m ftrengte ber llTusFeln 5e{]nen
ber Stier — alfo trugen geftrengt bie ieid?e fie.

$ögl. aucb überf.

ftrengpffig bon ©rgcn „fc^iner gu fcbmelaen".
Streu = m:^b. ströuwe, 5lbleitung au§ ftrcucit= mp. ströuwen, altgerm. SBort (engl, strew), t)er=

inanbt mit lat. sterno, stramen, gricd). oxoqIvwijll,

%Ci^M Stroh.

ftrcuncn (f^reinen) munbartlicö „um^erftreid^en"
= m^. (feiten) striunen. 51^. gistrinnan (= agf.

gestreoimn) bebeutet „ertoerben", unb e§ liegt ein

Subft. augrunbe, ba§ „Sd^a^", „toftbarfeit" be=

beutet. %M SSermittelung ber S3ebcutungen ift

mol^l angufe^en „nad^ (Srmerb um^erfcötoeifen".

Stvtt^. 1) 3U fireid?en 1. 3w^iö4[t be^eic^net

e§ htn SSorgang beg Streic^cn§: ein S. mit bem
pinfel, mit ber ^eber (pinfelf., ^ebcrf.), mit bem
Siebelbogen. häufiger ift 5. für ba§ S^iefultat,

befonberS eine burd) Streichen gezogene ßinie beim
Beic^nen ober Schreiben ((Srunbf., :^aarf.); fpegieE

al§ 3nterpun!tion§3eid^en: (Sebanfenf., früher S.

ober Beif. = „S^omma", pun!tf. ober Strtd^punft
= „Semüolon"; S. unter 9ted)nungen um bie

Summe barunter gu fe^en, ba^er einen S. unter
etmas madjen = „inomit abfc^lie^en"; S. burd^

zitoa^, um e§ ungültig ^u machen, uneigentlic^

jemanbem einen S. burdj bie ^edjnung mad^en
(burc^ unermarteteS (Singreifen); lanbfd^aftlic^ ift

S. al§ 9}lafebeftimmung = £tnie. 2) m ftreid^en 2.

3nnäd)ft mieber al§ SSorgangSbegetdonung; feiten

bon 9}^enfd)en: mir rafteten na6:i einem ermübenben
S. 9)lörife; gemö^nlicb bon 23i3geln unb ^-ifc^en;

bon Icblofen ©egenftänben: mie JX>ol!en felbft unb
IPinbe t>e\\ gleid^en S. unmanbelbar befolgen Sd^i.,

ber S. m\i> bie Stärfe ron IPtnb unb rOellen

f^orfter, mit il^nen benfelben S. .^u fegein S^d!1)1;

tjierl)er mofil in einem S. = „o^^neUnterbred^ung".

Speziell mirb e§ bon bem Streichen ber 2Si)gcl

unb %\\^t äum ^i^ecfe ber S3egattung gebraudjt,

hana&j auc^ bon a)Zenfcö_en auf btn S. gel|en;

man fagt aber au($ bom Säger auf bem Sd/nepfenf.

fein; ba^cr moI)l aud^ einen auf bem Slrid^e

\iahz\\ „einen berfolgen", bann auc^ «gegen jemanb
aufgebrad)t fein ", and) etmas auf 'bem Stridje

l]aben (nic^t mögen). ^ierl)er ^u fteHen ift mo^l
aud) S. ber f^aare (9fticbtung, in ber fie gema($fen

finb), ber ^äben eines (Semebes; balier nad? (mit)

bem S. unb gegen (mtber) ben S., am übli^ften

bilblic^ bas ift mir gegen 'ben S. (= jumiber).

@nbli(^ mirb S. für ein fic^ ^inftred'cnbeS Stüd
ßanb gebraud)t; in ber ßanbmirtfd^aft ein S.

IPetbelanb, IDiefenf., JX'et3enf.; befonberg üblid)

(£rbf., f>immclsf.

Strirf 3}i., I)ie unb 'txx al§ S'l. gebrandet, nur
beutfc^eg Sßort, ba§ man al§ Slbleitung bon ftrcid?en

gefaxt \^ai, mobei aber bie 33ebeutung§entmid'lung

unflar bleibt. Si)noni)ma Seil, Strang, ^^ilbl

menn alle Stricfe reißen, f. Strang; bon ber SSer*

menbung gum f^angen ber SSögel unb be§ 2öilbe§

l^ergenommen: einem Striche legen, in jemanbes
Stricfe fallen u. bergl; bgl. ,fallf. 5ll§ Sc^impf=
mort tft S. mol)l gu erflären mie ba§ f($limmere

(Salgenf. (einer, ber ben Stricf berbient Ijat). ©agu
ftri(fen.

ftrirfcn 3U Stricf. 1) „(mit Stricfen) feftfnübfen",

eine im ä!^l)b. felir übliche ^ebeutung, bie jc^t

^urüdgcmicben ift, mä^renb fie in ben 3u[f. bef.,

r^erf., entf. nod) fel)r lebenbig ift. %ü&i bgl. mit

nid?ts ftri(fet uns eine Sd)öne met^r a\\ fid] 3^tiii^-

SBobl erft nad) umftricfen „mit Stric!en (mie mit

Striden) umgeben" toagt ^Bürger mie um il^reu

Stab bie Hebe brünftig it^re Hanfe ftrirft, unb
mol)l nadö feinem S^orbilbc Sd)i. unb ftricft um
\>en Hei^ bes fdiönen £eibes feine 3Jrmc; äbnlidö,

aber fo" ba^ al§ £)V\. ein ^Hefnltat ber S^ätigfeit

fte!^t: jmei Hinge fielet man fie um feinen l^als

unb nod? .^mei anbre fdjinell um Bruft unb f^üfte

f. Sd)i. 2) S3ei ber je^t üblichen 33ebeutung ftel)t

^(i^ ^efultat als Dbj. ®a§ Heltefte mar ieben=

\(xM rtc^e f., mo^u mirflicö bünne Stride ber=

menbet mürben.
Striegel „^ferbefamm" = m^. strigel (auS

lat. strigilis). ^ap ftriegeln; uneigentl. entmeber
= „fauber madien", „>(^u^txi" ober = „fd^limm
be:^anbeln".

Striemen ft. Wl. = ml)b. strieme fc^m. '>M.
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(f. 3adm) „(Streifen", je^t nur noc^ Don einem
(Streifen in ber ^ant üblicf), ber infolge eine§

®rucfe§ burd^ ®ct)Iag, (Stofe 2C. gurüdf'bleibt. ®ie
munbartltc|c D^cbenform 5tretm(cu) gelit auf mf)b.

strime ^urücf. ^a§ SSort ift nur beutfc^.

©triebet, and) 5trii3el (bei 3)hifäu§ 5trö3el) Tl.

ober ^., lanbfc^aftlic^e 23e5eic^nung einc§ runben,
längltdjen ^ud)en§, = ml)b. strützel. Süboftb.
be3etct)net e§ and) fonft eine gilinbrifdje 3)Jaffe.

(S§ tvixh mit ftro^en bertoanbt fein.

<Bivippc %. „@d)Ieife, bte an einem S!teibungg=

flücf angcbrad^t ift, bogfelbe an^ujietjen obcrgube^
feftigen, auc^ gum 23efeftigen ber ßeintoanb auf
ber «leidje"; lanbfcöaftl., s- 23. in Berlin, ift e§

and) = „S3inbfaben". ®§ ift nb.=mb. ^orm =
mf)b. strupfe (bgl. ftrupfen).

ftritttg, f. flreitig.

ftrofielit lanbfc^aftl. „ftruppig mndöen": flrobellc

fidi bas ^^cbcrriel] 3nimermann, bic f7aare unb
l7a(sFraufeu cerftrobelt Slucrbad). SSgl. Strutpel--

peter, fträuben.

<Btvofi = m^b. stro, gemeingerm. Söort (engl,

straw), beriüanbt mit ftreucn. S3ilbl. leeres 5.

brefd^en „5Jlrbeit berridöten, hd ber fein @eminn
IjerauSfommen fann". ^gl. (Seftröt]bc. — ftro^crn,

aud^ ftröfiern „au§ (Btvoi)", im 18. ^a^xi). nUid),

ic^t meniger gebräudjlid), auc^ bilblid^ = „gel^a(t=

Io§". — Strohfeuer, bilbl. „23egeifterung, bk md)t
üorplt". — <Btvof}UpU Sc^impfmort für einen

bummen Tlm'\d)m, iüeil fein ^opf gel^altlog ift

toie Strot). — «Strohmann „^igur an^ ©tro^,
bie al§ Sßogelfdöeuc^e btent"; bal)er beim S!arten=

fpiel „^erfon, bie blofe fingiert mirb, toenn eine

meniger öor^anben ift, al§ eigentlich gum Spiele
crforbert merben"; ferner im gefd)äft(icöen ober

politifc^en £eben „^erfon, bie bIo§ gum Scheine
borgefc^oben toirb, toä^renb bie eigentlicf) tätige

im .^gintergrunb UdU". — Stro^tuttnie „^rau,
beren Wlann Uerreift ift"; entfprec^enbStroI^iPttiper.

2)er Urfprung ber fdjon bon 2lb. bergeic^neten

23ermenbung ift nirfjt aufgeflärt. 3)lan bermutet
u. a., ha^ fie mit ber Sitte gufammenpngt, ba^
bk S3raut, bie nic^t me!^r 3ungfran ift, einen

Stro^frang tragen mu^, aber e§ fefjlt an einer

glaubhaften S5ermittelung.

Strolch, guerft im 17. Sa^rl). in Sübtoeftbeutfc^^

lanb bezeugt, unb erft fpäter allgemeiner getoorben.

^agu ftroldjen, namentlid) in uml]cr (fjerum)
f.

Strom = mrjb. stroum, sträm, gemeingerm.
SfCsort, ba§ au§ einem ibg. 2}erb. mit ber 23ebeutung

„fliegen" abgeleitet ift (gricd). gko au§ ^oQf^Fo)).

@§ ift urfprünglic^ 3^Drgang§begeid)nung = „ba^
Stri3men", bgl. bas IlTccr fatn tpieber in feinen

5. 2u. tiefer Sinn liegt nod^ gugrunbe in 5.

auf, 5. ah, mit bem Strome, roiber bcn 5. (aud^

bilblid)). 2Beiterl)in begctc^net e§ eine ftrömenbe

t^lüffigfeitSmaffe; fpegieE inneri^alb be§ aJieere§:

Öolff. 2C., einen großen ^lufe: Hl]etnf. 2c., ferner

Blutf., £aDaf. 2C.; übertragen £uftf., eleftrtfc^er 5.

@§ mirb übertreibenb gebraucl)t, eine grofee ^ültc

auSgubrüdfen: es regnet tu Strömen, ein S. von
Q^ränen brad? aus feinen klugen; banad) aud)

ein 5. ron £t(^t, von Klagen, von Dermünfdiungcn
u. bergl. 5lnberfeit§ mirb S. bilblic^ gebraucht,

um eine unauf^altfame ^ortbemegung angnbeuten:
in bem S. ber IDelt @oe., S. ber §eit, ber Be=
gebenl^eiten, Hebef. %ain ftrömeu mit äfinlic^er

uneigentlic^er ^ertoenbung: ein ftrömenber 'Rt<izn\

bie £uft ftrömt l^erein; fein gan3es I'Defen ftrömt

gegen (Dttilie @oe.; poetifc^ tranf.: süditglan^

ftrömten bie Sterne ^l., jenes HTeer, bas flutenb

ftrömt gefteigerte (ßeftalten ®oe. ; fogar bas riTütter=

dfzn ftrömte bie (Quelle barauf SSofe; in $ßrofa:

er (ber Sdjmefelbrnnnen) ftrömt aus pier Höl^ren
unenblid?es IPaffer ©oe. 5ör. ^iefelbe ®oppel=
l)eit bei ausftrömen. ^a^n Ibiebcr Strömung;
bilblid^ eine ber großen Strömungen beutfdjen

S^ebens ©^•ret)tag.

Stromer „ßanbflreidier", an^ ber ©aunerfprac^e.

®agu (t^erum)ftromern.

Strötcr „SSegelagercr" .§ofea 6, 9 = m^b. (mb.)
struotsere, gn einem SScrb. struoten, ba^ gn struot

„@ebüfd)" gepren mirb (bgl. ^ufdjHepper).

ftro^en, erft fpätm^. nac^gumeifen, bielleidit

bermanbt mit Strau§ 2 (bgl. anc^ Strie5el). ®§
crfd)eint auc^ in bem (§inne „prafilerifc^ auftreten"

:

bic tu l]ellen ^^arbcn unb golbgeftidPten lt>appeu=

röcfen ftrot3ten 2Bi., Koreas tummelt fid? fdjou

auf feinem bäuifdjen Koffe in meiteu Kretfen

Ijerum unb ftro^t nad;» HTöglid^feit Söi., fred? ein»

l^erf. 3Jlöfer, ber l7al)n, ber ftol3 cor feinen IPeibern

ftro^t 23ofe.

Strubel = fpätm^. Strudel, gu einem a'^b. fl.

25. stredan „maEen". 23ilbl. üou bem S. be'r §eit

ergriffen @oe., im gcfelligen S. ©oe. Sübb. be=

geic^net S. eine geroEte 2}Je^lfpcife, mol)l nac^ ber

@eftalt. %ain ftrubcln: ba fod?t's unb ftrubelfs

@De.; meine Seele !od?te unb ftrubelte Don einem

fo l]ci§en Derlangeu 2Bi., it^re IPorte ftrubelu, mo
fie nur fliegen feilten SJ^öfer; bu ftet^ft an meiner
^anb, ba% id? nid?t fo ftrubele unb fubele, mie

fonft ®oe. (^iergu Strubelci, Strubelfopf); mand^en
l^at ins €lenb fte (ißenu§) geftrubelt Sd)i., bzn

von Heid? 3U Heid? ber Heib getrieben, frommer
(Eifer umgeftrubelt l^at Sc^i-, mie fie midj von
banntn ftrubelu Strac^mii^.

Strumpf, erft m\)b. nac^aumeifen, Ijatte mljb.

unb nod) an^. bie S3ebeutnng „Stumpf"; fo I)at

e§ nod^ £u. gebraucht, bit neueren 5lu§gg. aber

:^aben in Stumpf ober ^umpf geänbert; mit S.

unb Stiel noc^ bei ße. @§ begeidönete bann ben

unterften Seil ber .^ofe, enblid) eine fclbftänbigc

f^ufebeflcibung. Sübb. gebraucht man S. für eine

fold)e nur, menn fie bi§ an§ ^nie ober über§

J!nie reicht, mä!^renb eine fürgere Soc!en (f. b.)

I)eif3t. S^gl. :8lauftrumpf.

Struuf, erft fpätmp. nac^3umeifen, ie^t bc=

fdn'änft auf Kot^lf. u. bergl., früfter in ber all=

gemeinen 93ebeutnng „Stamm", „^Baumftumpf".
$1. Strünke unb Strünfe, lanbfd}aftl. auc^ Struu!cu.

Struuje f^. lanbfc^aftl. beräcötlid)eS3e3cic^nung

für eine 2öeib§perfon, bei Bürger Struufel.

ftru)jfeu, ftrüpfeu (letztere» bei ^tüdfert), lanb=

fd^aftlid) „ftreidien". @§ ift abgeleitet an% m\)b.

streuten (f. ftreifen 2). ^agn and) Strippe.

ftruppig 3U fträuben. ®afur ftrupftdjt ©ellert,

i^i^ltp.

Strutoclpeter. ®er erfte *i^eftanbtcil mit mb.

m = fdjriftfprad^lic^em b gcprt in ftrobeln (f. b.),

fträuben.

Stübti^cu, frül)cr 33eäeic^nung für ein @cmäfe.

Stube = ml)b. Stube, gemeingerm. Söort (engl.

Steve „Ofen"), begeic^net urfprünglicb eine §ei3=

borrid^tung, fpegiel für ein toarmeg '')bab, ba^er

bte 33ebeittnng be§ englifd)en SBorteg, bgl. and\

ftooen, bann ein mit folc^er 23orrid)tung berfet)cnc§
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23abe5immcr, bann ein ^^et^Bareg 3ti«mcr, fc^Ue^s

Vid) ein Biwtmer über^anpt.
©tiifier 3Jt., SSegeidönung einer fleinen ajJünge,

au§ nbl. stuiver. ©dierg^afte Uebertragnng in

ZTafenf.

®türf = ml)b. stücke, gemeingerm. SSort, ge=

jüi)f)nUcö al§ 51bleitung an§ Stocf gefafet, n)D3u

aber bie SSebeutung ni$t recljl ftimmt. @§ ift öon
.<gauje au§ ft. 91, bocf) fommt auc^ ein fc^tDad^er

$(. Stücfen Dor. 1) Urfprnngtic^ be^eic^net e§

bcn abgetrennten Xdl eine§ ©an^en, bgl. in 5tüc!c

5erbrec|eii, etmas ift in Stücfen. Söirb ba§> ©ange
"al§ beftimmter einzelner ©egenftanb angegeben,

fo n^irb c§ mit von angefnüpft: ein 5. ron bcr

(bicfer) Säule, nneigentlicf) er ift ein 5. von
einem (Sciftlid^en {'i)at ätt)a§ @etflli(^e§ in feinem

Söefen). dagegen mirb eine atigemeine ©toff*
be^^eic^nung oline 2trt. gnmeilen noc^ mie im 2?l|b.

im @en. angefnüpft: ein 5. Brotes, ^diwax^en
Utarmors; gemö^nlic^er fle^^t fie fleponSloS ein

5. Brot; mit einem baneben ftei^enben Slbj. fd^eut

man fid^ nic^t ben Sl!f. gn gebraudjen, menn 5,

in bemfelben fte^t (er q,ah mir ein 5. frifd?en

Kud?en), bie anbern ^afug merben gemieben. 2Uid^

für Slbfc^nitte einer Schrift mirb 5. gebraucht:

StücFe in (Eftt^er ßu., I^auptf. (be§ ^ated^iSmug),
ügl. Brud?f. Man fagt er begleitete mid? ein

gutes 5. (= 5. tPeges) n. bergt, ©agn 5tücf=

tüer!. 2) 2Bo 5. mit einer aßgemeinen ©toff*
begeic&nnng öerbimben mirb, tritt fdöon bie SSor^

fteöung be§ 2lbgetrenntfein§ bon einem ©angen
gurücf; beSgt. in Qu\\. mie (Srunbf., 2Icferf. unb
ben meniger attgemcin gebränc^tidjen (Sartenf.,

Baumf, (mit 23äumen bepflanztet ßanb), Blumenf.
(Blumenbeet), Krautf. ®iefe SSorftettung fann
gang fcf)minben, unb bann bezeichnet 5. etma§ in

fict) 3iif<ittiment)ängenbe§, nicf)t an^ getrennten

über blofe aneinanbergefd^obenen teilen S3efteJ)en=

be§, bgl. es beftet^t nur aus einem 5.; in biefer

Bube !oftet jebes 5. (5. für 5.) einen (Srofd?en;

ögt. 8wff- iü^f Kleibungsf., (Semanbf., (Sepäcff.,

IPerff. (zum 33au bermenbeter großer ©tein),

prad?tf., <£rbf., ^-familienf. (im S3efii einer ^-amilie

fid^ ert)attenbe§ ©tuet"), Seiteuf.; befonberg beim
gätjlenbrei, üicrS. (D^nef5leiiDn)i:)ieti, ®d?fen2c.;
über ein Stücfer fecbs 2C., f. ein. ©pezielt (Selbf.

((Solbf., marff., pfennigfO; „©efd^ü^', ba^cr Stücf«

Qnt für bie SJ^etaEmifc^ung, an§ ber bie Kanonen
bereitet merben, Stürfgiefer, Stücfhigel, Stücf=

Pforte (Deffnung an ber ©eite eine§ ©df)iffc§, bie

an ©teEe einer ©c^ie^fd^artc bient); bolfstümtidö

beräc^tlicfie 23ezeic^nung eine§ ^rauengimmerS,
mcift in ber Qnl IDeibef. ober IDeibsf. 5. be»

geidjnet anc^ ein zufammenpngenbe§ Dnantum
bon Xnd), ^anb u. bergt, unb mirb baburcö znr
9}lafebefttmmung. Söeiteri^in ift e§ bann auc^ al§

?}?a|beftimmung bermcnbet für Ouanta, bie nict)t

eine znfammen^ängenbe 3}^affe bitben: ein 5. Sals
unb namenttid) ein S. IDein (fobiet mie in ein

Stü(ffa§ get)t). f^erner luirb S, gebraucht für
eine einzelne ^erborbrtngung eine§ .*Qanbmerfe§

über einer ^unft; bgl. Kuuftf., IlTeifterf., probcf.,

rrtufterf.; fpegiett für @emä(be: Blumcnf., .^r^ud^tf.,

Q^ierf., 3"^9^f'/ Seef. , Had?tf,, Kabincttf.; bie

fdjönen Stücfe englifd^er fd;>mar3cr Kuuft (SJüe.;

für eine mufifaltf(5e S^ümpüfition: er fpielte ein

S. auf ber ^löte, ITTufiff., Kon.^ertf., Klanierf.;

namenttic^ aber = „©djaufpiel" einfach unb in

Suff, mic Satonf., SpeftaFelf., Hitterf., Solbateuf.,

Hütirf. (^nblicö crfc^eint S. auc^ für ein llnter=

netimen, ba§ fein bleibenbeS 2öer! tiinterlä^t:

Ifagef., ^reunbfd?aftsf,, :^elbenf., ^ed^terf. ; nament=
lic^ tabetnb: Bubenf. , Sd?elmenf.; feltener at§

einfad^e§ SBürt: böfe Stürfe öftere bei 2u., bu
brüteft über einem feinen S. 2öi.; üblicher ift in

biefem ©inne Stücfdjen. 3) S^^if^^^afi ^^^^
man fein, üb man unter 1 ober 2 ftetten fült in

atlen Stücfen (in jeber ^infic^t), in biefem Stücfe.

@anz berblafet ift ber urfprünglic^e ©inn in aus
freien Stücfen, mügu freierbings zu berg(eid)en

ift. 2Süt)( bün einer ^i^dk tjergenümmen'ift ber

Urfprung be§ bol!§tümtic^en große Stücfe auf
einen l\aUen. — ftücfeu al§ einfad^eS Sßürt fetten.

1) „in ©tüde bredien, reiben 2C.": unb ftürfte fie

in 3mölf Stücfe 2u.; häufig in 3crftücFen; ber^

einzettc M^n^eit ift e§, bie§ intranf. ^n gebrauchen:

ber HTantel entfärbt fid;, ber UTantel 3erftücPt @üe.

2) „au§ ©tücfen zufammenfe^en", einigermaßen
üblid^ nur in .^ufammenf., bgl. man ftücFt ^u--

fammen it^rer IVoxU Sinn Sl2ö©c^teget. — SBeiter*

bitbung ftürfeln, at§ einfac^eg Söürt gleidjfatlö

feiten. 1) zu ftücfen 1 in ßerf., fetten perf. 2) zu
ftücfeu 2, bgt. biefe geftü(felten ^eeresmaffcn 3U'

fammen zu fügen unb zu paffen ©ct)i., fie ftücfelten

unb flicften havan 9'licülai, ba bas Ct^eater immer
nur ein geftoppeltcs imb geftücfeltes IPefen bleibt

@üe. ®azu ^ufammenf., feiten auf.: eine Cätig^

feit Iä§t fid^ in bie anbere üermeben, feine an bie

aubere auf, @üe.
©tttb %. fc^ineiz- „©tü^e": eine eid^enc S. ^eft.

(5ine SSeitcrbilbung ©fubel %\ nad) ^b. in ber

©praci^e melirerer ©etoerbe üblid^ (SÖelege bei

©d)meEer). ®azu ftüt3en, Stollen.

ftttbieren» 3eit nidjt metir red^t üblid^ ift auf
etmas

f. „auf etma§ befonbere Hebung unb ©ürg=
falt bermenben": er ftarb mie einer, ber aufs
Sterben ftubierte ©d^i., ol^ne eben eine Sd/reibart

unb Spract?e zu f. ®oe. ®a§ $)Sart. flubiert =
„erfünftelt"; büifgmäfeig = „ftubiert ^abenb".

©tufe = mp. stuofe, urfprünglicp mb. Söort,

bermanbt mit Staffel, häufig in übertragenem
©innc: Steigcrungsftufe, S. ber (£ntmi(felung,

2^angf., erfte, zmeite S., Dorf. 2C. ^n bem ©iniie

„I)erau§gefc^Iageneg ©tüd ®rz'' ift e§ ba§ gleidje

2Sürt. ®azu ftufcn, fetten einfach (cSIieber an
(Slieber geftuft @De.), öemi)l)nlic^ in abftufen,

namentlich ^art. abgeftuft; ha^n Zlbftufung.

©tw^I = mp. stuol, gemeingerm. SSürt (engt,

stool), au§ ber Sl^urzet büu ftel^n gebilbet. Ur=

fprünglict) ift e» für eine ^ürric^tung zum ©i^en
gebrandet, unb bie 2}ermenbung in lVehe{v)i.,

I)ad}f. (3immcrtoer!, melcIieS ha^ ^ad) trägt),

(Slocfenf. u. a. ift abgeleitet, ^an benft je^t M
5. zunöd^ft an dtva^ S?emeglidöe§, e§ erfc^eint

aber nücö, Jüie frül^er gemi)l)'nlicl), namentlid) in

3u|f. auc^ für dtüa^ i5eftftct)enbe§: Kird^enf.,

Betf., Beidjtf. Itrfprünglid^ mar ein ©tu^l nur
©i^ be§ .'gauSlierrn unb ber (S^rcngäfte, mö^reiib

at§ gemi)|nlic{;er ©i^ bie ^^anf biente, me§l)alb

benn S. aud) in bem ©inne be§ ledigen Cl^rou

gebraucht mürbe. 23itbl. fid? zmifd^en zmei Stützte

fe^en (inbem man feine 23emü:^ungen nac^ ziuci

©citen gerietet l^at, auf beiben ntc^t zum 3ielc

fommen), einem ben S. nor bie düre fe^en (bie

S3ezie^ungen zu i^m abbrechen). S5ün ben ber*

fc^iebenen befonberen Strien merben manche ft)m=
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bolifc^ bcrtücnbct: 5. al§ ©ijmbol bcr §crrfd)er=

iietoalt pufig in ber Sibcl, iDä^reub f^ätcr 2:f]ron

öoi'gcgogen trirb, bod) bgl. jcber beutfd^c ^ürft,

ben btc IDal]! feiner Htitftänbe auf hen S. ber

©ttonen fe^te Bd)l; nod) je^t allgemein bcr

päbftlid?e auc^ bifd^öflid^e 5. (= päbftlid)e 2C.

Slegierung); 5. be§ dtidikx^, Hidjterf. (jcmanben
üor feinen Kid?terf. 3iel]cn u. bergl.); 5. bc§

ße^renbcn, ßet^rf.: er ^ai hen £el]rf. für pt]iIo=

fopI]ie inne, einen neuen £el^rf. grünbcn. ^er*
^üttenb tüirb 5. = ZTad^tf., bann = „mtviü"
gebraucht: 3u 5tut|le geilen, bafier ba§ nod) üb*

iidjcre Stut^Igang, inelc^eS gurt^eilen aucö für (Sj=

cremcnte gebraust trirb, fo auc^ ha§ einfache 5.

'^a?tU (Seftüt^I.

©tuöef^. norbb. öulgär „beftricöeneSörotfc^nitte":

Butterf., 5d?mal3f., niusf. 2C. ®§ tft gtoeifclpft,

ob e§ mit Stolle ibcntifc^ ift.

Stufte, ftütpcn, au§ bem dlh. aufgenommen.
Stulpe ift eigentlid) ctma§ UmgcftülpteS, Umge=
främpeltcS. Ungetoi3^nl.: in geflülpterKumme (auf

bie ein ®edel geftülpt ift); intr. fo ftülpteft bu
um mie ein mißratener Kegel (S^i^St^offmann.

ftumm= ml)b. stum (stummer) unb stump(-ber),

beutf(^=nbl. SBort. (^'§ be^eidinet eigentlich bcn-

jenigen, ber bie ^'äl)igfeit gu fpredjen entbehrt,

tüirb aber bann auc^ für jemanb gebraucht, ber

e§ unterläßt Xöne bon fiä ^u geben; meitert)in

fagt man and)
f.

Klage, Blic! 2C., f. Bud?ftabe
(ber nid)t auSgefproc^cn mirb). ^a^u üerftummen,

früher unb noc^ hü neueren ^ic^tern crftunnnen.

©etten unb poetifc^ ift i^erftummen = „B^m
(öd)rt)eigen bringen": bi§ id? cerftummt ber (£l]riften

I^ünbifd? Bellen Xkd. SScrmanbt ma^^rfdieinlid)

ftammeln.
Stummel M. = m^b. stnmbel „(Stumpf"': 5.

eines Baumes, mit Stummeln r>on ^o§ unb ITtann

2Bi.; iti^t ift e§ faft nur nod) = digarrenf. ober

Ker3enf. üblicö. ^agu ftümmetn = m^b. stüm-
beln: Zlaf unb ©l^ren fcf;»nitt er ah unb ftümmelte
mel^r fo @oe., mit aeftümmelter Senfe SSofe; aUs

gemein nur in cerf. "SSermanbt finb ma^rfd^einlic^

ftumpf. Stumpf, Stümper.
©tum^, Stumpen, Stümpdjen, f. Stumpf.
@tümi>er ift an§> bcm 9lb. aufgenommen, mo

e§ urfprüngltd) jemanb begeidmet, ber förperlid)

nic^t me^^r red)t leiflung§fät)ig ift. (5§ geprt
alfo tdol)l SU ftumpf. X'ü^n ftümpern.

Stumiif, meftgerm. Söort (engl, stump), lanb=

fd)aftlic^ Stumpfen, auf fcl)mad)e§ mf)b. stumpfe
gurürfgel^enb. (Sine S^cebenform Stump, Stumpen,
namentlich in Stümpdien fiel)t au§, al§ ob fie

nb.=mb. märe, erfdjeint aber hd oberbeutfd^en

(Sc^riftftellern. ©ctimäb. ift Stumpf= „©trumpf".
SSgl. ftumpf, Stummel, Stümper. — ftum^jf, üer=

manbt mit Stumpf (f. b.) bebeutet eigentlid^ „ge=

ftut|t", bann „einer @pi^e entbe^renb", bgl. 5. 33.

bicfe ftumpfen fcgelförmigen Säulenmaf|"en @oe.
3n bie matl)ematifd)e (Sprache ift ftumpfer IPin!cI

im (Segenfa^ gu fpi^er eingefül)rt. (Semöplidö
mirb f. auf @egenftänbc belogen, bie nid)t fo fpi^

finb, al§ fie fein foßten unb beS^alb meniger ge=

eignet gum (gted^en:
f. Habel, pfeil 2c.; bann aber

audö bon folcben, bie ?5um (Sd^neiben meniger ge=

eignet finb, fo ha^ e§ ben @cgcnfa^ gu fd^arf

fiilbet. Slnalog mie biefe§ mirb e§ auf (5inne§=

unb SSerftanbegfräfte übertragen: f. (Sefid?t, (Se=

t^ör, 2Iuge, ®l]r, Blirf, Sinn, (Semüt, (Semiffen,

ftumpffinnig; er ift burdi bas Filter f.
gemorben.

ftuutpfcrHeiui= männlicher Heim, ^agu ftumpfeu,

gumeilen ftumpfen hd norbb. (Sc^riftfteüern, bon
llb. al§ normal angegeben, je^t berbrängt; al§

einfad)e§ SSort feiten: bas mürbe mir bie §äl^ne

gar nid^t f. 2l2ö8c^legel, bies tehen ftumpft bas

Ztuge, nod; mel]r aber Sinn unb Seele Berber;
aögemcin in abf.

^t\mt>Cf gemeingerm. 5Sort (frü^engl. stouucl),

begeic^net urfprünglicö einen 3ettpunft ober einen

für^eren ^f^t^fiiti^^ ^^n uubeftimmter ^auer, erft

fpätm^b. erfc^eint e§ mie je^t für einen beftimmten

3citabfd)nitt. 3ti biblifc^en 2öenbungen, bie teil*

meife aucb no(5 fpäter gebraud)t merben, beftet)t

nod) ber ältere ©tun: bis auf biefe S., ron Stunb

ah ober an, 3U ber S., alle Stunben; bgl. noc^

3ur felben 5. ^d)i , bie Stunb, ba fie üerfdjieben

mar @oe. 3tt anbern fräßen, mo eigentlid) ber

ältere ©inn gugrunbe liegt, empfinbet man je^t

bod^ ben jüngeren al§ ©runblage, 3. 33.: 3ur redeten

(guten) 5., er t]at feine frol^e S., in bcr S. ber

(Sefat^r, §eit unb S. bcftimmen; mcnn feine S.,

fein Stünbdjen fommt (== Cobesftunbe), nid^t fo

attaemcin il^rc S. = „©tunbe, mo fie gebären

foli". ?Iu§ S. im jüngeren ©inne entmicfelt fic^

5. = „Söegftrecfe, bie man in einer ©timbe
Qd)t"; = „Unterricöt§ftunbe", „(in ©tunben er*

teilter) llnterridlt". %ain \i\mtitn= „^rift geben",

je^t namentlid) nod) ixUid) inbegug auf Kollegien*

gelb. @oe. gebrandet gef.

Stu^jf m. fübb. „©tofe". ®ap fttt^fen, ftüpfcn

„ftofeen", ^. 33. ein 8"9tter, e§ anzutreiben, auc^

uneigentlid^ einen f.
„antreiben". S^lorbb. bulgär

gebraucht man bafür Btnp§, ftu^fen. 3^gl. flippen.

ftiir, fturen, f. fticr.

©türm, gemeingerm. SBort (engl, storm), biel*

leid;t bermanbt mit ftören 2. ©c^on in ber älteften

3eit.mirb e§ nid)t blofe öon einem heftigen äßinbe,

fonbern über:5ciupt für eine unrull)ige 33emegung

gebrandet, bgl. bie f^erbe ftür3te fid?^ mit einem S.

tu hcn See ßu., ber JDagen fleugt in fanftem S.

bavon ?öi., bcm fücgcnben S. ber ^cfdjoffe SSofe,

ba fid? ein S. crl^ob bcr Reiben unb ber 3"^^"/

fie 3U fd;mät|cn unb 3U ftcinigen Su.; in ben

Stürmen bcr Hcrolution, bes Bürgerfriegcs u. bergl.

5lEgemein üblid^ ift e§ befonberS für innere leiben=

fc^aftlid^e 3?cmegung: S. ber (Empftnbungen 2C.,

auf einen folAcn S. in meinem ^er3cn fo eine

Stille ße.; ögl Drang. 3^olf§tümlid) im S. =
„betrunfen". (S§ bej^ei^net ferner ha^ ©ignat

gum 5lufbieten ber ^D^laffen (moburdö bicfelben in

unruhige 33ctüegung fommen): S. läuten, blafen,

fcf^lagcn, Sturmgloc!c. 3" £anbf. begeic&net c»

bie aufgebotenen 9}Zaffen. S. mar fpegieE eine

fc^on altgermanifd^e 23egeid)nung für „S!ampf",

bie bon neueren ^idbtern mieber aufgenommen ift:

als nun bas Xlormannent|eer 3um Sturme fd?ritt

Urlaub. 3m aEgemeinen ©prac^gcbraud^ ift c§

auf ben Eingriff gegen eine ^cftung befcfiränft:

mit S. nel]utcn, S. laufen, einen S. abfd)lagcn.

ipäufig bilblicö, bgl. ein fo unücrmuteter S. auf

mein f7er3 unb meine Sinne 3ugleid) 2Öi. %a^n
2Infturm. — fturm fübmeftb. „aufgeregt", „heftig",

au§ bem ©ubft. Sturm entftanben. — [türmen in

berfd^iebenem ©inne ben berfd)iebenen a}ermen=

bungen bon Sturm entfprec^enb. 1) SSom Söetter

es ftürmt; feltener mit beflimmtem ©ubj.: bie

picr IPinbe ftürmten miber einanbcr 2n., bas
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TTuev ftürmt, bic VOeUen f. u. bcrgl. 2) — „fid)

I)aftig fortbetnecjen", mit Sflid^tungSbcgeid^mmncu:

nad) £7aufe, fort, rortüärts, t^error, cint^cr f. 2C.

3) Si^on uiirul^igem 2;Dben, iinmentlic^ innerlicher

^etüegung ber Seibenfcöaften: tpo bie Parteien
burdjetnanber

f. (Sd)i., tpenn mein Dater ftürmt,

mu§ id) and} ben veifö^nen @oe., fein Betragen
mar, wenn es nidjt innerlid? ftiirmte, aemäßigt
@oe. 4) = „©turnt läuten"; ungeti)i3^nlicö ber

ftürmenben (SIocFe @oe. 5) = „@turm laufen":
eine Sta'öt, eine Surg f.; uneigentl. intr. in einen

f.
= bef.

Btnv^. 3^ ftürßen 1 (f. b.) geprt Stur^bab,

Kaffenf,; ferner lanbfdönftlid) 5. al§ 58egci($nung

eines @d)Ieier§ unb anbcrcr i^IcibungSftücfe, l7elmf.= „SSifier" ^S!Icift. ^ierfier U^irb and) gu fteHen

fein üeralteteS mit einem 5. über auf ben 5.
„pVöi^üd)", Dgl. mas er gebot, follte auf ben 5.
baftet]en 2Bi. ©etoij^nlid) ftcÜt c§> \\d} gu ftürsen 2
in intranfitiber unb refle;:tüer SSenrenbung: 5. in

ben 2^bgrunb, 5. eines .fluffes, eines IPafferfalls,

BIntf.; ber 5. bes ITTinifters. S5eraltet ift 5. =
„Stumpf": an einen 5. bes alten Baumes @oe.,

auf bm 5. einer Säule Se., 5. = „berftümmelte
©latue" M Söindelmann unb ®oe. ®afür auc^

Stur3el. — ©türjc ^. lanbfdiaftlid) = „^ccfel",

f. [türmen l.— ®titr5e(, Stürze! „©tumpf'^f.Stur^. —
ftürjen, beutf(^=nbl. SBort.' 1) ®ie allmä^lic^ aüfeer

@ebrauc^ fommenbe ©rbbb. ift „umftülpen", „um=
feieren, fo ha^ ha§> Dberfte gu uuterft fommt":
einen Bed?er, ein ^a%, einen Karren f.; mein
Sd^a^meifter ftür5e (fdjütte an^) meine Schatulle
unter euc^ (öd)i., bie Kaffe f. (bei einer 9fieüifion);

nod? muß idj eud? meinen 5d?ubfarf von Leitungen

f. (Sdji.; bie £abung in bas Sd^iff f.; Blut f.

(= bergiefeen) Su.; einen in bas IPaffer gefallenen

menfd?en f. (auf ben ^opf fteEen) 5lb.; ben 2idev

f. (bon beut erften Umpftügeu). ^ier^er gel^ört

and) eigentliit) ein (Sias IDaffcr I]inunterf., einen
Bcd?er, einen 5ad ausf. u. bergl; ferner umf.,
am beutlid^ften in ^-äEen tnie eine perlofd^ene, um=
geftür^te ^acfel ße. S)Jan fagt gmneilen audj einen
Perfei auf ben Copf, einen i^ut auf ben Kopf f.

2) S3ei ber je^t gemij^nlid)en SSertDcnbung bon f.

tritt bie SSorfteEung in hm SJorbergruhb, ha^
d);üa§> burcö einen ^to^ ^n %aUc gebracht mirb:
einen ron einem Reifen, in einen Brunnen f.;

fbmbDiifd) einen König rom Zl}xone f. , uneigcnt=

licö mit 3iiftiii^^§&^Sei<^tiungen: einen ins \'^er=

berben f.; audö für ft^ einen
f.
= „i^n an§ einer

angefe:^enen, einflußreichen Stellung berbrängen".
(S-ntfprec^enb fid? f. unb intranfitibeS f.,

jeneS für
ctma§ ^eabfic^tigteS, biefeg für etmng Unbe«
abfid)ttgte§ gebraud)t. 23eibe toerben bann töeiter=

l)in für eine fc^nelle ^emegung gebraucht, bie nictit

übmärtg gu gelten braucht (ügl. fallen), mobei ber

llnterfc^ieb ^mifc^en t^nen fiel) bermifc^t, inbem fte

beibe abftc^tlic^e S^ätigfeit be?}ctcl^nen: er ftür5te

(fid]) auf ben ^einb. SSir fagen aber je^t nur
fort, aus bem ^aufe f. u. bergl., bagegen bgl. er

ftürmt fiü) 3um gimmer l^inaus @emmingen.
©tute = m^b. suiot, melc^eS eine §erbe bon

3ucf)tpferben bescic^net, in meldjcm Sinne ba§
S^ort gemeingerm. ift (engl, stud); bie je^ige S^^e*

beutung erfc^eint feit 5Iu§gang§ bc§ WM., bgl.

IHäl^re. ^a^u, nod) an bie @rbbb. angefc^loffen

(Seftüt, Stuterei.

©ttt^ 2JJ. = m^b. stuz gu ftoßen, in berfc^iebenen

SSermenbungen, bie alle nur lanbfdöfiftl. finb. 1) 3}er=

altet = „Stofe", ba^cr ba§ nodj übliclie auf ben S.
„pH)ßlict)". 2) „S^iberfpenfttgfcit", urfprünglicb
mol)! bon ^ferben, bie nidjt meitcr mollen, bgl.

ftut3en 2; berbunben S. unb ^xn^; ba^n ftu^ig

„miberfbenftig", in biefem Sinne anf)b., aber au(^
nod) fpüter, bgl. als 3üngling anmaglid^ unb f.

@oe., er tat fogar red)t trot5ig unb red?t f. §cinc.

3) „emporftc^enber ^eberbufc^": ^eberf. 4) Tili

nä^^erem Slnfc^lufe an ftut^en 3 erfc^eint e§ für
berfd)iebene @egenftänbe, bie genauer burdp 3wff.
mit S. be^eic^net luerben: für eine ^erüd'e =
Stut3perücFe (oft bei ßangbein), bagu Stu^bocf
„@eftell gum 2lufl)ängen einer $erüc!e"; für ein

furae§ Sd)icfegemel)r = Stul3büd?fc, bafür auc^

Stutzen, Sturer, beibe oberb.. Sturer and} bei §age=
born: = Stu^glas, bafür and) Stufen, Stutzer

unb Stüt3e g. 5) 51le:^nltd}en Urfprungeg ift mb^l
bie ä^ermenbung für ein „bölgerneg ©efäfe pm
2(ufbcmal)ren unb ^-ortfcliaffen bon ^^lüffigfeiten".

®afür aucö Stüt3e §. = m^b. stutze, stütze fdjtt).

m. ober %.
Stüi^c 1) ©runbmort gu ftü^en, bgl. Stub.

Subft. unb 3]crb. urfprünglicl) nb.= mb. häufig
bilblid^: S. bes Staates 2C.; morauf ftü^t er feine

2lnfprüd?e? 2) f. Stu^ 4. 5.

ftuijcn mit Stut3 gu ftogen. 1) beraltet =
„ftofeen": mir ftu^ten bie (Släfer an §einfe.

2) „plö^lid) ftillftel)en (al§ ob man an ciWa^ qc^

fto^en ptte)". So fc^eint e§ urfprünglid) nament=
lief) bon ^ferbcn gebraud)t ^u fein; bgl. ferner

bis er enblid? an eines 2lbgrunbs jäl^em Haube
ftu^t Sc^i.; gemijfinlic^ uneigentlicl) = „plö^lid^

bebenflicf) merben". '^a^n ftu^ig. SSgl. Stut3 2.

3) „befc^neiben": Bäume f., einem ^unbe ben
Sdjmaup, bie 0l|ren f., bie f^aare, ben Bart

f. @§
nähert fic^ mitunter bem Sinne „äured^t machen",
namentlict) in 3uf., auf f. 4) nicbt aEgemein =
„prun!en", „prunfenb ein^ergetjen": ein I0ud?erer

ftut^t in eines Sultans prac^t ^ageborn, meine
Cöd?ter ftut3en nor mir l)in 3)Ji)fer. I^a^n Sturer.

Stui? cn, f. Stuß 4.

ftü^ctt, f. Stüße 1.

Sturer. 1) f. Stut3 4. 2) f. ftußen 4. "^a^^n

ein felteneg fmßern „fic^ mic ein Sturer benehmen".
ftu^tg, f. flut5en 2 unb Stut3 2.

fuc^ett = mbb. suocheu, gemeingerm. 3Sürt

(engl, seek, moncben beseech). 2Jlan i)ai e§ einer=

feitg mit Sad?e, anberfeitg mit lat. sagire „auf=

fpüren" ^ufammengeftellt. Seibe§ laßt fid) iebeu=

fang nicbt miteinanber bereinigen, unb man muß
fid) banac^ entfc^eiben, ma§ man al^ @rbbb. an=

fet3t, bgl. unter 2. 1) SllS bie eigentl. ^ebeutung
erfct)eint un§ ie^t „ftc^ bemühen ettuag gu finben,

moöon man nod) nic^t metß, mo c§ ift". ®iefe

^ebeutung ^at f. ftetS, menn e§ für ficb fte^t

(fud?et, fo merbet il]r ftnben ßu.); be§gleici)en in

nadj etmas f. (fd)Du bei Su.); gcmö^nlidö fielet

Don alters l^er ein 2l!f. baneben. S3efonbere aBen=

bungcn: idi I^abe bid? mie eine Stecfnabel gefud?t;

man fud?t niemanb Ijinter ber Or (bem Bufd?),

man l]abe benn felbft bal]intcr gcftanben; bas

I^ätte id] nid;t l]inter it|m gefudjt (ntc^t bon il)m

erloartet); er fud)t etmas barunter (glaubt, ba^

eine berborgene Slbficbt bal^inter ftedc); mas l^aft

bu I]ier 3u f.? (= ma§ Ijaft bn l)kx gu fcbaffen?).

2)asu gefucljt abjeftibifct) =„gefünftelt". 2) Urgerm.

^at
f.

aber auc^ einen weiteren Sinn, ber boc^
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tüa^rfdjcinlicf) bcr urfprünglid)cre ift. ®§ tft über=

"tjanpt „a\i\ etUmS lo§ ge^en" (and) ctn)a§, bon
bem man ineife, lüo e§ tft), aud^ in feinblid^em

@inne, eine 23ebcntnng, bie in f^cimfud?cn nnb
befud^en geblieben ift. 3) ®urd) nneigentlid)c 2Ser=

toenbnng ^ai f. (anc^ fdion nrgerm.) ben ©inn
„erftrebcn" befommen: Streit, f7änbel, Q^roft, Hat,

fy\l\e, fein ^ed}t f.; feine (St^re, feinen Hul^m
iporin f.,

er fud?t etmas barin (=Iegt Söcrt baranf).

SSeraltet ift etmas an einent f.: nnn fud?t man
nid?t mel^r an ben f^anst^altern, benn ba^ fic tren

erfunben merben ßn., ^änbel an einem f. @oe.;
ältere S!onftruftton ift an einen f.: er fudjte llr=

fad^e an bie pt^ilifter 2n., rvev eivoas an ii^n

3U f. I^abe @oe., mer I^at von xfyien Streit an
bid? 5uerft gcfud?t S^iücfert; in bem (Sinne „öon
jemahb erbitten": bas Z"(ämlid?e an m'xdj ^u f. 2t,
fndjt 2k^ tt)as an ihn? <Sc^i., Ugl. anf. ^ier^er

aud) f. mit ^u unb' bem S^f- 5Jluc^ in biefem

(Sinne erfdjetnt ha^ ^art. abjeftibift^: gefndjte

IPare. ^a^n <Bnä)c ^., befonber§ al§ 3agb=
au§brnd üblich, aber auc^ fonft: auf ber S. nad?

etwas fein, auf bie S. gel^n; 3^tf. Had?f. (Sin

entfprecbenbeS ^t nur in ben 3^iff- ^^f-/ ^''ßi'f-/

gum 9^. ift (Sef. gemorben. 2^gl. Sud^t.

®nö|t = ml)b. suht, gemeingerm. Söort, gn

fted?, alJD = „tranf^eit". ^-ür ficö fte:^enb ift

e§ in biefem Sinne an§ ber (Sc^riftfprad^e ge=

fc^njunben, Ugl. noc^ bei @örre§ einer d]ronifd]en

S. dagegen noc^ allgemein faüenbe S. unb
namentlich 3wff- i^ie (Sallenf., simtgenf. , IHil.^f.,

Heffelf., Starrf. 3)?an(^e ^ranf^eit^be^eidönungen

fonnten fo gefaxt iüerben, al§ ob S. eine Xm-
ben^ gn bem, ma§ ber crfte S3eftanbteil angbrücft,

bezeichnete, ügl. monbf., XPafferf., ^ettf., (ßelbf.,

BIeid?f., Sdjminbf. , Sd^Iaff. ®a,^n famen bann
Söörter, bie einen frant'^aften @eifte§??uftanb be=

j^etc^neten, unb in benen ba§ SSort erft red)t auf
ein ©treben umgebeutet merbcn fonnte, mie dobf.,

(Erunff., Sel^nf., fo baß c§ fcf)liefe(i(^ gunäc^ft in

3nff. gerabe^u bie ^iH'beutung „(übermäßiger) ^ang
SU etmag" anna:öm, bgl. u. a. (£{?rf., Hut^mf.,

^errf*f., ^abf., (Senugf., pu^f., HaAf., HänFef.,

Haubf., Sd?eelf., Selbftf. (S§ fanb babei eine t)Dl!§=

ct^mologifc^e 5lnlel)nung an fud^en ^iatt. ^ad}
ben 3uff. ^(\t bann aud) ha^ einfache Söort biefe

23ebeutnng angenommen: S. nad? Hul|m, S. ^u

glän3en; poetifc^ mit (Sen.: bie flad?elnbe S. ber

Staren @c^i. — ®in abgeleitetes ?tbi. fürfftig ift

munbartl. = „ju ^ranf!)eit geneigt", „S?ranft)eit

beförberub". ^er @c^riftf)3ract)e gei^ören bie ent=

fprecöenben Slbleitungen au§ ben3wif. tin: monb=
füd^tig, fet^nf., rad?f. 2C.

<Sttb ^. (^\ bei §eine) = mfib. snt, -des, §u

fieben, nic^t attgemein üblich = ,,3uflanb be§
(Siebend": einen Copf ^um Sube bringen 2lb., in

(SlutunbS. @oe.; „ge!odite ^lüffigfcit"; „fo biel

at§ mit einem dJlak gefotten mirb": ein S. Bier,

Seife Slb.

(Süb, Süben, au§ bem dlhl. aufgenommene
f^ormen = m^b. sunt-, sunden, bgl. Sunbgau.
®ie ^e^eid^mmg ift gemeingerm., malirfclöftnüct)

au§ Sonne abgeleitet. 3m übrigen bgl. Horb.
®ube( 2}J. nic^t allgemein üblic^ „5)3fül^c",

„(3d)mu^:^aufen". ^agu jubetu „im ©c^mu^
:^erummüf)Ien", mo§u bef.; hü§> einfädle äBort be=

beutet gemö^nlid) „unfauber ober flüchtig arbeiten";

ha^n toieber ®ub(er, Subelei. 3m 16. 3^^^^- ^^'

^eid^net Subicr einen „f^elbfocf)", in biefer 2?c=

beutung ficfier gu fieben gel)örig; aber gmeifelfiaft

bleibt e§, ob unfer fubeln bagu gehört, fo bafe

e§ gunäc^ft „unrcinüct) fod)cn" bebeutet t)aben

müfete.

©uff ^l., baneben Soff „ba§ ©aufen", audi =
(Seföff. — ©üffct m. butgär „©äufer". — füfftg

„angenehm ^u trinfen".

©u^tc ^. ober Su{]IIad?e in ber 3(igerfpracöe

„5)}fü^e ober 9?Joraft, morin fic^ ha§i SBilb i5ur

^üt)lung au ItJälsen pflegt", ^a^u fügten (auc^

fielen gefd)rieben) „in ber ©ut)Ie ummäljen", ge=

mö^nlicö nur rcftej'ib. 3}it)b. ift besüln, besülwen
= „befc^mu^en", ein meftgerm. SSerb.

(Sü^ue au§> ml)b. suone umgebilbet unter ®ins

fluß be§ 2?erb. fiit^nen. 5It)b. suona bebeutet „@e*
rict)t". %k @rbbb. ift ml)i „SSertrag" (bie gc^^

ric^tlid^e @ntfd)eibung mar oft ein SSertrag amtieren

ben Parteien), baber ift e§ ml)b. aud^ ha^ gemö^n=
nd)c SBort für „f^ricbenSfd^lufe". 3m ^l)b. er*

fd^eint e§ gumeilen noc^ im ©inne bon „SSer=

föt)nung", bgl. bis ein fdjUdjter Bauer bie Sül^ne

t]erbeifül^rt ©Heller; namentlid) in Sül]neDerfud?.

@emöi)nlid) aber begeicbnet e§ fe^t bie ßeiftung,

bnrcb bie ein 35erfcf)ulben ausgeglichen mirb (cigentl.

bie, burd) meiere eine SSerfö^nung mit bem 23e=

fc^äbigten l)erbeigcfü^rt tüirb). — fü^nen = mbb.
süenen (al)b. suonnen). daneben |at fic^ eine

Sucrft in bairifc^en Duetten auftauc^enbe f^orm

fölinen gefteHt. ®ie anfangs gleicl)bebeutenben

f^ormen finb bann bifferengiert. Dieben ml^b.

süenen unb versüenen fonnten alS Dhl einerfeitS

bie ^erfonen ftelien, gmifc^en benen ein SluSgleic^

guftanbe gebracht mürbe, anberfeitS bie Slngelegen*

beit. bie ber 3^^ft betraf, ^ür bie erftere ton*
ftruhionSmeife tiat fic^ fölinen feftgefe^t, nur feiten

einfad^, bgl. feinen (Sönner mit Bitten föl^ncn

©d)i., (Srogmütig wiü er fidj auf ewig, mit bir

fölinen @otter; allgemein in rerföl^nen, ausföl^nen.

dagegen l)at fid) bie ^meite 5!onftru!tionSmeife

an fül^nen geheftet mit ber ©pegialifierung, bafe

als Dbf. baS 35ergc^en gefe^^t mirb, baS bie alS

(BiiVi ftcbenbe ^erfön begangen f^at %nx ben

früberen nntcrmifcbten ©ebraud) laffen fiel) 30^1=

rcid)e 23eifpiele anführen : fübne hen unr»erföbnlid?en

Bruber (5X2l^offmann, id? bin gcfül^nt 3ntmers

mann, l^at bie ITtanen jener Bürger ausgefül^nt

$^'feffel — mein Blut mu§ föt^nenb fliegen ^'crber,

Stitlfdjmeigcn föl^ne jet3t ror (Sott feine (Taten

3ba}lüller,'ibr Dergel^en ausföt^nen Sl^SDieifener.

^a^n bgl. rerföbnen.

©uite aus frang. suite, in ber ©tubentenfprac^e
= „luftiger, leicbtfinniger ©trcid^", in biefem ©inne
aucfe bolfSmäfeig 5d)w\cie gefc^rieben; aucb =
„5luSflug" (Süibingen). '^^a^n ©uiticr „einer,

ber ©treidge macbt, auSgelaffen lebt", fuitiftcren

„ftcb als (©uitier benebmen".
©u(5(e) oberb. = mb. Sül.^e ^u Sal^. @S bc=

beutet gunäcbft „©al^brübe", „falaigc ©auce";
hanad) oberb. eine 3U ©allert cingefocbte "^-leifcb*

brübe unb ^leifcb, baS mit einer foldjen umgeben
ift, norbb. eine auS bem ©cbmeinSfopf bereitete

Söurft (Kopff., Sdjmartenf.). ^a^u fuhen, fülsen

„in @allert einmadjen", befonberS im $art.: ge-

füllte (Sans, oberb. fubftantibiert (Sefulstes.

Summe aus lat. summa, im 13. 3fi^i"^- ^tn=

gebürgert. Uneigentl. bie S. aller IPeisbeit, aller

Bemül]U]igen u. bergl. ^a^n fummen bolfSmäfeig
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in es fummt ftd?, Uoniefimcr in auffummcn; fonft

fiimmiereu.

fnmnten 1) f. Summe. 2) lantmalenbcS SSort.

SBciterbilbung [umfcn. '^a^n (Sejumme, <5e--

fiimfe; Sums burfd)tfD§ „IccrcS @erebe".

@umpf, beutfc^-nbl. Söort, Dcriüanbt mit enql.

swamp, öieHeic^t auc^ mit Sdjmamm. S3ilbli(^

im Sumpfe ber (Semetnt]cit, bes Safters u. berc]!.

^i^urfd)ifD§ „lieberlidöeg ßeben". 3n tcrf)nifdjer

(SprndK tnirb 5. aucö für fünftlic^e Vorrichtungen
ncbrnud)t, 3. 5^. für ein ßod), in bem bie 3tcgel=

erbe ober Xonerbe zubereitet roirb. S!o!tteftibbÜbung
(Sefümpf. '^a^n fum^jfcn poetifcö = „ftagnieren",

bgl. es ftanb ber See, laug eiuget|emmt, uub
fumpft in öbem Hol^r SSofe; burfd)ifo§ =„ein
lieberlic^eS ßeben führen". Sn\l etnf. „(S^^Q^^-
erbe ober Xonerbe) im Sumpf ?5ubereiten"; eutf.

„(S3oben) öon ber fumpfigen ^^efc^affen^eit be=

freien"; rerf. „gum ©umpfe ioerben", auc^ bilbl.,

burfcöifo§ = ,,fi($ einem lieberlicöen ßeben ^in=

geben", feiten tranf., ögl. bie Ueberfd^memmung
üerfumpft ben Saal @oe.
@um§, fninfen, f. fummeti 2.

®unb dJl. „SJJeerenge", an§> bem dlh. auf=
genommen, ben nörblic^en germ. Sprachen ge=

meinfame§ Söort (engl, sound).

©üttbc, toeftgerm. SBort (engl, sin), in ha§>

Slltnorb. tüol^I evft buri^ @ntlel)nung gefommen.
Man üergleic^t ba^n lat. sons. ^ngu fünben uer=

altet, gutceilen Don neueren ®ic^tern trieber ge=

braucht, fonft burc^ füubtgen erfe^t, fid? rer»

fünbtgeu; Sünber; fünbtg, je^t unüblict) genjorben,

füublid?, fünbl^aft.

©ünbettöort ift eigentl. ber ^od, auf ben bie

«Sünben ber ^inber Sf^^el gelegt tüerben, nac^

3. äJbfe 16, 21.

©ünbflut ift burdö Umbeutung entftanben au§
mp. sinfluot = „gro^e, allgemeine ^lut" (ber

erfte ^eftanbteil aud) in Singrün), iDofür gunäc^ft

Sintflut, Stubftut eingetreten ift, Beitreibungen,

bie aud) in neuerer 3eit toieber aufgefrifc^t finb.

Bnppt fc^on m:^b. an^ frans, soupe, toeld^eS

auS: bem @erm. ftammt (oertoanbt mit faufen).
23ilblic^: einem bie S. cerfal^en (il)m ettoa§ ber=

berben), er befommt es in jeber S. 3U freffen

(e§ tüirb i^m immer iDieber borgerüdt), bie S.

auseffcn muffen, bie ein anberer eingebrorft I^at

(für frembe @d)ulb büfeen). (Bdjtx^^aft bie rote

5. = „Slut". 2SgI. (Srunbfuppe.

©urflcifd) füboftb. „^öfelfleifcf)", gu Sur „(©dg*
n)affer".

furrett, junget Iautmalenbe§ 2Bort.

fü^ = m^b. süe^e, gemeingerm. Sßort (engl,

sweet), auf ibg. @runblage rufienb (griec^. ^dvc,

lat. siiavis). ®§ ift urfprünglid^ „angenei^m öon
@ef($mad'", toie bitter unb fauer „unangenehm",
unb f)at erft aEmä{)licö ben jefeigen beftimmteren
(Sinn angenommen, ^ei ber frühzeitigen Ueber=

tragung bom @efd)mad auf anbere ©mpfinbungen
liegt tDü^l noc^ ber ältere, unbeflimmtere (Sinn
gugrunbe. '2)aäu ®u^e %., je^t nur noc^ poetifd)= (Sü^igfeit al§ (Sigenf^aft^begeidinung; üblicher

ift ha§ le^tere = „füfeer ©egenftanb"; fü^Ud)
immer mit unangenehmem S^ebenfinne; (Sü^Itng

feiten =„füfelicl)er 2)knfc^"; fü^cn in ber Um=
gangSfprac^e Don fingen, bie, anbern beigemifd^t,

biefen einen füfeen @efd)mad berlei^en: ber gucfer

fügt gut; nid^t allgemein er fü§t ben Cee mit
^urfer u. bergl.; in uncigentlidöem Sinne poetif(j|,

in toeld^em bielmel)r perfügen üblich ift; feiten ift

abfügen, 5. 23. IHeeripaffer abf. „e§ Don feinem

(Salzgehalte befreien".

8üPo(5, fc^on m{)b. S. rafpeln „fd^ön tun",

„ben ^of machen".
(Sljringe ^. lanbfd^aftl. = „fpanifd^er ^^Heber",

an^ lat. syrinx.

®*
%ahat, au§ fpan. tabaco, ha^ auf ein ameri«

fanifd^eS SSort gurüdgelit. 3e^t norbb. ^äbat
betont. ®ie ältere nod) fübb. 33etonung ift in ben

3uff. Kaut., Haud^t., Sd?nupft. allgemein geblieben,

in benen fie ber @prcd)getüDl)n{)eit bequemer liegt.

9leltere unb noc^ munbartlic^e 3lebenform dobaF
i^ohad) nüd) engl, tobacco; Dgl. bie entfprec^enbe

®oppelformigfeit bei Kaffee — Koffee. 3<Solf§«

tümlic^: ^tnno Cobacf „Dor langer ^dt".
2:öd|te(märf|te( dl. Dulgär „gel)eime§ (SinDer^

ftänbnig", feit ®nbe be§ 18. 3a^r^. nad^gelüiefene

^ilbung, urfprünglic^ füboftb. ®er ^mitt 33c=

ftanbteil gef)ört too!^! gu mad^en, ber erfte ift

unflar.

'Zatfti = mt)b. tadel, feit ca. 1200 nadf^geiniefen

(fd^n^erlic^, tüie angenommen toirb, urfprünglicl) nb.

unb mit m^. zadel „2}Jangel am ^lottoenbigen"

ibentifc^). dg bezeichnet urfprünglic^ „förperlic^eS

ober geiftigeg @ebrec^eu", fo namentlidö in o\\ne

dabei. @rft feit (^nbt be§ 17. 3a^rb. erfc^eint e§

alg @egenfa^ Z" ^ob unter bem ®influffe be§ SSerb.

iabtin, trtelc^eS fd^on bei ßu. in bem heutigen

(Sinne Dorfommt (eigentl. „ein ©ebrec^en, einen

9}Jangel an ttn)a§> finben"). Monaco finb bann
auc^ ol^ne Cabel, tabell^aft (eigentl. „mit Tlahl
behaftet"), tabellos Dom Sprad^gefüf)! umgebeutet.

Xafcl = ml)b. tavel, in al)b. S^t entletjut, au§
lat. tabula, htbmtü ganz ini allgemeinen eine

bünne platte an^ irgenb tneld^em (Stoff. 3)Jel^rcre

befonbere 3]ern)enbung§n)eifen fcöeiben fid^ au§.

C an§ §olz, Stein, (Schiefer ober 2}Maü, bie

zum Schreiben bicnt. €. an§> §olz, bie zum Malen
bunt, geit)öl)nli($ für einen i^Iltar beftimmt, ba^er

gerabezu ein ©emälbe auf §olz (Dgl. fiel] biefen

lüngling mie er glül]t, ba er auf beine ^. fielet

@oe.), ba^er Cafelbilb. „Xifc^platte", bann „Xifc^",

faft ausf^liefelid^ gebraucht Don bem ©peifetifd),

unb ^tüax in ber S^Jegel Don bem zum (Speifen

^ergeridjteten, baf)er zur d. laben, bitten 2C., tafeln

= „fpeifen"; man fagt enblic^ auc^ mäl^renb ber

C, b.:^. fo lange ba^ Speifen an bem :^ergcrid)teten

Xifc^e bauert; entfprcdjenb ror, nad? ber C, ferner

bie d. bauert lange. 3m M^i. n^urben bie Xifc^«

platten erft, toenn gefpeift rt)erben follte, auf @e=

ftelle gelegt unb nac^ bem (Sffen n^ieber fort«

genommen, ba^er noc| bie d. aufl^eben = „ba^
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Beteten gurSSeenbtflung btxTtatilidt geben". 'Sagu

tofeln ,,fpetfen"; töfeln „mit Xafeltoerf belegen":

getäfelte IPanb, getäfeltes §tmmer, feltener ge«

täfeltet Bo^en = parqnet; bafür fübn)eftb. täfern;

(Setäfel = CafelmerF, bafür fübföeftb. (Setäfer.

2^afcfruube au§ frang. table roude, alfo etgentl.

„runbe ^afel", aber n^egen ber ©tettung öom
©prad^gefü^I al§ eine 3nf. mit bem @nbft. Hunbe
aufgefaßt. Urfprüngl. ift c§ bie S^afel be§ Königs
5lrtn§, bie runb ift, bamit niemanb an if)r einen

SSor^ug ^at; hanad) and) fonft eine (runbe) S^afel

nnb bie ©efeUfc^aft, bie ftrf) baran ^nfammen*
finbet.

J^ßfcru '^. an§ lat. taberna, ie^t gemöfinlic^

Caferniptrtfc^aft , füboftb., audö fd^mäb. S3escicö=

nung für ein altberec^tigte^, pribilegierteS 2öirt§=

^an§.
töfcrtt f. unter Q^afel.

Xa^ü, Caft, Cajfent, SSegeid^nung eine§ leidsten

(SeibenftoffcS, perfijdjen Urfprung§.
%aQ = m^^b. tac, -ges, urgerm. Söort mit 3Ser=

iüanbtfc^aft in anbern ibg. Bpxad}m, aber feiner

genauen ©ntfprec^ung in ber Sebeutung. ®§ be=

3eid)net urfljrünglic^ bie :^elle 3^it im ©egenfa^
5ur bunfeln, ber Had?t. ®a:^er mirb e§ auc§

bilblidö öermenbet, menn man auSbrüd'en tviU, bafe

ettoaS fi($tbar, offenbar ift, bgl. am Cage fein

über liegen, an hen Cag !ommen, bringen, .^ietjen,

legen. SBirb angegeben, mie biet 2^age oerftri^en

finb (ober öerftretd^en merben), fo liegt barin, ba^
auc^ bie ba^ftiifdicn liegenben 9läd)te berflridien

finb (bie alten ©ermanen 3äl)lten umgefelirt nacö

9läc^ten), baburcö crfl ift C pr S3e3et(5nung eine§

3eitraume§ üon 24 (Stunben gemorben. C mirb
bann gefafet al§ etma§ in bem regelmäßigen ?lb=

lauf ber SSodöe, be§ dJlomt^, be§ 3a^re§ aßieber=

fe!^renbe§, ba^er Sonnt. 2C., pftngftt., St. IHartins

C, (Seburtst., ZTamenstag 2C. (I§ fann ein öer=

abrebeter, feftgefe^ter Xaq fein, ein Si^ermin; fo

pufig in ber älteren Dfied^tSfl^radöe; in biefer be=

beutet e§ bann auc^ „3Ser:^anblung" (auc^ me^r=
tägige SSerljanblung), be[onber§ in Bnff., in benen
biefe 23ebeutung aud^ in ber je^igen Sprache fort=

bauert, mic (Seridjtst,, J^oft. , £anbt., Heidjst.,

(Eurnert.; enblic^ be3etcl)net e§ in Heidjst., £anbt.,

Kreist, bie @efamt^eit ber an ben SSerpnblungen
teilne^menben ^erfonen. d. ift and) mie 3al|r

fpegiettere 23e3eid)nmig für ^dt im aEgemeinen.
lange — fur3e (Tage gumeilen für fiele — wenige
Clage infolge Don SSermifc^ung mit lange — !ur5e

§eit. 3n hcn (E. l]tnetn = „barauf lo§", „oI)ne

Ueberlegung". XHeine Cage 2C. = „meine ßeben§=
geit"; mein(e) dage nid?t t}olf§tümli(^ „in meinem
X^eben nic^t". C ift audö fobiel mie (Segenmart
ober beftimmte, xa\d) UDrüberge|^enbe ^tii: ber

^elb bes Cages, Cagesgcfpräd?, =intereffe u. bergl.

3n ben eigentl. 3uff. erfdjeint bie f^orm (Tage-

(oberb. Uerfürgt CagO = al)b. tag-o-; e§ l)at fic^

barin ber alte ©tammauSlaut erljalten, eg ift alfo

nic^t al§ ^piuralform gu faffen. ^a^n tagen,

Dertagen, betagt, Ceibtng, üerteibigen. — tagen
1) „Sag merben" unpcrfönlid), in poetifc^er Sprache
aber auc^ mit einem beftimmten «Subjeft öer=

bunben, burc^ meldjeg auggebrüdt mirb, ma§ al§
Xag erfc^eint, ober toa§ ben 2;ag j^erbeifü^rt:

fo balb ber erfle IHorgen tagt ©c^i., lagt bie

fd?önfte Sonne t. ®oe., bem tagenbcn £id?t (Sd)i.

2) „oerlianbeln" (Pgl. Cag).

^^ogefiud), mo^l S^lac^bilbung be§ frang. Journal,

früher aucfe gebraucht, mo mir je^t biefe§ üer=

menben: geleierte 2tn3etgen nnb Cagebüd/er ße.,

l^ier laffen bie HTitglieber ber 2lFabemie ein (E.

brucfen. €s l^eigt Journal litteraire ^arlSeffing.
XaQ{t)^a^vt 1) „STagereife"; 2) „f^a^rt gu einer

2Serl)anblung", bann bie „SSer^anblung" felbft;

ferner „S^ermin gu einer ^erpnblung", in ber
legten S3ebeutung oberb. nod) allgemein üblid).

S^agegelb, getoö^nlic^ im $pi. Tagegelber =
Diäten.

^^agc^orbnung ,,Drbnung bei einer SSerpnb=
lung" (f. dag); über etmas 3nr CT. übergel^en

eigentlich „auf eine (Sac^e nid)t meiter eingel)en,

inbem man ficb gu benjenigen ©egenftänben menbet,
hk für bie SSer^^anblung angelegt finb", t)äufig

bilbl. „fic^ nic^t meiter um tin)a^ befümmern";
ebenfo an ber C fein bilbl. = „in einer beftimmten
3eit gemöl^nlid) fein".

%aQm'äf)hx „einer, ber abergläubifd^ auf bie

2lu§maljl ber Sage für feine SSerrid}tungen achtet"

(öfters bei ßu.).

XaQCtocvUt = dagelölincr, au§ dagemer! ah-
geleitet, mie biefe§ an§ CEagelol^n.

tagtang „ben XaQ über", bon @oe. im @egen=
fa^ gu abenbs gebraud)t, berfd)ieben bon tag(e)'

lang = „mel)rere, biete 2^age lang".

2;agfa^ung „ftänbifc^e SSerfammlung", „@efamt=
Ijeit ber 3Lllitglieber einer foldien"; fpegiett in ber

©dimeig bi§ 1848 bie oberfte, au§ ben 2lbgeorbneten
ber einzelnen S^antone gufammengefe^te Seprbe.

Xagtuau, aufammengcgogen dann fd)meig. „Sage=
mer!", „Slrbeit um 2:agelo^n"; bagu Cagmaner,
cLauner „Sagelö^ner".
XaUl dt, au§ ber nb. (Sc^ifferfpradK ftammenb,

aud) in ben anbernnörblicöeugermanifclen (Sprachen
borljanben (engl, tackle), „5lu§rüftung, nament=
licö S^auloerf eine§ (Schiffe»". @ebräu$lid^er finb

Stbleitungen barau§: aniahin „mit 2^aumerf ber=

fel)en"; in gleid)em Sinne auft., uneigeutl. bulgär
= „aufpu^en"; abt., daFelage, dafelei, <LaMwevf.

Xatt au§ lat. tactus „S3erü^rung". ®§ ift

3uuäd)ft ber Schlag, ber ben 9tl)t)t^mu§ angibt,

batin ber ^^ptl)mu§ felbft, aud) ein Slbfc^nitt eine§

r:^t)t^mifd)en ©angen. Uebertragen = „@d)idlicö=

feitggefül)l", mogu taüooü, =los. 25olf§tümlicö

ift uneigentlic^er ©ebrauc^ bon taftfeft (eigentlid^

„fidier inbegug auf 3nnel)altung be§ %atk§") =
„fieser in einer Kenntnis ober ^ertig!eit"=„fräftig",
„gefunb".

Xal = m^^b. tal 9^., bei mb. @d)riftftellern früt)er

and) Tl., gemeingerm. SBort (engl, dale), audö

flam. ^l. urfprünglid) mie (Sg., bann Cale, noc^
bei ipölberlin, ßenau, "^at (Talen nod^ bei ^l,
Urlaub, in Drt§namen, allmäl)lid) gurücfgemidöen
bor (läler(n) (fd)on m^. teler). §u (lal(e) =
„abmärtS", je^t giemlic^ unüblic| gemorben.
Xahnt in ber 23ebeutung „natürlidöe gäljigfeit"

ift an§> bem ^-rang. entnommen. ®a§ gugrunbe-
liegenbe lat.= griecl^. 2Bort (talentum, Ta?MVTov)
bebeutet ein beftimmte§ @emid}t unb banad) eine

beftimmte @elbfumme. ®er Sebeutung§übergang
ift burd) ha^ @leid)ni§ bom ungerechten ^3an^=
plter beranlafet: (i. ift eigentl. ha^ $funb, mit
bem man mudöert; f. pfunb.
Xahv, berfürgt au§ 3oad?imstaler, bezeichnete

urfprünglic^ eine in 3oad?imstt^al in S3ö^men an§
bem bort gemonnenen Silber geprägte ^m^t (feit
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1519). Wan unterfd^ieb im 18. ^atix'i). große unb
fleine (= ()albe) C.

XaiQ, frülier aud) Calf unb Cald? gefc^rteben,

an^ bem SiJb. in bie «Sc^riftfpradöe gcbrungen, bem
ba§ SSort mit ben anbern nörblic^en germanijcöen
2)iQleften gemein tüax (engl, tallow). Slnbere S^e=

geic^nung Unfdjlit^

Xalt dJl. Dberb. „eine teigige 3)iaffe", übertragen

„ein nngefc^idter 3}knfc^", berfd)ieben üon ber

^i^egeidinung eine§ S3JineraI§, bie au§ bem 2lra=

bifc^en flammt; ebenfo bon Calg (f. b.).

Xalöogt, fc^meig. „ein über ein 2^al gefegter ä^ogt

(©c^ulge)", bilblic^: „in§ 2;al gie^enber ^ebel"

(@ct)i.).

Xanh, feit bem fpäteren ^ll}h. nac^gemiefen. ®§
htbmkt auc^ „eine geringe Söare'", befonberS

„^inberfpielgeug": nürnberger d. '^a^n tönbeln,

frülier auc^ tanbeln (ögl. es tfl ein Canb unb mirb

fo burdjgetanbelt @oe.); füboftb. audj in bem
@inne „mit geringen ^aren, fpegieE mit alten

©ac^en ^anbeln", moöon mieber ^änblev „einer,

ber geringe SSaren berfauft", „2::röbler'\ Cänbel^
marh, ^änblerei.

2;änbelf(^ür5e „nur gum ^u^ bienenbefSdöürse".

Xang M., bom 9^orbcn I)er in bie (Sd^riftjprac^e

gefommen (anorb. fang).
Sänget %. lanbfd^aftl. norbb. „9ZabeI be§ 9^aSel=

IjoIgeS", ügl. üon ^metgen uml^üllt üoü ftad?Ud?ter

Cangeln ^ofe.
^^ornt ^l „2öalb"= ml)b. tan, bon neueren

^idötern mieber aufgenommen.
Xanue, Don dann abgeleitet, eigentlich „2BaIb=

bäum" (?). — Xonntc^ ober danntd^t „Sannen=
malb", gebilbet mie Dtcfidjt.

Xan^, au§ frang. dance, im WUl entleljnt; fc^on

im 16. 3a^^^- pufig ironifd) für £rieg gebraucht,

bal)er Söenbungen mie ber C gel]t los, id? tpiü

einen C mit tt|m magen.
iapnn norbb. üulgär „fid) ungefc^idt bene^imen".

^agn taperig.

Xap^t ^. (aud^ ^.) an^ lat. tapetum, frül)er

ibentifcö mit bem %. (Tapete. ®ie 23ebeutung

beiber Sßörter ift urTprünglic^ bie gleiche mie bie

be§ öermanbtcn Ceppid?, bgl. bie ^upöben maren
mit Foflbaren (Tapeten belegt 2Bi., ein ^rünenber
dapet ^aEer. 9Jt*an bepngte frül^er bie SBänbe
mit ^eppidjcn, unb barau§ enlmidelte fid) bie

fpätere Sitte be§ ä?'efleben§ mit ^apiertapeten.

Slndö ber (grüne) Uebergug be§ Sifc^eg in (Si^ungg=
gimmern tonnte (T. genannt merben. SSon ba^er

|at ficö ba§ Söort noct) je^t in figürlid)em ©inne
erpiten: aufs dapet bringen eigentl. „§ur 3^er=

pnblimg bringen", bann „bie ©prac^e morauf
bringen", „ma^en, ba^ nmn ftc^ mieber momit
befct)äftigt" ; feiten er aufs (Tapet fommen, auf
bem dapete fein, ©ie 9teben§arten fd)einen unter

bem (Sinfluffe Don frang. mettre, etre sur le tapis

gu fte^en, ögl. menn ron foId?en Dingen was aufs

^a}i>xs fommt .^germeg.

Xopejier an^ it. tappeziere; baneben bie äBciter=

bilbung (Tapezierer, ©agu tapezieren, dape^erei
(big in§ 18. ä^^i^t)- gebröudjlid)).

Xap^t, f. Stapfe.

topfer, gemeingerm. Sßort, aber mit ftarfen 2tb=

meic^ungen ber ^ebeutung in ben Oerfd)iebenen

^ialeften (anorb. dapr „traurig", engl, dapper
„nieblidö", „gemanbt"). ®ie je^ige S3ebeutung ift

eine ©pesialifierung aug ber nod^ im 2(nl)b. Por=

l^anbenen allgemeineren „midjtig", „bebeutenb"
(bon «Sachen), „tüd^tig" (Don ^Perfonen). ®ie alte

SSebeutung bauert fort im Slbb.: t. fd^mälen,
trinfen u. bergl.

Xöppe m., %. an^b. „g^fote", „Xa^e" = m^b.
täpe: alles, mas auf Cappen getjet ßu.; ügl. aud^

Stapfe. ®al)er tappen, gunäc^ft Pon Xieren ge=

hxanibt, bann Pon plumpem ^HG^eifen ober 3u=
treten ungefd)idter 3)Zenfd)en, mogu ha^ ^ilbj.

täppifc^ (er ia^p^pt aud? gletd;» red^t täpptfd? bretn

@oe.) unb ha§> ©ubft. Xapip)^ „täppifdjer S^lenfc^",

namentlid^ aber Pon bem Xaften mit Rauben unb
^•üfeen im ^unfein. SSeroUgemeinert i^at fid^ bie

iöebeutung in ertappen.

^^arnfoppe, an^ bem 2JZ^b. mieber aufgenommen,
„unfid)tbar nmd^enber 9}iantel", gu m:^b. tarnen
„üerbergen" (bgl. Kappe).

S^artft^e %., eine Slrt ©d^ilb, au§ frang. targe,

mittelalterlid^eg Sßort, aber auc^ nod) bon ^n.
unb bon neueren ©ic^tern gebrandet.

Xafrfje %., nur beutfd)e§ Söort, bieEeic^t an§
bem ^Jiomanifc^en enllellint (it. tasca). ®afür
fübb. bielfac^ Sad. ®ie ^afc^e mirb befonber§
alg ^epltcr be§ @elbe§ betrautet, bal)er etmas
aus feiner (T. beftreiten, bas fließt in meine d.,

er liegt feinem Dater auf ber C, etmas in bie

C ftecfen („in feinen 33efi^ nef)men"), felbft ein

(Sut, ein £anb in bie d. fterfen, etmas (g. ^. eine

Stelle, eine Beförberung) fdjon in ber C (gang

fidier) traben. Slnbere fprid)mörtli(^e SSenbungen:
bie ^^auft in ber (T. mad^en (mie im SadP), etmas
mie feine (T. !ennen, jemanben in ber (T. l^aben

(il)n burd) ©influfs be^errfdien), einen in bie (T.

ftecFen (\\)m überlegen fein). piaubertafd?e, ©d)elt=

mort für einen gcfc^mä^igen 9)knfd)en. Ulaul'

tafd?e frül^er = XHaulfd^elle.

Xaft^enfpteler erflärt fid) an§> ber früher üblichen

Beübung aus ber (Tafdje fptelen „an^ einer fc^ein=

bar leeren S^afc^e allerJianb ^inge l^erborgielien",

mag ein ^auptfunftftüd ber @aufler mar.

2^äfd)(er ober S^öfdjuer „^afdienmad^er" = fübb.

Särfler, nid)t ftreng bom Beutler unb (Sürtler

unterfc^ieben.

2^affe, im 16. ^dl)x'^. entlehnt aug frang. tasse,

bag arabifc^en Urfprungg ift. Defterr. trirb d.
= „Unterfa^", „^^^räfentterteEer" gcbraud)t.

taften, im 3)jj)b. entlehnt mo^l aug afrang.

taster (nfrang. täter = it. tastare). @emöf)nlid)

intr., boc^ äumeilen aud^ tranf. mie bie 3wff- ^^^v

ant., bgl. ba% idj bie Säulen tafle Su., bie ^^arbe

iann nid^l gelaflel merben @oe. ^a^iU (Setafl 91.,

feit ©ngel äumeilen = dafifinn gebrandet.

Xat = mt)b. tat, gemeingerm. bilbung (engl,

deed) ^u lim. 2lbberbial in ber (T. = „in SBirf*

lid)feit". @ine entfprec^enbe 23ebeutung pt (T. in

(Tatbeflanb, dalfad^e (erft im 18. 3al)r|. gebilbet).

3e^t beraltet dalt^anblung. Qn\l ^rerell., Sd^anbl.,

(Semaltt., Iielbent., (Sroßl., <Sull., tDol^lt., Uebelt.,

miffel., Uni., gut. u. a. 2lbgeleitet Xäitv, hixdi

äu tun belogen, in allgemeinem @ebraud^ bon

bemienigen, ber ein 2Serbred)en begangen pt, bod)

aud^ anberg angcmenbet: (T. bes IVovis imbjiid]l

i^örer allein ßu., ber CT. beincr (Talen ©d^i.;

ferner tötig, däligfeit — tötlit^, (Tällid^feit, je^t

in ber S3ebeutung unterfd)ieben, inbem bie legieren

auf einen gemaltfamen 2lft belogen merben, ur=

fprünglidö unterfc^iebglog gebraucht, bgl. nod;: fid?

mit (Täligfeilen gegen 2lgamemnon 3U pergelieu
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ße. — tätltd^e (SebaiiFcti, nid?t leere 2X>orte iperber.

^qI aud) betätigen.

Xatf^antflrniQ , frül^er üblid), guuädöfl für eine

©etDüIttat, bann überhaupt für bte 5lu§fü^rnng
irgenb einer Xat

tötft^cttt „liebfüfenb ftreid^eln" au§ an^b. (latfd^e

= Ca^e. ^ap anc^ antatfd?en „pinmp be«

füllten" ©oe.
S^atterirf) dJ}. „ba§ 3^^^^^" ber §änbe, befonberS

im ^a^enjammcr", nene^ (gtnbententuort.

%a^e, guerft fpäimt)b. nadj^nnjeifen, uieEeic^t

gu Cappe.
S^att 1) ^fJ. an§ bem 9^b. anfgenommen (anorb.

taug, engl, tow), mit 3iet^en tjermanbt. 2) 2)1.,

früher Wtiau gefdjriebcn = nil)b. tou (nrfprüngl.

unb nocö lanbfdbaftl- fiucö ^), gemeingerm. Sßort
(engl. dew).

taxih = m^b. toup, -bes, altgerm. 2öort (engl,

deaf). 2)Jan nimmt SSertnanbtfc^aft mit bumm
unb mit toben an. ©§ ift an§ ber 23ebeutung

,,empfinbung§lo§" in bie ^öebentnng „gcl}altlo§"

übergegangen (ein äljnlidjer Uebergang bei bltnb),

bgl. taube Xl\x%, ^lüte, taubes €r3 u. bergl.; CIaub=

neffel im ©egenfa^ p Brenneffei. — töuöeu „taub,

überi^aupt empfinbung§lD§ mad)en", gen)i3^nlid)

nur in het, übert. S)ü§ im 5lni)b. Dorfjanbene

einfädle SBort ift Don ^l. neugebilbet unb in bie

2)iiterf|)rad)e eingeführt.

Xanhc = mljb. tübe, altgerm. SSort (engl. dove).

^a^n Xanbtv „männliche Slaube".

tauj^eit = ml)b. tücheii, intr., tranf. unb reflejiü.

®ie urfprünglic^e 33ebeutung be§ 2ÖDrte§ entfprid)t

berjenigen ber ^iiff- ^"it., untert. S)oc^ erjd)eint

e§ and) für ben umgefel^rten SSorgang in aufi,

empört.; ügl. and) fprad?'s unb taud?t aus bem
XJidPid^t l^erDor SSo^, tDO nun taudjet bie Sonn'
aus hirser Xladit D^iürfert; fül^ner in n)entg ^a(ien
taud]t ber Boben mieber an bas £idjt §rel)tag.

ä^gl. bnden. ©agu (laudier, and^ 23eäei(^nung

cine§ SöafferbogelS.

tauen, früi^er tl^auen gefdjrieben 1) = m^h.
touweii, 3u2;au2, gemö^nlid) nnperfönlic^ es taut.

3n bid)terifd)er 6pradje erfdieint e§ auc^ mit be=

ftimmtem «Subj. ücrfc^iebener 5lrt: bem tauenben
morgen @oe. — ber tauenben Hofe ^l. — es

ianeten glän^enbe «Tropfen ^o^. Sefonberg fommt
perfi3nli%ell'onftru!tionbeinneigentlicöem@ebrau(Jö

l)or: eble £uft madjt bie klugen t. 2Bi. — (Sott

lieg v?r^ff"»9 (^uf beine Seele t. i^ippel; tranf. es

j]at mein (be§ 2)^Dnbe§) feud?ter Strat^l Ifet]mut
tl^m ins i^ers getaut 9fiücfert, 2) ©egenfa^ gu
frieren, gang ber|d)ieben = a^b. douweu, gemein=
germ. SSort (engl, paw), uietteic^t mit ©erbauen
üermanbt. 3i4. auft.

^^aiife, taufett = m!^b. tonfe, toufen (got.

daupeins, daupjan), üermanbt mit tief. ®ie ®rbbb.
Don taufen ift jebenfallg „nntcrtaud^en". ©§ er=

fcfieint aber fd)Dn im @ot. in bem fpegififcö d)xi\U

iid)m @tnne. ^i^eifelliaft bleibt, ob mirflid) nod^
btrefter 3iifon^inen:^ang mit ber @rbbb. befte^^t,

mp e§ in jüngerer 3eit = „untertauchen" gebraucht

mirb, Dgl. ba ftieg er ah unb taufte fid? im 3or=
bau fieben IHal ßu.; fo nod) munbartl. oberb.

Caufe bebeutet im Sln^b. aud) „S^aufmaffer" unb
„3:;aufbeden", balier noc^ aus ber Caufe lieben.

tauoett, gemeingerm. SBort, urjprüngl. ^_räterito=

präfeng mie bürfen 2C., ml)b. ich touc, wir tügen,
ich tobte, 3nf. tügen. i)k alte f^ifi'iön bauert

big in ben Einfang be§ 18. 3a^r:^. fort (g^rät.

tod?te unb tudjte). ^n ben neueren SöibelauSgg.

finb bie regelmäßigen formen eingefe^t. ^an
öerbinbet e§ mit QuantitätSbeftimmungen: üiel,

wenig, etwas, nid^ts t.; mit 3u, feltener mit für,

ogl. Crauerpoft taugt nid?t für ^iesfos luftige ^efte

Bd)i.', and) mit Drtgbeftimmungcn: id? tauge an
feinen anbern 0rt 2ßi., taugt er auf unfern Cl^ron
©c^i., er taugt nidjt in bie (Scfellfd^aft (3d)i. ^er=
altet ift je^t für fic^ ftebenbeg t., mie eg noc^ ßu.
gebraud)t: 3U tun, bas nid^t taugt; es taugt nidjt

(ge^iirt fic^ nid)t), ba^ mix fie in ben (SottesFaften

legen. ®ap Qlugenb, tüd^tig, Untud/t.

Xaumel, erft nl)b. au§ bem SScrb. taumeln =
mp. tümelu gebilbet. ®ie[e§ bezeichnete urfprüngl.

eine lebpfte unruhige ^emegung, meiere 33ebeutung

bem bon §aufe au§ ibentifdjen tummeln Verblieben

ift, bann bie fc^manfenbe S3cmegung eineg 33ien=

fc^en, ber nidjt §err barüber ift (infolge üon J8e=

täubnng, Sfiaufc^). ^od) erfd)eint Caumel auc^

für eine ftarre ^eU)ußtlofigfeit, Ogl. aus biefem

letl|argifd?en C wedie x\\n bas Haffeln 9}hifäu§.

Xamtf Cauner, f. Cagman.
Xaufc^ = fpätm^. tusch, au§ bem dlb. auf=

genommen, bagn taufdje«. ®a§ SSerb. hthmkt
uriprüngl. „fein (Spiel mit jemanb treiben burc^

Untetfd^icbnng üon etmaS ^alfcliem"; entfpred)enb

ift bie ^ebeutung be§ @u6ft. ^% ben Xaufd)
o^ne betrügerifcbe 2lbfid)t n)erben bie beiben SBörtcr

perft im 15. 3a^r:^. gebraucf)t. S)a§ S^erb. fann
Dl)ne Dbj. gebraud)t merben, auc^ mit einem t.

®a§ Objcft fann ha§> SBeggegebene unb ha§ bafür
(Smpfangene gugleid) begreifen: (Srüße, Küffe,

5d/läge t. @g fann nur ha^ SBeggegebcne be=

geidinen, ha§ bafür (Empfangene mirb angefnüpft
hnxd) gegen, für, um, aucg mit: er taufd^et pilger--

ftab unb Kleib mit einem 5!laüenu)ams unb einem
C5rabesfd?eib 2Bi.; fübtoeftb. ift an: feine Der»
adjtung an meine (Qual unb meinen Sd?arlad?

3u t. <Bd}i.; auf etmas t. (Soe. ®ie üble 23ebeutung

ift geblieben in täufd?en, in ber neueren ©prad^e
and) mit fac^licliem ©ubj. gebraud)t, bem feine

2lb|id)t gugefc^rieben ioerben fann; bann and) fid?

täufdjen. Ho§täufdjer ift = „Dtofepnbler", bod)

fo, ha^ man nic^t um!^in fann, einen üblen

Diebenbegriff bamit §u berbinben; bafür einfad)e§

Cäufd?er @c6i.

täufc^en, f. Caufd?.

taufettb = ml)b. tüsent, gemeingerm. (engl,

pousand), ancb flan)0 = lettifc^. ^lan faßt eg al§

eine Derbnnfelte S^lr bereu erfter !i8eftanbteil

„^raft", „TlcnQt" hthcnkt, unb bereu gmeiter

S3eftanbteil mit l^unbert bermanbt fei. lieber bie

^onftruftion bgl. I^unbert. (S§ tritt al§ 33e3eic^=

nung für eine große 9}knge gunäc^ft gu ^luralett,

bann aber auc^ gumeilen gn ©ingularcn; am üb=

lid)flen ift t. Danf; bgl. ferner o was in t. Siebes»

pradjt bas ITTäbel, bas id? meine, ladjt 23ürgcr,

t. (Sutes unb Siebes an ^van oon IDolsogeu (SJoe.

S^r., idj felje ntd?ts üor mir als t. Kummer unb
Derbrug 9}hller, nad? t. überftanbenerHot Slo^ebue,

morüber 3- • • feinen t. Spa§ l^atte SJlori^, t. neues

Unlieil (E2:2l§offmann. 2Uicb in Buff. bient e§

al§23erftärfung: daufenbfdja^, =fd?elm(17.3al)r^.)
— taufenbfd]ön alg Slbj. im 16., 17. S^Iirl)., bann
fubftantibiert, je^t nur noc^ al§ 23lumenbe3eid)nung
— Caufenbfafa. §ierf)er gu gießen and) bie S^er*

ibenbung bon t. in 5lu§rufen beg ©rftaunenS unb
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ber SSertoünfd^UTtg: t. Sahxmeni ober Saperment,
t. 5d?n>erenot (Dßl. Sdjorf 5d?ircrenot), t. (Element;

bann auc^ für fic^ et ber t. (ber (Scn. ^I.?), po^
i, alle t. u. bergl, ügl. baju and) um t. Voltes

ir>illen ^eft. Caufenbfünftler ift eine 51blettnng

au§ t. Künfte. daufenberlei gebilbet nac^ allerlei 2C.

;

Uneh)D!)I fein @en. taufenber fonft borfommt.
Xchc (Sieme) %. nb., gutoeilen and) in ber norbb.

UmgangSfprac^e, beräd^tlic^e S3e3ei($nnng für einen

§unb.
Xtdt^^tt, SSegeic^nnng cine§ einfältigen 3)knf(^en,

in ber (Stubentenfprac^e früfier ^e^eid^nung eine§

(StubenI)D(fer§, ber fidö nidöt am ftubentifdien treiben

beteiligt. 3ni Icl^tcren (Sinne erfd)eint auc^ ba§

einfädle Keffel, irelc^e^ anfeerbem al§ öcräc^tlidje

23egei(^nnng be§ @l)mna[iaUe{)rer§ im 2)hmbe ber

©cöüler üDrfommt. SJZan füi)rt bieg auf ha^ rot*

iüelfd^e, an§> beut ^ebräifdjen flammenbe Keffel

„9^arr" gurücf. SBenig lualjrfcö einlief ift bie 2tn=

na^me, bafe in bem erften S3eflanbteil öon (Eeet

ein mi tee! „tceic^lic^" ftccfe. S^gl. BfbSSf. 8, 101.

2;ecr Wl, and) yi., au^ bem ^ib. aufgenommenes
SKort, urfprünglid) ben ni)rblic^en germanifd^en

©pradien gcmeinfam (engl. tar). ^agu ein SSerb.

teeren. Q^eerjacfe, Benennung eine§ iÖ^atrofen.

Xcid) = ml)b. tich, ügl. Veid}.

Xeibntg, sufammenge^ügen an^ Cagebing =
„3Ser^anblung", „Untertianblung" (f. dagu.XJing),

pufig im 16. S^i^r:^-. ^^d ber Urfprung öergeffen

U)ar, auc^ al§ %. gebraucht; and) in bem Sinne
„unnü^eS @efc^U)ä^", fo bei ßu.: lofe, ftolse Cet«

btnge. 33gl. ZTarrentcibing. "^DabDU abgeleitet ha§>

SSerb teibiugett, teibigeu „üeri^anbelit"; nod) bei

^i.: mobet es immer ipas 5U teibigen unb ab--

3ureben gibt; aHgemein in uertetbigen.

^eig, gemeingerm. Söort (engl, dough) gu einem

got. 3S. deigan „an§> Si^on formen", üerujanbt mit

lat. finge, gried). rolxoq.

tcig 9lbi- \^'^'^- unb mb., t»crU)anbt mit bem
©ubft. «leig, üon ^rüd)ten „überreif" (ügl. mot^l),

bon (Sebäd „unauSgebaden*'.

Zül, altgerm. Söort (engl, deal), audö flam.

(S§ ift gunäc^ft ber @egenfa^ gu einem @angen.
^ei ber britle, pterte (I. K. ioirb bie ©leic^^eit

ber Seile tiinäuberftanben. 5lbDerbiale SSerUien*

bung be§ ®en.: gro^^en, größten S^eils; einfad;e§

teils: bie erftaunenben, teils fd^recflid^en Bilber

^iHdelmann, il]re (Sefid^ter famen mir teils fo

befannt r>or S3obe, id? glaubte midi teils felbfl

baDon überzeugt 3U \[ahm Sfflaub; je^t nur nod^

forrefponbierenb teils — teils, fonft ßum (Teil;

beSgl. 3um großen (Teil 2C. SIn:^b. ift teils Käufer
u. bergl. = „ ein S^eil ber Käufer ", „ bie i^äuf er

gum Seil". Seil ift auc^ = „^Partei": ein

Sadjmalter, ber ron .^ipei ftreitigen Seilen bie

(Srünbe abnjägt ^ant, üon ben ^eüollmädjttgten

beiber (Leile unter^eid^tiet (8d)i., allen, bie feines

Seils finb Berber, ^icran f($liefecn fic^ SBcnbungen
iüie \d} meines Seils, an meinem Seile, für mein
Seil. — ®a§ ^erb teilen ift bemnad) äunäd)ft

auc^ nur „in Seile ^erlegen". p]art. geteilt ab=

jeftioifcö: bie Stimmen finb geteilt. C>äufig aber

bestellt fidö. teilen auf einen S3efili unb fd^liefet bann
bie gui^'cifuug eine§ S3efitK§ mit ein. Man fagt

er teilte es unter fie (bgl. austeilen, ^ut., cert.),

fie teilten es unter fid?, and) cinfad) in bem
gleid^eu ©inne fie teilten es (fid?). §-erner eimas
mit jemanb t. (Dgl. mitteilen), toel^eS bebeuten

fann, „jemanbem boti bem, lüaS man pt, etinag

abgeben", aber aucö „ettoaS mit jemanbem gemein=
fam I)aben, beuut3en": bas Zimmer, ^reube unb
£eib mit einem t.; ögl. nid^ts teil' td? mit bir

(pbe id^ mit bir gemein) <Sd)i.; fie mollen mit
mir t. , unb xdi meine, 'i>a% xdi mit tl^nen nid?ts

3U t. ):iahQ: @oe.; mit ber IX'elt I]atte id;» nid^ts

5u t. (= „§u fcbaffen", U)ie engl, to deal) @oe.
'^nd) einfad)e§ t. = „5lnteil :^aben an", bgl. teile

was \di \iaht @oe., niemanb tpar, ber feinen

Kummer teilte @oe., ßu üiel finb's, bie bas (Se=

l]eimnis t. ©c^i. dliblic^ fidj t. in etwas. —
tiefem (Sebrauc^ be§ SSerb. entfpred^enb ift Seil

„tua§ jcmanbem bei einer ^efi^berteilung gufäEt",

Ugl. ber f^err ift mein (5ut unb mein S. ßu.,

Befd?eibeni]eit ift fein befdjieben S. @oe., bolf^=

tümlid) er l^at, befommt, !riegt fein S.; ^ierl)er

audö tetll^aben, teilnel^men an, Dielfad) in geiftigem

®inne, ha^ le^tere n^ie 2lnteil nel^men and) im
©inne bon „mitempfinben", teilnet^menb abjeftic

bifd); banad) fud^t id? begierig nid?t aud? einen

Seil an bem cerfd^loßnen Sdja^ ®oe.; anberS

fo I^aft bu fein S. mit mir ßu. ^ei 3U S. merben
ift bie S^orfteEung t)on einer Seilung oft gan;^

gefc^lDunben. — S)a§ ©efc^lec^t bon S. fc^toanft

feit alter 3eit gtüifc^en Wl. unb 3^., "Qa^, 3K., ü)eld)e§

\)a^ Urfprünglic^e ift, ))ai je^t bon beftimmten

f^dEen abgefe^en (fein S., ein gut S.) W Dber=
l)aub gewonnen. 3u ben 3uff. J)at fic^ je^t meiften§

balb btefcS, U\h jeneg feftgefc^t: m. 2Inteil, Be-
ftanbt., €rbt., IDeltt., ZTad?t., Port., IHebet. —
dl. 211tent., €rbt., (Segeni, Wintert., Dorbert., llrt.

3u früherer ^t\i befteljt auc^ l^ier ©djiuanfen; bgl.

§. B. in bem fernen Xf eltteile, meld^es bie XlTenfd^en

3nbien nennen ße., fein 2inteil l|in3unel|men @oe.,

bas Zlnteil gen)öl|ulid?er ITienfd^ien SSi., bas red?t=

lid?e l\ad}t Wü\tx. 3^eutra finb Drittel, Ptertel 2C.

an% britte Seil 2C. — ^agu tcilöar, teil^aft, im
18. 3a^r:^. noc^ üblid), je^t burc^ ha^ and) fd)on

bei ßu. üblidie tetl^oftig berbrängt, J^cil^abcr,

Xeilttcljmcr, Xeitna^Mtc, n^oburd) ha^ im 18. ßaljr^.

noc^ fe^r üblidje Xettnetjmmig berbrängt ift; be--

teiligen.

Xeücr m., fübb. ^., im 14. 3a^rl). entlehnt an^
it. tagliere ober fran§. tailloir.

S^elicreifen, and) Xcßerfaüc, eine 2lrt %aSit gum
^-angen bon Bibern, f^'^ifen u. bergl.

Xellerfteifd) füboftb. „nid)t ftar! gefotteneg ^inb=

fleifd), U)ie e§ al§ (55ab elfrüt)ftücf beriueubet U)irb".

Xeltericrfer „©djmaroiier".

Xeücrtud) „©erbiette".

Xempclfjof „%ni be§ SempIerorbenS".
^^entpo, frül^er and) = „beftimmter 3citpunft":

im redeten S. ©c^i.

2;ett«e %., frütier 9^., aud) Wl. (fd^tnäb.) nur

beutf($e§ 25^ort, l)ie unb 'üa and)= „§au§flur", über=

liaupt „feft geftampfter ober gepflafterter S3oben".

Xepptd) == mt)b. teppech, teppich, U3oneben

tep(p)it, tep(p)et. '2)ie le^teren formen erflären

fid) einfach an§> lat. tapetum; bagegen ift ber Ur«

fprung bcg ch bunfel. S5gl. Sapet.

Xerminei an^ mlat. terminia „©emarfung", „(SJe=

biet", ant)b., bon @oe. im @i3^ gebraud)t.

teuer = ml)b. tiure, gemeingerm. SSort (engl,

dear). 1) @rbbb. „toertboü", „foftbar", bgl. mit

bem teuren Blut (£l|rifti ßu., anbb. unb alter=

tümelnb and} bon ^erfonen: ber teure (trefflidje)

l7elb u. bergl. 3e^t Ibirb bag 2Bort in biefem
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(Sinne immer nur retatib gebraudöt, fo ha^ immer
an jemanb gebadit ift für ben etma§ mertöoE ift,

bon bem e§ gefiiiä^t mirb: mein teurer Dater.

S3ei attribuliber ober a^pofitioneller SSermenbung
fann bicfe SSegiefjung, o^ne au§gebrücft gu fein,

au§ bem 3uffitumen§ang berftanben merben, bgl.

ans Paterlanb, ans teure fd?Ite§ btd? an @d)i.;

aber bei präbifatiber mu^ fie burd^ einen '^at

au§gebrücEt merben : bu bift mir fet^r teuer. 2) ^rüf)s

zeitig ift t. aucö = „einen i)o^en$rei§ foftenb", unb
biefe 33ebeutung ift bie bor^errfc^enbe gemorben,

bie fid) ba^er auc^ berfte^t, menn e§ für fic^ al§

^5räb. gebraucht mirb: bas ift t. 2)lit ungenauer
^erbinbung fagt man teure geit u. bergl. = „^tii,

in melc^er man i)ot)e greife ?5a:^It"; ferner bon
^erfonen er ift t. mit feinen IParen. Slbberbial

t. !aufen, rerfaufen, be^ai^Ien 2C.; etmas fommt
t. 3u ftct^en; beraltet etmas t. t|alten „einen l)D^en

^xd§ mofür forbern", auc^ relatib, bgl. t^ier er=

bticfte er bie Statue 'Öes 3upiters unb fragte ben
Künftler, mic t. er fie t^alte ße. ®a^er auc^ bie

SSermenbung bei SSerfic^erungen unb 23efc^mör=

ungen (fcöon an^b.), bgl. t. 3U üerfid^ern ße.; je^t

nur üblicf) in ber 23erbinbung l]od? unb t.; banacö

bann anc^ ein teurer (Eib; bagu beteuern. 3) 8lug

2 entmicfelt fid) bk 23ebeutung „fditner p i^aben",

„fna|3b", ba^^er auc^ gerabe fo biel mie „nid^t gu
J^aben", bgl. mar bes f^errn IPort t. ^u berfelbigen

^eit, unb mar menig IPcisfagung 2u., bie §eit

ift t. ©c^.; befonberg üblid) ba mar guter Hat
t. — Slbgeleitet Xcure %. 1) „ha^ Xeuerfein einer

beftimmten 6acj)e'', toofür je^t lieber (Icuerfeit;

2) „ein allgemeineg Xeuerfein", mofür je^t lieber

(Icu(e)rung. f^erner beteuern (f. unter 2), cert.,

übert. S^gl. auc^ bauern 2.

2:cufe, alte ^-orm für Ciefe, noc^ üblich in ber

^ergmannSfprac^e.
teufet = ml)b. tiuvel, an^ griedö.=Iat. diabo-

lus, bon altera :^er teilg al§ nur in einem, teil§

al§ in bieten ©jemplaren ei'iftierenb gebacöt.

9}?enfdöen merben nacö biblifc^er Slnfdianung al§

bon einem S^^eufel befeffen gebac&t, unb im 5ln=

fc^Iu^ an bie Huffaffung merben bie berfc^iebenen

ßnfter perfonifigiert al§ (Sei.^t., Sauft., Spielt. 2C.

(S|)ric^mi)rtlid): man foH ben C nid?t an bie IPaub
malen. SJlan fagt ber C ift los, menn e§ irgenb=

mo fct)Iimm Iiergefit. (Sine grofee dioUt fpielt C
hd SSermütifd^uiigen: gel]' ^um ^., ^oV bid? (mid?)

ber 2!.; bal^er etmas ift (get^t) 3um ü. = „ber*

loren''; ärgerliche 5lu§rufungen: beim C, 3um C,
ber CT., ben C (aud?), i^ölle unb C was d.

(Teufels) foü id? tun?, bas märe ber C, plagt

(reitet) bidj ber C , bift bu bes Ceufels, man
möd?te bes (Teufels wexben, mei§ ber d.; bei

©fei unb 2lbfcöeu ruft man pfui C; bon etma§,
tba§ faum möglich ift, fagt man es müfjte mit
bem C 3uget]en; bas mag bex^. ausl^alten u. bergl.

fagt man, metin fic^ fc^merlicö jemanb mogufinbet;
(E. bient gum SluSbrud einer ftarfen S'legation:

id? merbe ben C tun, id? fümmere mid? ben d.
barum, bas taugt ben C nid?ts; non mas allem
er nidjt ben C oerftaub TOelter; bgl. ben @e=
brauch bon i7en!er, KucfucF, (Seier. (Sinen Wkn=
fd)en nennt man einen d. megen feiner S3Dg^eit;

bancben aber finb ber arme C, ber bumme d.
mitleibig=beräd)tlic^e ^öegeidinungen, mol)l im 2ln=

f($lu^ an bolfStümlic^e ©rgä^lungcn, in benen
ber Teufel bie dioUt be^ (geprellten f^ielt.

$au[, ^eutfd^eS SBörterbud^. 2. SCufl.

'^a^n teuflidj, deufelei, üerteufelt, eingeteufclt

(@oe.).

%t^tf fpätm^b. aufgenommen au§ lat. textus

in bem (Sinne „@efüge einer Schrift" (urfprüng*
lic^ „@emebe")- ©^ b^trb befonberS gebraucht im
©egenfa^ §n 5lnmerfungen unb gu umfdireibenber
^ituglegung, mie fie namentlich in ber ^rebigt üb=
lic^ ift. SSolfgtümlic^e Sßenbungen: ^u tiej(meit)

in ben €. fommen (fid) gu eingel)erib auf etma§
einlaffen), einem ben d. lefen (eine ©trafprebigt
Italien). 2lnberfeit§ ift (E. üblidö getoorben al§

@egenfa^ gu ITtelobie; bie ml)b. ^egeic^nungen
finb wort unb wise.

2;i)efemeftmb.„2abenttfc^",au§griec^.=lat.theka.

Xi^exiaff frülier üblicl)e§ (Segenmittel gegen @ift,

au^ griecö.=lat. theriacum.

Xf^xon= ml^b. tron au§ griecl).=lat. thronus. ^{.
dt^rone, im 18 ^af)X^. fe^r gemi)^nlicö fd)macl^

Ct^ronen. Slügemein al§ (St)mbol ber ^errfc^aft

bermenbet, bgl. auf ben d. erl^eben, rom dlirone

fteigen, ftürgen, 2Infprüdje auf ben <L. madjen,
dl^ronfolge, =med?fel 2C. )Rad} altcörifllicl)er 2ln=

fcöauung l)eifet d. ber @i^ be§ britten (Sngelc^oreS,

bgl. bes t)ot)en dl^rones Bemot)ner 5?l. ®anad^
lieifeen bie (Sngel biefeg (s;i)ore§ dt^ronen, bgl.

5?ol. t, 16, moran fic^ ^l. anfc^liefet. ®agu ha^
ä^erb. tt^ronen.

tiä, fd)allnac6a^mcnbe Snterj., namentl. in ticf=

tac!. 2)agu tirfcn 1) „ben ßaut tid" l)erborbrtngen"

(bon ber Ul)r, bon bem ^ol^murm); 2) „mit ben
^ingerfpi^en berühren". @ubft. Xiä „Serü^rung
mit ben ^ingerfpi^en". S}erfcl)ieben babon (Tief

au§ frang. tic = „SSerfeffenfcin auf etma§", bgl.

er l^at als Utattiematifer ben befonberen (E., bie

pl)Yfifer an^ufeinben (55oe., ber ^^et^ler !ommt aus
einem gemiffen realiftifdjen d. @oe.

tief = m^b. tief, gemeingerm. 2öort (engl,

deep), brüdt au§: 1) ha^ fid) etma§ bon einem
beftimmten ^?unfte nacf) unten erftredt ((SJegenfa^

l^od/); 2) ha^ bie ©rftredung nac^ unten eine

bebeutenbe ober bebeutenbere ift (@egenfa^ flad?,

feid^t); 3) ha^ fid) dtva^ bon ber Dberfläd)e eine§

@egenftanbe§ au§ meit in ba§ ^miere erftrecft

(eine tiefe IPunbe, bas IlTeffer braug t. in bie

Bruft); 4) in ber Sprache be§ 2?au^anbtüerf§
fann fic^ t. and} auf bie 9^id)tung bon born nacö

l)inten begießen (bas f?aus ift 20 ^ug t.). dlod)

fommt in Setraclit, ha^ ftcf) t. (borgugSmeife al§

2lbb.) ebenfo mie l]od? (f. b.) nic^t blofe auf (5r=

ftredung, fonbern auc^ auf Slbftanb be^iel^en fann,

bgl. in ben tieferen £agen, er beftnbet fid) t.

unter ber Strafe, tiefliegenbe klugen. Slud^ t. ge»

:^ört ?^u ben Slbjeftiben, bie abfolut ober relatib

(mit 9}taPeftimmung: 3 ^u§ t.) gebraucht merben
fi)nnen (f. alt). ®ie uneigenlliclien S^ermenbungen
laffen fic^ unter bie Kategorien 1—3 unterorbnen,
bod) finb 2 unb 3 nic^t fc^arf boneinanber gu
fcöeiben. 1) t. bon 2^önen; bon ber ^arbe: tief«

blau; tnbegug auf 2Bertfd)ä^ung: er ftel]t anBe--
gabung t. unter feinem trüber, auf einer tiefen

Stufe, in tieffter Demut, (£t^rfurd?t. 3) (teilmeife

aucf) unter 2 einbegie^bar) in tiefer tlad^t, tiefe

Stille, tiefer Sd^laf, ber tieffte triebe; t. in (Se«

banfen, in tiefen (Sebanfen, dieffinn, tiefes (Se«

müt, t. bemegt, erfcbüttert, t. füt]len 2C. SO^it

5Xbieftiben, namentlich ^artigipien mirb ab.ber=

bialc§ t. häufig äufammengefcfirieben: tiefernj't,

tiefgcljenb 2C. ''^a^n Xit^i, sunäc^ft ba§ Xief*
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fein, bann einen tiefgelcgenen Drt begeidönenb, im
übrigen ficö an bie üerfc^iebenen ©cfiattiernngen

üon lief anfdöüefeenb; tiefen, nur in 3nff. üblid),

öereingeÜ einfad^: feit f^ans por bem Z<^i:ive I^eim-

lid? ben Sprubel getieft SSofe. SSgl. nod^ Ceufe,

Caufe, taufen.

bieget = m:^b. tigel, frü:^ entlel)nt au§ lat.

tegula.

^ter = ntl^b. tier, gemcingerm. SBort (got.

dius, engt. deer). ®§ begeidjnete urfprünglid)

ein t)ierfüfeige§ in ber Söilbnig lebenbeS 2^ier, fD

ha^ alfo SL^ögel, t^i\d)t, SSürmer 2C. ni(^t ein=

gefc^Ioffen tvaxm, cbenfoujenig bie §au§tiere, n)D=

für Diel^ bie alte sufammenfaffenbe SScgeid^nung

ift. ^olleftit) gebraucht e§ 2u.: allerlei C, bas
ba lebet unb mebet; je^t (Setier, Ujelc^eS feiner=

feit§ mieber gutoeilen für ein eingelneg 2^ier ge*

braudit irirb. S^oIBtümlid) Don 2}Jenfd)en: ein

großes, ein armes C ©agu tierifd?, Cierljeit,

vertiert.

tiftettt, f. tüfteln.

Xtger an§> lat. tigris, früher (fc^on m^b.) pufig
in ber Derbeutlid)enben 3nf. Qligertter. ^a^u ge=

tigert „Jnie ein 2^iger geflecft".

tilgen = ml)b. tilegen, toeftgerm. SSort, fc^tocrs

lid) entlcl^nt au§ lat. delere. Qn\l aust, vevt

Xim^f Wl, im 18. ^alix^. eine ijolnifc^e SDiün^e

im SBerte öon 6 (^ilbergrofd^en.

XingütanQtt W., in neuerer Qdi al§ t)eräcöt=

lid)e ^egeic^nung für ba§ fran3Öfifd)e cafe chantant

gebraucht, ift ein fd)altnact)a]^menbe§ SBort, ha^
interjeftiünell gebraucht fd)Dn im 18. ^a^xl). \)0X'

!ommt.
Xinte, öielfac^ aud) Dinte gcfd^rieben, au§ miat.

tiucta. Uneigentlidie SSenbungen: ha müßte id?

C gefoffen ):iahen (ftarfe 2lbleJ)nung einer 3^=
mutung); in bie C fommen, in ber d. fi^en,

fterfen („fd)limme ßage", „SSerlegenl^eit"). Sll§

•!0JaIerau§brud entfprid^t (I. bem frangöfifd^en teinte

im (Sinne bon „fyarbenmif^ung", „^arbenton".
tippen, nb.=mb. f^o^nt für tupfen (f. b.); ent*

fprei^enb Cltppeldjen für OpfeId?en.
Xift^, frü^ entlel^nt au^ lat. discus, begeic^net

urfprünglicö nur bie 2:;if($platte, bie frül^er erft

unmittelbar bor bem ©ebraudö cmf ein (SefteE

gelegt 5U merben pflegte, bgl. (lafel. ^ac^bem
fefte SScrbinbung mit bem ©efteH üblid^ getoorben

Ujar, mürbe biefeS mit einbegriffen, ^an benft

bei C bor^ugSmeifc an ben @§tifd), bgl. 3u ©fd?e
fi^en, fid? fe^en, gehen, fommen, bitten, laöen,

bei Cifd?e fein. 6o "fann fc^liefelid^ C in ^di-
beftimmungen gerabe fo bermenbet toerben mie

(Effen, bgl. über C, ror, nadj Q^ifd^e. Sleljnlic^

in SSermenbungen mie feinen C bei jemanb
Ijaben, einen guten C füllten, ber ITüttagst. foftet

2 IHar! 2C. — tift^en 1) ani)b. mie tafeln gebraucht,

(D nodö M §Metft: get^t unb ttfd^t unb pofuliert

bis morgen; 2) gumeilen mie ba§ allgemein üb=
liclie auft., bgl. Haben t. il^ren Kleinen auf bem
2las (^d}\. — ^ifdjer, munbartl. ^^orm, aucö bon
@oe. noa) gebraud)t, = 2^ifc^tcr norbb. = fübb.

5d?reiner.

2;itel (au§ lat. titulus) l^eifet aud^ baSjenige,

morauf man einen rec^tlidien Slnfpruc^ flü^t; fo

ift e§ frül)er pufiger al§ je^^t, bgl. mie mand^er
l)at feinen anbern C feine Stimme 3U geben als

feine Dummt^eit 2öi., Ijier3u l^aben w'xv Hedjt unb
C. @oe. ®a3U betiteln unb titulieren. SSgl. Ottel.

titfrfiett oftmb., teilmeife nb. = „tunfen"; and^

ditfd^e ^. = „^unfe".
Xohcl, and) Dobel gefc^rieben, fübnieftb. „be«

tüalbete ©(^lud)t" = m^b. tobel.

toben = m:^b. toben, meftgerm. SSort, berlnanbt

mit taub, pufig übertragen auf lebbfe ©ubjeüe:
ber Sturm, bas Uteer tobt 2C. S)aäU CEobfud^t.

Xoä^ttv, ibg. Söort (engl, daughter, gried^.

QvyaxriQ). @§ mirb fübmeflb. aucb gebraucbt =
„Wah^tn"; meitcr berbreitet ift (Eöd?terfd?ule.

Xob = ml)b. tot (-des), altgerm. 2Bort (engl,

death), mit bem Slbj. tot au§ bem gleid^en ber=

lorenen SSerb., ml^b. touwen „fterben" abgeleitet.

®er ^l. Zob2: feiten =„Sobe§fäEe\ ,i%obt^'^

arten". Slltertümlic^e ^onftruftion^meifen: er ift

bes Cobes (bem S^obe berfallen); bes Cobes fterben

(burc^ bie S3ibel beftja^rt). ®a§ Slbj. töblid^ ift

au§ bem (Subft. abgeleitet, megplb bie (Schreibung
tötlid? nic^t §u billigen ift.

%Ut %. norbb. bulgar, beräc^tlid^e SSegeic^nung

eine§ §unbe§.
toH, meftgerm. Sßort (engl. duU), bertoanbt got.

dwals. @§ mirb im eigentlichen (Sinne auf @eifte§=

franf^eit belogen, bagu Q^olll^aus; inSbefonbere
bon ^unben gebraucht. 3P'Jeift begeid^nct e§ nur
ben ä>Jangel an rul)iger Ueberlegung, teils al§

borüberge|enben3nftanb, teils als bleibenbe®igen=

fcl)aft; bgl. bie 3nff- totlbreift, =fut)n. '^u\. mit
einem ®en. mannstoll. %ai\x toücn „fic^ toE
benel^men", namentlid) t^erumt., fid? aust., er I^at

ausgetollt.

Xoite %., lanbfd^aftlidöe S^ebenform ^u Dolbe,

gemö:^nli$ = „^aarfrifur".

Xotpatfd) begetc^net urfprünglid) eine 5lrt unga=
rifc^er ^ufefotbaten unb ift mo^l auc^i ai\^ bem
Ungarifcfien entlefjnt (bgl. 23eitr. 3. @efcb. ber

beutfd)en Spr. unb ^\t 30, 211). (5rft in neuefter

3eit ift eS unter bem (Sinfluffe bon dölpel mit

biefem finnberttianbt getoorben.

j^ölpet mirb abgeleitet au^ mfib. dölpel, 9leben=

form %\i dorpaere eigentl. „S)orfbemo!^ner", „hha^

rifc^er, rol)er 9}?enfd)". %o6) erfc^eint feit bem
18.3a^t'l). aud^ ein X)ölp, (Eölp für einen täppifc^en

SDJenfcbcn, unb barauS fclieint ha^ noc^ bei neueren

(Scl)riftftellern borfommenbe tölpifd? = tölpelt^aft

abgeleitet p fein. ®ieS Cölp fönnte ha% @runb=
mort 3U Cölpel fein, ho6) märe mol)l aucb ba^
Umgefe^rte möglich, ha^ eS erft §u dölpel gebilbet

märe, ©in anbereS dölpel liegt bor in ben 2öen=

bungen über bzn d. merfen (feit bem 18. Sci^J^-f

nocb munbartl.), über ben d. ftogen (erft fpäter

nadösumeifen, u. a. bei £e. unb %k^= übertölpeln

unb über ben d. fallen (18. Sa^^^-) «eine Un=
gefd^icflid)!eit begeben". ©iefeS d. mirb bon %x\\6)

unb fonft in SBörterbüd^ern al§ „S^lo^" erflärt.

'^(xd) einer anbern Slnnal^me märe eS au^ Dörpel
= „Srürfcötoeße" entftanben; bgl. Bf^Söf. 2,294.

3, 198. 4, 330. ©infacbeS tölpcln sumeilen = „fid^

tölpelpft benehmen", bgl. ba% mir .^ule^t biefer

ianbftreid^er burd? meine fünftlid^en IPtrbel tölple

Scbi., btn tölpelte ber (£fel nieber (Scbi.

^on 1) als S3e5eicbnung einer ©rbart, frü^^er

dl^on gefc^rieben = mbb. dälie, tähe %., gemeius

germ. äBort. S)aS n ift auS ben obliquen ^afuS
in ben ^om. gebrungen. %üi\i tönern. 2) = m^b.
dön, früb entlebnt auS lat. tonus fpnoni)m mit

Sd?all unb Klang; bocb ift d. ein mufifalifd) ber=

toertbarerer ©c^all im ©egenfa^ sum unmufifa=
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Uferen @eräuf(^. SSon ber ©rbbb. entfernt ftc^

iüeit bie SSernjenbung in fällen tük ber C fällt

auf bic crftc Silbe; e§ ift :^ier = bem fremben
Zlf^ent, tcelctieS eigentlich bie 9lbftnfung in ber

2^ont)öt)e begeirfjnet, uneigentlic^ aiic^ hk in ber

2^onftärfe, enblic^ bie ^erbor^ebung bei bicfer Slb«

ftnfung. Man nnterfrf)eibet IPortt. — Sa^t,
^auptt. — Hebent., ^od?t. — Cicft. "^a^n be-

tonen, Setonitng. ^m Tl^h. be^eic^net man mit
don bie SJJelobie eine§ ßiebe§, tüomit bie (Stropi)en=

form gufammenpngt, ein @ebrand), ber bon ber

neueren miffenfc^aftlic^en Sprache übernommen ift.

®er S^on, in bem gefpro^en mirb, ift HuSfcruc!

ber @emüt§berfaffung be§ SfJebenben ober beg ©in«
brudEeg, ben er hervorbringen miß, ögl. in fanftem,

freunbfd?aftlid?em Cone, im prebtgerlone, im Q^one

bes Dormurfs, \d} mu§ aus einem anhexen Cone
mit il^m reben, einen anbeven (E. anfd^Iagen 2C.

®er 2lu§brucf mirb au^gebe^nt auf ha^ gange

SBenet)men im gefelligen SSerfe^r: es I^errfd?t bort

ein anftänbtger, unge3mungener C 2C., ber gute

C cerlangt bies. dagegen Don mufifalifc^er ^uf=
füfirung hergenommen ift ben C angeben, ton=

angebenb. 3^ ber 9?talerei fpric^t man Don ^färben»

tönen, bon marmem, !altem €one. — ^agu (Setön;

tönen, anjb. unb poetifc^ aud) bon lebenben Söefen,

bie millüirlidö einen Xon erzeugen, bgl. jeber=

mann in 3uba tönete ßu., e^ 5u gefatfrüoü btr

ber I^erolb tönet ^I., töne, Sdjmager, ins £70rn

@oe. @leicöfaü§ boetifd) ift t. mit 3l!f. be§ 3n*
I)alt§ : iöne, fanfte £eter, töne £uft unb IDein ße.,

jjöre ben Hat, ben bie ieier tönt ®oe.; boc^ aud^

in ^rofa: bas Hebrige tönten fie mit einer fteifen,

tro^enben ^eierltdj!eit bat^er 2e. 5luf bie f^arbe

übertragen ift abtönen.

Xomu = mt)b. tunne, an^ miat. tunna, beffen

Urfprung aber bunfel ift, unb ba§ felbft au§ einem
nl)rbli($en germanifd^en ®ialefte ftammen fi)nnte,

bem Dberb. urfprünglic^ fremb, bie(facf) al» 2)kfe
gebraucht, befonberS in ber ©c^iffai^rt.

Xop^ erfc^eint guerft m^b. in mb. Duetten.

Slnberg bert)ält e§ fid) mit einem gleic^Iautenben

2Bort, ba§^ „Greife!" bebeutet; biefe§ ift in ml)b.

3eit aucb in Dberbeutfd^Ianb berbreitet. 3f^t ift

C. norbb. Sßort (fübb. bafür f?afen, nb. pott).

^ap Cöpfer = ]nbb. f^afner.

^o^jfen fübb. (mi^b. topfe) = Quar!.
iüpp Sttterj. alg 3ci<^^i^ ^^^ ©tnmittigung, au§

frang. tope (1 ©g. gu toper „einh^ittigen").

Xüpp m. „(Spi^e be§ 2)^afle§", au§ bem dlb.

aufgenommen (engl, top, ibentifc^ mit ^opf?).
Xdt 1) 3JJ. = mi)b. tore, urfprünglic^ ben

S3löbfinnigen ober 3rrfinnigen begeid^ncnb, bann
mit Slbfcötoäd^nng in bem Jeutigem (Sinne, f. unter

Harr. ®ntfprecl)enb berplt fi^ ha§ Slbj. törid?t,

tüofür ®oe. ni(Jt feiten törtg gebraud)t; törlid^

befonberg al§ Slbb. anfjb. ni^t feiten: bu t^aft t.

getan 2u. ^a§ SSerb. tören al§ einfad^eS SSort
feiten, gen)öf)nlic^ betören. 2) ^. = ml)b. tor,

bermanbt mit Or. (Sigentümlid) ums ^. gelten

„au^en an ber tlmn)attnng ber ©tabt entlang

fpa^ieren gef)en".

^^orfa^rt = Cormeg, nidit attgemein üblic^.

Xorf, au§ bem ^b. aufgenommen, ben nörb=
lid)m £>iale!ten gemeinfame^ Söort (engl, turf

aucö = „9fiafen", ma§ bie (Srbbb. gu fein fc^eint).

XnUl '^. fübb. „aBein= ober Dbftpreffe", au0
lat. torculum.

torJeln, auc^ turfein, bulgär „taumeln" (äuerft

fpätmt)b.).

J^ornifter, malirfd^ einlief pnädift au§ einer flatoi«

fc^en ©prqc^e entlel)nt, mirb gurücfgefülirt auf
mgriec^. räyLorQov „f^utterfac! für S^ieiter".

^orft^Inf „ba§ ©d^liefeen ber ©tabttore, toie

e§ früher am 5lbenb üUid) mar", basier fur^ uor

C = „im legten Slugenblicf, mo e§ bie tjöc^fte

3eit ift".

Xott 3}J. „S^ränfung", an§ frans . tort.

tofen = mt)b. dosen. ®aran fc^liefeen mir je^t

(Setöfe, meld)e§ aber = ml)b. gedoe^e ift.

^oft m. lanbfcöaftlic^ = mt)b. doste fc^m. m.
„SSüfc^el", „^elmbufrf)".

tot = mt)b. tot, gemeingerm. ^artigipialabj.

(engl, dead) gu ml)b. touwen,
f. dob. 2)urcö bie

ältere ©c^reibung tobt ftrebte man bie 58ermanbt=

fc^aft mit bem (Subfl. au^äubrüden. ^räbifatib in

t. mad?en, fd?te§en, fdjlagcn, ärgern, fid? t. faufen,

ärgern, ladjen (bas ift 3um Cotlad?en), aud) einen

t. fagen, ber t. geglaubte, häufig uneigentlic^,

§. ^. tote Spradje, toter Budjftabe, totes Kapital

(ba§ feine 3'^fcn bringt); es ift alles t. fagt man,
ioenn fii^ nichts regt; tote §ctt mie ftiüe §eit;

etmas t. fd^meigen. 6ubftantibiert ber Cote, n)orau§
biele genitibifc^e 3uff. tnie dotenfeft, '^d^ein, toten-

blaß, =ftitt 2C. ^a^n tötm.
Xovtoeti Tl., gumeilen unter ©influfe be§ ein«

fadien Cor al§ dl. gebraucht, bgl. Corfabrt.

Xvab, ^egeic^nung einer beftimmten (Sangart be§

5J5ferbe§: im (Trabe, C_ reiten, bas pferb (fid?) in

(t. fe^en. 9^orbb. bulgär einen auf ben C bringen

„i^n nötigen, gu tun, ma§ ficö geprt". '2)a§ «Subft.

fcöeint erft gebilbet au§ bem SSerb. traöen (ml)b.

draben, draven).

Xra^ant fc^eint in§ ®eutfc^e au§ bem Sö^^mifc^en

gefommen gu fein. ®§ erfc^eint §uerft im 15. 3^^^^-
für frembe, namentlich böljmifc^e @ölbner. @eit

bem 16. ^al)xl). nierben al§ (Trabanten (Solbaten

begeic^net, meld)e bie näc^fte Umgebung einc§ Dffi-

3ier§, eine 2lrtSeibmacf)e bilben. 35gl. 3fbSSf. 4, 153.

J^rac^t = ml)b. trabte gu tragen in berfcl)iebenen

©pesialifierungen: a. IPaffer, f^ol3 2C.;= „@ang",
„fo biet mit einem Tlak auf bie 3:;afel getragen

mirb", im Tlf)b. bie üblid}t 23ebeutung, je^t 5iem=

lid) aufeer (Sebraud) gefommen; (T. prügel; (T.

= „tleibung": Dolfsi, Bauemt. 2C. SSeraltet ift

C. = „ßeibe§frud)t", ba^n träd^tig, melcf)eg bann
mieber uneigentlic^ gebraucht mirb, bgl. mit Bli^
unb Donner t. 2öi., mein Sufen mar non l^uubert

IPelten t. @oe.
trarf)ten, meftgerm. Söort, matirfd^einlic^ an^ lat.

tractare. ®§ bebeutet im Tll)b. „überlegen", „nac{)=

benfen", morau§ auc^ bie S3ebeutung bon bet. ent*

fpringt. ^ei £u. erf(^eint e§ nocö ein paar Tlai

tranf.: tradjte ntd?t Böfes mtber beinen ^reunb,

ein lofer HTenfd^ tradjtet aüe3eit Böfes unb Der=

?el^rtes in feinem £7er3en. 3cfet toirb e§ mit nad}

ober mit 3u unb 3nf. berbunben, mit ber ©pegiali^

fierung „flreben".

trttd)tig, f. Crad^t.

tragbar frül)er audö in aftibem (Sinne: tragbarer

(fruc^ttragenber) 2lcfer, Baum, tragbare (trächtige)

Kul^ 5lb.

^rage f^. nid^t attgemein üblidö (®oe.) = „®es
ftett pm 3:;racien".

träge = m:^b. trsege, n)eftgerm. Söort mit ä5er=

i njanbtfc^aft in anbcrn germanifd^en (Sprachen (got.

35*
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trigo „3:;raurtgfctt'')- ®te l^eutige ^ebeutung ^at

ftd) an§> ber S3ebeutimg „üerbroffen" entiüidfelt.

tragen = mf)b. tragen, gememgerm. Sßort.

2lnorb. draga bebeutet „gie^^en", imb in btefer S3e=

beutung erfc^eint auc^ agf. dragan = engl, draw;
fd()n)erlid) ift bte§ ein gang anbereS SSort, bgl.

bie S3ebcutung§en.rt}i(flung bon fd^Ieppcn. 9}?an

t)at auc^ lat. trahere bamit in Qnfammen^ang j^n

bringen geMt. 1) a) Urfprüuglidö irurbe e§ n)D^I

nur bon lebenben Söefen gebraust nnb fo, bafe

bie SSorfteEung einer 23en)egung einge[cf)lDffen ift.

®a^er mit DfJic^tungSbeseid^nnngen: etwas ans
bem ^aufc, auf bie Strafe, nad; £)aufc, in btc

Kircfic, fort, empor t. derjenige Seil be§ ^örper§
ober fetner 2lu§rüflung, ber fpegiett al§ @tü^e
für bie £aft bient, fa'nn burc^ änfnüpfung mit
einer räumlichen ^xäp. begeic&nct merben: auf bem
HiicPen, am ^^tnger, in ber £}anb, in ber Cafdje,

an einem ^anhe, auf einer Stange t. Dljnt Dbj.
fdjmer moran 3U t. l]aben (aucö uneigentlic^). SJlit

SSerblaffung be§ eigentlicl)en ©inneS 3ur 5d?au t.

3^efl. fid? nad? f^aufe t. u. bergl. b) @§ fönnen
aber audi leblofe ©egenftänbe gum (Subft. gemacht
merben, fo ha^ bie SSorfteUung ber S3ett)egung

bleibt, ^örl^erteile fönnen al§ tragenb gebad)t

merben: meine ^^füße l^aben mtd? l^er getragen,

mein Hülfen trägt bie £aft; (Segenftänbe, bie burc^

einen anbern in 23emegung gefegt toerben: ber

IDagen, bas 5d?iff trägt; ©egenftänbe, bie (menig=

ften§ nac^ ber bolBtümlidöen Sluffaffung) burc^

fidö fclbfl in S3emegung finb: bas Ifaffer, ber

IPinb, bie £uft trägt etmas fort, aud) ein Sprung
trägt u. bergl. Dfoe Obj. eine Büd?fe, banad)
anä) ein 2iuge, ein ^^ernrol|r trägt meit; l)terbei

liegt in bem SSerb. bie ^ä^igfeit'. c) ®ie 3Sor=

fteöung ber Semegung fann fc^minben: eine Säule,

ein Bal!en, bas Tiad) trägt. Dl^ne Obj., lieber

auf f^äl^igfeit belogen: bas (2is trägt. 2) 93e=

fonbere SSermenbungSmeifen entftcl^en, inbem fic^

S^lebenborfteEungen anfnüpfen ober Uebertragung

auf unftnnlid^eS Gebiet ftattfinbet. a) (S§ bestellt

fic^ fpegieü auf S!leibung§ftüde, ©d^mud 2c.: einen

HocJ, Stiefel, einen ^ut, einen Hing, eine drille

i 2C. dlidjt mcfentlicfe berfc^ieben babon ift e§,

menn Steile be§ eigenen S^örper§ al§ Obj. ftelien:

einen Sdjnurrbart, locfen t. <Boldic Xdk, beren

SSorlianbenfein al§ felbftberftänblid) borauggefe^t
mirb, !önnen al§ Dbj. nur mit einer Eingabe

ftel)en, bie bie befonbere Slrt beftimmt: ben Bart
lang, bas ^aax in ^^led^ten, ben 2lrm in einer

Binbe t.; bilblic^ ben Kopf, bie tlafe l]od? t., bas
f^er.^ auf ber §unge, auf bem redeten ^lede t
^nd} fid? t. mit einer folc^en 33eftimmung, entmeber

auf bie ^i)rper:öaltung belogen (er trägt fid? auf=

red^t) ober gen)ö^nlicl)er au\ bie ^leibung (er trägt

ftdj {dqvoax^, fauber). §ier fd^Uefet fic^ auc^ an
er trägt ben Hamen ^van^ 2C. b) bon grauen
unb meiblidien Xieren : ein Kmb (unter bem £7er3en),

ein 3uTi9cs t.; audö ber 5d?o§, ber tl|n getragen

bat. c) SletjUlid) ein Baum, auc^ bie (£rbe, bas
Sanb trägt ^riic^te 2C. d) 2)anac^ bas (Sut trägt

nid?t üiel (ein) (bringt nid^t biel ein), eine 2trbeit

trägt Xlu^en, ein Kapital trägt §infen. e) Das
porto trägt eine HTarf, üblicl)er beträgt, f) Uns
eigentlid) mit 3nftanb§= ober 2:ätigfeit§beäeic^s

nungen al^ Dbj.: Verlangen, Sd?eu, Beben!en,
Sorge (mofür), 2ld?tung (für jemanb), (Scfallen

(ujoran), einer Sac^e Hed^nung t., £eib um einen

t., n^obei aEerbingS audö an bie Srauerfleibung
gebadet merben fann. 5lnbere SSerbinbnngen finb

unüblid^ gemorben, 3. 23. sitebe, f?a§, ^reunbfd?aft,

^etnbfdjaft, Heigung, (Sroll (Set^orfam t. g) @§
fte^t ein @egenftanb al§ Dhl beffen SSirfung auf
haSi @ubi. nac^ Slnalogie berjenigen einer ßaft

aufgefaßt mirb: ?}\^e, Kälte, Befd?merben 1, fein

Sd^icffal, fein £eib mit (Sebulb t.; bgl. ferner mir
follen ber 5d/mad?en (Sebred?ltd?Feit t. ßu., idf

mill bes ^errn ^orn t. ßu., meil id? bid? liebte,

trag' xdf ben fdjmeren ^hid} bes Brubermorbes
©dji., mir mürben feinen Sd^erj 3U t. baben @oe.
3n biefen fällen ift meiften§ ert. üblid^er. 5lnber§
berplt e» fic^ mit bie Koften (Un!often) moüon,
bie Sd^ulb moran, bie Derantmortung mofür t,

mobei bie SSorftellung in ben S^orbergrunb tritt,

ha^ bie ßaft auf ha^ <Bn^. unb auf niemanb
anber§ fättt; ^ier läfet fiel) nid^t ert. einfe^en.

^ur bereingelt fte^t t. inbegug auf ettoa§ nid^t

ßäftige§ = „inne f)aben": ein 05ut üon jemanb
3U £et^en t. SSeraltet ein 2lmt t., tragenbes 21mt
'„5lmt, ha§ man inne l)at". h) Daoon t. = „er=

Witen", „erlangen": Sd?läge, IPunben, ben Sieg,

Hul^m banon t. i) 3n ber ^ufif : bie Stimme, bie

Cöne t. (it. portar la voce)), :^auptfäd^licö im ^art.
getragen, auc^ inbegug auf ®eflamation. 3) 9teft.

mit abmeiclienber SBegie^^ung be§ Dhl gum ^erb.

fid? mit etmas t. , bgl. fid? mit etmas fd^leppen;

meiften§ uneigentlic^ fid? mit 2lbfid?ten, planen t.,

meniger nUid) mit (Sefd?id?ten, mit (Serüd^ten. —
%a^VL (Erad^t, träd?tig, Qürage, (Träger, tragbar.

Qu ben ^nff. bilbet man (Subftantibe inie 2lntrag,

Betrag, (Ertrag; ferner bie Slbjeftibe erträglich,

üert., eint., 3ut.

träöcrn, gumeilen and) trällern, abgeleitet au§
ben beim ©ingen bermenbeten (Silben tra la, biel*

leicftt mit Slnfnüpfnng an trillern.

Xvam (dt^ram, Cral^m) 9JJ. anp. nnb munb=
artlic^ „halfen" (m^b. träme); bagu ®im. XxämtL

tramijcn feiten neben ber SBeiterbilbung tram=
ptln, beibeS bulgär (bgl. engl, tramp, got. trimpan
„treten").

S^ram^cltter, bolf§ett)mologifd)e Umgeftaltung
au§ Dromebar.

Xvaxt, anfänglich nur nb. Sfßort. Wien ber=

mutet urfprünglicö 3bentität mit (Träne. SBol^er

im (E. fein = „beraufc^t fein" ?

^röne ^\= m^b. traheu Tl., nur beutfc^eS SBort,

bie n^b. f^oi^«^ gebÜbet aug bem^l. (mljb.trehene);

bgl. ^äl^re. 2Solf§tümlicö ift e§ audö = „Kröpfen",
„^leinigfeit bon einer f^lnffigfeit", namentlich in ber

SSerfleinerung drändjen, (Eränlein. '^^a^n tränen.

SlKgemein bas 2tuge tränt, menn e§ fi4 um eine

franfl^afte ©rfclieinung fianbelt. Sonft ift t. =
„2:ränen bergie^en" je^t ungetoö^^nltd^ unb auc^

frütier bornc^mlid^ poetifc^, bgl. mein 2J[uge tränet

3u (Sott 2u., er umarmte mid? tränenb ^abener,

fein tränenbes 2intli^ ^l., menn jebes 2J[uge Dor

(£nt3Üdfen tränt @oe.
Xran! bon (Enm! baburc^ gefd^ieben, ha^ le^tereS

aud) ben SSorgang be§ 3:rinfen§, erftere§ nur ba^,

mag getrunfen mirb, be^eic^net. 5lu^erbem ift

dran! im (gebrauch burd) (Seträn! eingefc^ränft.

Slufeer in ber f^rormel Speife unb d. n)irb e§ in

ber gen)öf)ulidöen (Spradje faft nur nocl) bon Sirs«

neien unb @iften gebraud)t, moran fid) auc^

gaubert. anfd^licfet, bod^ bgl. aud) IKait. — Xrönfc

%. „Ort, mo SSie§ getränft mirb". — tränfen, 33e*
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irirfung^tDort gu trinfcn. §äuftg bilbltdö, ögl. bu
tränfeft fic mit IPoUufl als mit einem Strom 2u.
Unetgentitcö and) mit lebbfen (Segenftänben al§

Dhl: bie (Erbe mit Blut, Papier mit ®el t. Suff,
ert., bürdet.; mit auberer 5lrt bon Dbj. einem
etmas eint. eigentUd) „tu beu Xranf mif^eu, beu

mau tl^m reicht".

Xvappc 1) 5D?. ober %. = m:^b. trappe fc^U).

3J^, SSegetc^uung eiue§ (SumpfdogelS, über ba§
9?J^b. l^tuau§ uid^t ua($3UU)eifeu, ha^n ubi. trap-

gans, U)d:^1 uic^t mit 2 üerU)aubt. 2) ?5- uorbb.

iu ub.=mb. ßautform (pp = oberb. pf) „$ufefj3ur";

3uf. Hoßtrappe (ben Hogtrapp @De. ^r.). ^a^n
traii^ctt „f(^U)crfäEig auftreten", bulgär auc^ einen

t. = „ertajjpeu". Söeiterbilbuug trampeln, ögl.

trippeln. S^erluaubt aud) Creppe.

trätft^cn laubfdiaftt. „ix'äQt etu^erge^eu, uameut=
lic^ im9Jaffeu"; „heftig regneu" (ijftr.); U)ettert)er=

breitet, aud) tu ber Stteratur, tu bem @iuue
„fcötoa^eu", „ein @erebe machen", ©agu (Seträtfd?.

%van ^. laubfc^aftl. = „Trauung", = „25er=

Iobuug§gefd)euf".

Xvanht ^., fübb. auc^ Tl. = mljh. trübe fd^U).

W., nur beutf(f)=ubl. ^ort, teils iu allgemeinerem
@iuue, teils in bem fpe^ieUeu bou IDeintraube,

tüdd)c 3^f- ""1^ iJ^i S^orbbeutfc^Iaub red)t übltd) ift.

trauen = m{)b. trüwen, altgerm. SSort (got.

trauan), t)erU)aubt mit Creue, Croft. 3^fet geU)i3t)U=

lic^ einem t. = „bou feiner 3wberläfftgfeit über=

^eugt fein"; auc^ auf einen i, ttjeuu mau auf feine

Unterftü^uug rei^net; eutf|)recl^eub bert. ^m 2Ji^b.

pflegt neben trüwen angegeben gu toerbeu, tuaS

mau bou jemaub glaubt ober erujartet, im @eu.
ober burc^ einen @a§ mit da:^; bafür je^t 3u=

trauen (mit 5lff. ftatt be§ ®eu.). ferner fte^t

im 3)J^b. trüwen mit 3uf. = „Hoffnung :^abeu,

ba^ mau p etttaS imftaube ift". (So erfd^etut

uod) 5UU)eilen bis iu§ 18. 3(i^rt)- trauen ober

get. mit 3U unb 3uf., bgl. ba^ einer fid? nid?t

trauet 5U antmorten (fid? bou nerantmorten ah-

gängig) ßu., etmas, bas f^err £effing nid?t 3u hc
I^aupten getraut Berber, ba trauten bie Bauern
nid^t, meiter 3U folgen (Soe., getraueft bu, 3u tun,

mas bu gebieteft? @oe. ®afür je^t allgcm.eitt fid? t.,

in eblerer (Sprache fidj get., U)obei baS Bpxad)-
gefü^l gU)ifd)eu ®at. unb 2lff. fd)U)auft; erfterer,

ha§> ältere, erfcöeiut auSfd)ltefelid) bei 2Bt. unb (Sc^t.

unbuiirbbon^ilb.alS alleiurid)tigbe3etdönet; le^terer

auSfdiliefelid^ bei ®oe.; aubere mie 2t. unb Berber
fcöU)aufeu. SJeraltet ift fid? get. mit @eu., bgl.

bu getrauft bid? beffen? SSi., bas Böfe, beffen man
fid) gegen einen ahwe^enben ^^einb mol^l get. mag
(Scfei. 2le^ult(^ im aUgemeiueu ©ebraucö fid? (2lff.)

(ge)t. mit9fiid)tuugSbeseic^uuug: idj (ge)traue mid?
nid?t l^inaus, in hen Walh, 3U il^m. SJeraltet ift

einem etmas t., toofür je^t ocrt., anr>ert., bgl.

bodj traut bas ^räulein fidj bem Hitter nid?t allein

2Bi. ®a^er trauen bom Pfarrer; urfprünglicl)

einem Hlanne ein IPeib t., ein lOeib einem IHanne
t., mofür auc^ ant.; bann oi)ue '^at ein paar (2C.) t.

^oetifc^ bou einem ber @atteu fid? einem 1, bgl.

meil er fid? ber £iebften traute ®oe.; bilblid^ menn
mit (£migfeit bie geit fid? traute ^d)i.

Trauer = m^^b. trüre, trauern = ml)b. trüren,

bis tuS 18. 3tt^rl). noc^ trauren, trauret, tbie aud)

je^t traure. ®aS SSerb. ift nur beutfd); bertt)aubt

engl, dreary. (Selten ift trauern trauf., bgl. traure

mein perlornes (Slücf @oe. (fpäter geäubert);

beSgl. mit @eu.; bgl. mie fel?r er trauerte bes

^reunbes SSo^.

Xraufe = ml)b. troufe gu triefen. S)afiir füb=

U)eftb. ilrauf Wl. — träufen, oberb. traufen =
ml)b.tröufen(troufen), 33emirfuugStoort gutriefen;

bgl. ®el auf bas Semmelmel^l 3u t. (neuere SluSgg.

träufeln) ßu., ber Ceber, bie 5d?lummer unb (lau

auf bie Hut]enben träufte S!l., bie inaiennad?t träuft

perlen in unfere £oc!en ^öltt^. daneben erfc^etut

eS aber aud) tutr. U)ie triefen, eine 2Sermifcl)uug,

U)cl(^e bieHetc^t guuäc^ft burc^ bie älteren l^o^uteu

bou btefem treufft, treuft (f. bieten) beraulafet ift,

bgl. f^ain, ber Don ber (Sötter ^rieben trie üon
Zau bie Hofe träuft 9}Jattl)iffou, bas ^ülll?orn, aus
meld?em bas 0el bes Ueberfluffes träufe HJ'JufäuS,

bas (Sefä§ träufte fd?on SßSllejiS — mie auf bie

Höfen ber ^an l^erabträuft ^l., mein Unglüc!

träuft auf fie t?erunter @oe., ber 5d?mei§ träufte

üom (Sefid?t 2ö2(lejiS. 3e^t ift bie Sßeiterbilbuug

träufeln üblicher; eutuieber trauf., g. 23. blutige

Cropfen träufelt er auf bas (Sefilbe 2So^; .ober

tutr., g. $8. träufelt, it?r f?immel, Don oben 2u

,

t>a bie Jelfen r»on IDaffer träufeln ®oe., ber HTimb
üon IDeisi^eit unb (5üte träufelnb ®oe.; geU)ö^u=

lieber ift eS = „tu 3:;robfeu falleu". S)er etgeu=

tümlic^e bilblitfje ©ebraud) bou träufen unb träufeln

in ber ^tbel (§efef. 46, 14, SlmoS 7, 16) fd)liefet

ftc^ au bie SSorlage an.

ttanliä), juugeS SBort, bou 5lb. uic^t bergeic^uet,

aber bou (Soe. gebraucht.

Xraum= ml)b. troum, gemeiugerm. 2öort (engl,

dream). ^efoubere Söeubuugen: bas fällt mir
nid?t im draitme ein (= nid^t einmal im Traume,
b. l). gar uid)t), einem aus bem draume t^elfen

(i^m Slufflärung geben über etmaS, U)aS i^m U)ie

ein S^raum borfommt). häufig uueigeutlicö =
„^l^antafiegebilbe". ©agu träumen. ®ic ältere

^ouftruftiou ift mir träumt etmas; bagu bas t?ätte

id? mir nid?t t. laffen u. bergl. 3üuger ift t. mit
(Subj. ber ^erfon; mit uäl)erer ^eftimmung dou
etmas t. ^nd) trauf. einen draum t.; meine
Kinbt?eit t^at nie etmas anberes als IPaffen gc«

träumt 2e., meld?en ^immel l?atte id? mir mit

dl^erefen geträumt @oe. (StU)aS aubereS ift t.

mit präbifatibem 5(bi., ogl. id? mill mid? frei unb
glücflid? t. @döi.; ober mit Dfüc^tungSbegeidönung,

bgl. Seelen träumt' id? in bie ^elfenfteine (S(^i.,

id? träum' als Kinb mid? 3urücfe (S;^amiffo. 3uug
ift auc^ uttperfi3ulidö mir träumt t?on. ^agu
(Träumer, träumerifd?, eigentümlich bei ße.: in

biefem träutnerifd?en (== erträumten) Befit^c.

traun als SSerfic^erungStoort bou ßu gebraud)t

unb banad) bou neueren ®i(^tcru, namentlich bou
SSofe. @S ge'^t gurüc! auf ml)b. entrinwen (= in

(Treuen), bie ßautform ift mo., f. brauen.

traurig, urfprüuglid) bou ^erfoueu; bann bou
fingen unb 2Sorgäugeu = „toaS S^rauer, ©d^merg
beraulafet", g. S. traurige pjjid?t, €rfat?rung; tnb=

licö mitleibig = beräcötltd), wie fläglid?: ber Hitter

von ber traurigen (Seftalt.

traut = ml^b. trüt. S)ie 2(uua:^me, ba^ baS
SBort gu trauen gel)öre, toirb baburd^ bebeuflic^,

ba^ eS tu bie romautfdjen (Sprachen mit an=

lauteubem d übergegangen ift (it. drudo, fraug.

dru), uionac^ aud) für baS Urgermauifc^e d an-

gitne^meu ift. ©S ift urfprüuglict) @ubft. {Wl.,

bann aucf) m.) = „(beliebter". SllS folc^eS f)abeu

eS einige neuere ^icl)ter tt)ie 25ofe luieber gu be=
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IcBen bcrfudöt; bagu ®im. Crautd?cn, Crautel,

Crauteldjen. m§ 2lbi. = „lieb" (a:^b. erft t)er=

einselt) gebraud^t e§ aud^ 2u., üüIBtümltd^ ift e§

in Dft)3reufeen, in ber neueren S)tcöter[|3racöe ift

e§ tüieber ]d)x üblich getüorben mit einer SJJobi^

füation ber SBebeutung, icoburc^ e§ \i^ ber bon
rertraut unb üon traultd? nähert. SSgl Q:rutfd;el

Xrefier, frü{)er and) Cräbcr gefd^rieben, ^(., gu
bem ber @g. frü^ bcrbren ift (bgl. nbl. drab,

engl, draff), baneben gutoeilen Crebcrn „dtnd\ianb
beim keltern, bann an(i) beim 23ierbrauen".

tredett nb. = „§iet)en".

Xxtä^^ütc, f. 5d?üte.

Xreff 3^. „mW\ ,,<Streic^", gu treffen, bgl
Betreff. SSerfd^ieben Creff m. im ^^artenfpiel, au§
fran3. trefle (dreffelKönige S^^icolai, Creftebube

S^aul).
treffen, ein altgerm. SBort (nb. drepen). 1) ®§

begeicönet urjprünglidö eine 33erü^rung, bie al§

9tefultat eines Sio^t^, ©d^IageS, 2Burfe§ ober

(ScfjuffeS erfolgt, mag biefelbe beabfid^tigt ober

gufällig fein. 2ll§ ©ubj. fte^^t urfprünglid^ ein

Iebenbe§ SBefen, üon bem ber (Stofe, ©d^Iag 2C.

au§gefü:^rt mirb, al§ Dbi. ber berührte ©egenftanb.
21I§ ©rgängung gum Dbj. fann eine genauere OrtS*
beftimmung l^ingutreteten: einen an bas Bein, in

bas £7er3 t.; bilblid) ben Hagel auf ben Kopf t.

(f. Hagel). 2ll§ (Srgänaung gum (Subj. fann ba§
SSerfgeug angegeben merben, beffen fid^ ba§felbe

bebient, meldieS aud^ ein (Slieb be§ eigenen ^ör)jer§

fein fann: er traf il^n mit ber ^anb, Stange,
Kugel 2C. ®§ fann bann aber meitert)in, ma§ f)ier

al§ SBerfgeug ftel)t, gum Snbi. gemad^t toerben:

ber Pfeil, bie Kugel traf it]n. %cxMX fann man
fagen ber 5to§, ber Scblag traf il^n. (So auc^,

inenn fein lebenbe§ SSefen babei tätig ift: ber Bli^,

ber Donner, ber Sonnenftrat^I traf itjn unb un=
finnlic^er ber 5d;Iag (= f^er3fd?Iag, :^irnfdjlag)

t^at tt^n getroffen, fein Bltrf traf mtd?, feines Daters
^lud^ mirb it^n t. DI)ne Dbj. fielet t. für fic^ : er,

bie Kugel t^at getroffen; bann ift immer bie2i^orau§=

fe^ung, ha^ ber getroffene ©egenftanb ba§ ^id
gemefen ift. 3iiib(^iiftt fommt and) eineS^onftruftion

öor mie traf t^tnten redjts if^m (ftatt tl^n) ins (5efä§
S3ürger. ferner erfd)eint D:^ne 2lff. ober ^at
ber 2^reffpunft burd) ^räpp. angefnüpft, ögl. bie

Sd^ü^n trafen auf il^n mit Bogen ßu. (jegt un=
mijglidö), in bas Sd^marße t., ber fann aucb t. in

bas i7er3 bes ^^einbes @d^i., bilblid^ ber Derfaffer,

meld?er in mand?e Blößen unferer Svftemattfer
glücflid? trifft 2e., 3um §tele t., auc^ nneigentl.

2) Tlit perfönlic^em ©ubj. fte^^t t. abgeblaßt für
ein bIofee§ 3iif<^wmenfDmmen mit jemanb an bem
gletd^en Orte, meld^e§ mieber beabficf;tigt ober gu«

föEig fein fann: id? traf il^n (mir trafen uns) auf
ber Straße, bei IHüIIers. SIuc^ mit fädjlid^em Dbj.

:

mir trafen ein f^aus, eine Quelle, äöefcntlidö

gleid^artig finb aud) gemiffe i^äUz mit nic^tperfön=

liebem (Subj. toie ber Brief, bie Had?rid?t traf tt^n

in ZT. 'S)abei fann bie nähere 33eftimmung gum
Iogifd)en ^räb. merben, ügl. id? traf il^n ntd?t 3u

l7aufe, er mar ausgegangen. @o fagt man auc^

td) traf fie beifammen, bamit befd?äftigt, im Be=
griff auf3ubred?en , in fd?Ied?ter £aune, bei guter

Sefunblieit. 3) t. begeic^net ba§ ©rreid^en be§

3iele§ eines ©trebenS, einer 5ßemüf)ung, ügl. ben
redeten XPeg, ben redeten Con t., mit i^arren unb
fjoffen t|at's mand?er getroffen, ber IHaler t^at tt^n

gut getroffen, tt|r I^ättet mein Hätfel ntd?t getroffen
Öu., er ):iat mit feiner Dermutung bas Htd^tige

getroffen. SJJan fann aud) fagen bie Permutung
trifft bas Hid?ttge u. bergl. hieran fc^Iiefet ficj

abieftiöifc^er ©ebraud^ be§ ^art. treffenb, ügl.

eine treffenbe Bemerfung, ^ntmort, Be3eid?nung,
ein treffenbes Urteil, Sinnbilb n. bergl. ; abüerbial:

mie man es treffenb genannt tjat 2C. 4) ^ad) bem
SSorbilbe üon bie Kugel traf it^n u. bergl. (f. unter 1)

fte^t t. mit nid)tperfönlic^em ©ubj. in uneigent=

liebem (Sinne, meift etmaS B.wfäßiQcS begeid^nenb,

ügl. bas £os, bie Heilte trifft it^n, banacl) wen
traf ber Hang, fie l^eute 3U bebienen? <Bd)\., fein

Dritteil an ber Beute, bie il^n von Kedjtsmegen
trifft @c^i.; ferner ein Unglücf, eine Sd?anbe,
eine Sdjulb trifft it^n u. bergl.; biefe Bemerfung,
biefer Dormurf trifft mid] nid?t, td? füllte midj
nid^t baburd? getroffen. 5) SSon 3 aii^ Ijat ficö

(mol)l 3unä(feft in ber S^angleifprac^e) eine 2Ser=

menbung entmicfelt, hei melc^er ber (^inn üon t.

gang abgeblaßt ift. (SS brücft ha^ 3wftanbebringen
eines 25organgS auS, ber alS Dh'i baneben ftel)t,

ein @ebrauc^, ber aber auf beftimmtc SSerbinbungen
befd)ränft ift, ügl. ^nftalteu, Deranftaltungen, (Ein=

ridjtungen, IHaßregeln, Dorfet^rungen, Beflim=
mungen, eine lDal]l, ein 2lbfommen, eine Ueber=

einfunft, einen Dergleidj t. 2lb. gibt aud) an eine

I^etrat, eine Partie, ein Bünbnis, einen IDaffen»

ftillftanb, einen ^rieben t., üfll. auc^^ als er mit
il^m ben ^anbel traf ße. 6) 3iti^äd)ft a^ bie

unter 2 aufgeführten ^äUe mit präbifatiüer 23e=

ftimmnng fihb SSerbinbungen mit einem auf bie

Situation bezüglichen es mie es gut, fd;iled?t, glüc!=

lid? t. ®anacö ^aben fid^ bann reflej:iüc S5crbin=

bungen entmid'elt mie es trifft fid? gut, glürflid?,

ba% idj nod} nidfi abgereift bin. 7) SSerfc^ieben

üon ben unter 1 aufgeführten ^äüen, in benen t.

oline Dhl fte^^t, ift eine intranfitiüe ^ermenbung,
hü ber baS ^erf. mit fein nmf($riebcn mirb (ügl.

hk analoge ©ntmicElung bei ftoßen unter 4), unb
bei ber bie S3ebeutung fic^ gunäd^ft an 2 anfdgliefet,

ügl. beim Hadjl^aufegel^n traf idf auf eine (Sefeü»

fc^aft Betrunfener, er (bas) traf auf XPiberftanb,

auf Sd^mierigfeiten, fein ^od^ßeitstag traf auf einen

^frcitag. 3nSbefonbere geprt l)ter^er eint.: bie

poft ift nod? nidjt eingetroffen; ber Craum, bie

propl)e3eiung ift eingetroffen. Seltener übereint.,

ügl. wenn man in ben £)auptfadjen miteinanber

überetntrifft ©oe. 3Sgl. auc^ 3ufamment. 8) ©ine
fpegielle SSermenbung üon t. im ^riegSmefen tiat

fidö im 15. ^aljxli. l)erauSqebtlbet unb ift im
16. 17. 3a^r^. pufig (ügl. gjb^l 8, 313). man
fagt mit einem t. üon fcinbli($em ^ufammenftofe.
Slud^ ßu. ^at biefen SluSbrucf, baneben auc^ als=

balb bie Sonne aufging, trafen fie aneinanber.

®ann mirb audö t. ol)ne näliere S3eftimmung in

biefem Sinne gebraucht, namentlid) in ä^erbin=

bungen mie 3um ü. fommen, ans C gelten, ügl.

aud^ ba es nun gelten follte 3um d. ßu. (So

entmidelt fid^ baS nod^ jel^t gebrauc^lid^e (Subft. d.

©emö^nlicö mirb eS üon einer fleineren Scf)lad)t

gebraucht, hd ber nid^t gange §cere, fonbern nur
^eile berfelben beteiligt finb (als ^ittelftufe gmifc^en

Sd?lad?t unb (5efed)t). ^agn ins Q^reffen füt^ren,

auc^ bilblic^, g. 2^. (Srünbe, Bemeife ins S.füt^ren;

menn es 3um (I. fommt (gur ®ntfd}eibung). f^cfner

menbet man ben SluSbrud d. an, menn mehrere

.^eereSmaffen :^intereinanber aufgefteßt merben,
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um nad&emanber sur SSerirenbuttg su fommen,
unb unterfd^etbet biefclben al§ Dorbcrt., ITTiltelt,,

f^mtcrt. — 35gl. itorf) bie 3w[f- ^"^v ^^^v übert.,

3ut. — S^reffer „(Schüfe, bcr trifft", ,,ßD§, ba§
gett)innt", ögl. ^et^Ier. — S?tlbltcö einen guten

C. traben „(Slücf I)abeu^ — trefflich = fpätm^b.
treffe(n)lich ijat in ber älteren ©prac^e aucf) ben

@iun „Iric^tig", „bebeutenb", Ugl. eine trefflidje

Summe ßu., einen trefflid?enlPirrroarr£e., mürben
bcn Kopf t. gefd?üttelt t|aben ße. — 2Sgl. noc^

triftig 2.

treiöctt = m^b. triben, altgerm. SSort (engl,

drive). 1) tranf. a) 93^tt lebenben Söefen al§ Dbj.
bcgeicinet e§ eine burrf) irgenb mel(^e 3}Jtttel tierbor*

gebrad^te Seeinfluffung be§ SBiEeng berfelben,

moburc^ fie gur f^-ortbemegung gebracht merben,

ügl. Diet^ auf bie IDeibe, 5ur CränFe t., £afttiere,

Zugtiere (mit ber peitfdje, mit §uruf) t., pferbe
mit bcn Sporen, ^afen t.; jemanben fort, aus
bem ^aufe, in bie ^lud^t, in bie (Enge (bilbl) t.,

einen Raufen auseinanber t. ^^i^^^ilc^ öt)ne Dbi.,

ha^ öon felbft berftanben mirb: ber flirte treibe

ins (Seftibe (Sd^i., treibt 3^^ i^Öt t?eim? ©c^t.

®er fubftanttüterte 3nf. = Creibjagb. 2lt§ ©ubi.
fann auc^ ein innerer 3iiftanb_ [tel)en (bie Sucl^t

nadi 2Ibenteuern trieb it^n in bie ^erne) ober ein

äußerer Umftanb, ber bie SSeranlaffung gibt (bie

Hot t^at il^n nad^ 2lmeriFa getrieben); un^erfijnl.:

es treibt unb reißt il^n fort @rf)t. , es trieb il^n

nad} bem Straube Urlaub, b) 2Son ber SSer»

anlaffung gur f^ortbemegung mirb e§ auf bie

SSeranlaffung pr 2:;ättgfeit übertragen: jemanben
3ur 21rbeit, 3um Kampfe, 3U einem IHorbe, 3ur

(Eile, 3ur I)er3meiflung, 3um 2Ieu§erften t.; aud^

mit 3u unb 3nf. mirb e§ üerbunben. D^ne ^kU
befttmmung mtrb (einen) t. = „pr @ile brängen''

gebraucf)t. ^anac^ übertragen pfran3en t. (im
Creibt^aus). 2ll§ @ubj. fann auc^ miebcr ein

innerer ^i^ftfit^^ ftelien: junger, Unrul^e, (£l]rgei3,

l7abgier, r'er3meiflung trieb il]n ba3u; ober ein

äußerer Umflanb : bie ZTot, bie 2irmut, ber IHangel
trieb il^n ba3u. ©o mirb namentlich aucö ant.

gebraucht, c) ^rül^geitig merben auc^ leblofe

©egenflänbe alg Dhl gefegt, auf bie eine btrefte

medjanifc^e ©inmirfung gur ©rgeugung einer ^e=
megung auggeübt mirb, bgl. einen ^all, einen

Reifen, einen Kreifel, ein "Rab t; einen Hagel
in bie ITanb, einen Keil in einen Stamm, einen

Heifen an ein ^a% t; einen Stollen in bie €rbe,

einen Cunnel in einen Berg t. , mobci al§ Dhi
ha^ burd) hit ^^ätigfeit ^ergefteHte ftelit; (Solb,

Silber t. jur ^erfteEung bon 23tlbmer!en, mit
anberer ?lrt bon Dh'i Figuren t. (@oe.), getriebene

2-trbeit. fOlit nid)t|jerfi)nltcl)em (Subj. ber JDinb
treibt hen Staub, bie Strömung treibt "Öen Saum»
ftamm, ber IDinb, ber V>ad}, ber Dampf treibt bie

ITtül^le, ein '^ah treibt "t^as anbere, bie ^ehex treibt

bie Ul^r u. bergl.; I^arn=, fdjmeißtreibenbe ITcittel;

bie Pflan3e treibt Keime, Scfjö§linge, Blätter,

Blüten 2C., mobet mieber ein erft erzeugtes 9f{efultat

al§ Dbj. ftel)t, bilbl. 3U jenem 3beale, bas üer=

fdjmenberifd^e Blüten treibt ©d^i. d) 3n freierer,

unetgentlic^er Söetfe mirb t. gebrandet, mobet fid^

nic^t immer genau beftimmen läfet, ob a ober c

ben 2lu§ganggpun!t für bie 2(nfrf)auung gebilbet

^at, bgl. bie preife in bie £)öl|e t.; etmas auf
bie Spi^e, aufs 2teu§erfte, fo (3U) meit t.; bod?

mu§ bas ini§trauen nid?t über [ein §iel getrieben

merben ße.; bie IPafferfarbenmalerei, bie man
fel^r I^od? getrieben ©oe.; treibe (EraurigFeit fern

üon bir ßu.; bas tTtitleib trieb iljm bas IPaffer

in bie 2Iugen, bie 2lngft trieb il^m ben Sdjwei^
ans, biefe IDorte trieben il^r bas Blut, bie Sd?am=
röte ins (Sefidjt. e) SSerblafet erfc^eint t. gu bem
(Sinne „fidi momit abgeben, befijäftigen", bgl.

2I(ferbau, i7anbel, ein (Seroerbe, ein ^anbwevi,
eine Kunft, frembe Spradjen, pt^ilofopl^ie, (5e=

fdjidjte, ntatl|ematif 2C., politü, 2Iufmanb, £urus,

unnü^es §eug, IPudjer, Un3udjt, Räuberei, fein

IPefen (Unmefen) 2C. t., (feinen) Sd?er3, (feinen)

Spott, feinen IHutmillen, fein Spiel, ein falfd?es

Spiel mit jemanb t. ^Jlid)t met)r geläufig finb

un§ SSerbinbungen mie bie biblifiiien ^offart,

Bestreit, (Semalt, bas tX)er! bes f^errn, bas
(£üangelium bes ^riebens, fold?e JDorte, foldje

Hebe t. u. a. 5ll§ Dh'i fte^^t and) ein es ofine

bcftimmte S3eg{e^ung (f. er), bgl. es arg, bunt,

toll t. unb 5let)nlirf)e§ , alfo mit einer tabelnben

^egetc^nung ; mie man's treibt, fo get^t's ©pric^m.,

fel^e jeber, mie er's treibe @oe.; er mirb es uiAt
mel]r lange t. „feine je^ige ßebenSmetfe mirb nicgt

met)r lange bauern", and) „er mirb balb fterben".

®agu fubftanlibierter 3nf.: fein Cun unb C, ein

milbes, Dermorrenes, unrul^iges C 2) Steflejib

ift t. am gemöt)nlict)ften mit ber ^unftion etne§

3ntr. in fidj Ijerum (uml^er) t. ©elten mirb e§

fonft ä^nlid) gebraucf)t, bgl. ift es beffer rul^ig

bleiben, flammernb feft fid? an3ul)angen? ift es

beffer ftd? 3U i? ©oe., jeber treibt fid? an bem
anbern rafd? unb fremb norüber <Sd^t., bie Pferbe
treiben fid? (beeilen fic^), bie Ställe 3U erreid^en

§ageborn, idj I^abe fieben Z<^lixe mid? auf ber

See getrieben, merb' auf ber See mid? t. üielleid^t

nod? einmal fieben ßenau. 3) 3ntr. ift t. befonberS

nUid) gemorben bon 2)ingen, hit ftc^ in einer

©trömung fortbcmegen: ein Baumflamm, (£is

treibt in bem ^luffe, bgl Creibl^ol3, =eis; bilblic^

unftet t. bie (Sebanfen auf bem IlTeer ber £eiben=

fdjaft ©c^t.; auc^ bom ©trome felbft mirb e§

gebraurf)t: meg treibt über alle Pflan3ungen ber

ITtenfdjen ber milbe Strom in graufamer §er»

ftörung ©c&i. Slnbere SScrmenbungen : Sanb, Sdjnee
treibt (bas Sdjneetreiben), bgl. ein ftöbernberG^irbel

treibt um ben I^ol^en (Siebel ©oe.; bie IPelt fann
taufenbmal um il^re pole t. ©d)t., er läßt ben

abcjegriffnen ßut im Kreis um feinen Daumen t.

2Bi. ; Saft treibt in pflan3en, bas Bier treibt

(fiäl)rt). 3ii^ciic" f^w4 bon lebenben SSefen: fein

Saumtier treibt auf allen Straßen ße.; id? treibe

(gel^e umtier) oon Straße 3U Straße Sntgel, ba

trieb im lauten JDirbel ol^ne Haft ein IHenfdjen'

fd^marm l]erum ßenau, ein Lebemann, ber un»

rul]ig umt^ertreibt ^rcljtag. — ^agu Qlrieb, (Se=

triebe, (Setreibc, Srift.

2;reibel, Xrcil Wl lanbfc^aftl. (norbb.) „Sugtau,
ein f^a^^^euQ ftromauf gu sielten", ^a^u ttd^ttn
(ein Sd?iff). ^m S^lbl. entfpricöt treil, treuen.

Xvtm^c %. lanbfc^aftl. (norbb.) „Kornblume",
„et)ane".

2;renbel m. lanbfc^aftl. „greifet"= m:§b.trendel

(bgl. engl, trendle). ^a^n mo^l trenbelu (aud^

trenteln gefc^rieben, nbl. drentelen) lanbfc^aftlic^

„nic^t re$t bom %kdc: fommen", „trijbeln", bgl.

mie fie 3aubern unb trenteln ®oe.
trcttnen, S3emir!ung§mort §u einem in entrinnen

(f. b.) er^^altenen tntranfitiben 5ßerb., erft m^b.
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nadi^utüeifen. (5§ beseidinet urfprüngl. ha^ §erbei=

führen etne§ 9ffefultate§, üc]!. ber 5d?arfrid?ter {bas
^eil) trennte fein ^anpt üom Humpfe, ben Be=
fa§ üomKIeibe, basSd^trffal I^at uns (coneinanber)
getrennt. 3ebD(^ fann e§ auc^ bie bauernbe 2luf=

rec^terlialtunci einer ©d^eibimg begeicönen, tüobei

bann ba§ (Subj. nicb+ burd^ 2:;ätigfeit toirft, fonbern
burcö feine Sage girtfcöen ben ©egenflänben, bgl.

bas (Sebirge, bas HTeer, ber ,flu§ trennt ßtoei

£änber (ein £anb Don bem anbern); banad^ fagt
man Dann aud) bieHeligion, bie £ebensauffaffung2C.
trennt uns; Ugl. ha§> enlfprec^enbe 23erbältnig bei

fd?eiben. 5(I§ ^ntx. fungiert fid? i: bie IPoIfen
trennen fid?, ieib unb Seele trennen fid?, eine

(Sefellfd^aft trennt fid?. Trennung !ann fic^ auc^
an fid? trennen anfd)iiefeen, ^. 33. mir nerfprad^en
uns bei unferer Qlrennung, bie Crennungsftunbe.

Xrenfe %., ^fcrbe^aum etnfac^fler 2lrt, au§> bem
fflh. aufgenommen.

trentcitt, f. trenbeln.

Xxeppc ^. norbb. = fübb. Stiege. ®ie 2aut=
form ift ub.=mb., unb c§> tft bertcaubt mit drappe 2.

2;ref^e %., eine ®ra§art, bie al§ Unfraut im
Sfloggen üorfcmml. S)te ßautgeftalt tft mb.; oberb.

bafür trefse.

2;refter, aud^ dreftern, ^l §u einem unüblid^
gemorbenen @g., „S^tüdflanb bon gepreßten 2ßein=
beeren", aucö üon anberem ätinlic^en 9^üc!flanb

gebraust. Sßgl. Creber.
treten = m§b. treten, gemeiugerm. Söort (engl.

tread). 3m ^mt>. ^umeilen trete flatt be§ rtcbtigen

tritt. 1) intr. 3nx eigentlid^en (Sinne mirb e§ bon
3)Jenfciöen gebraud)t unb bon benjenigen Xieren,
bon benen man auc^ geilen unb ftet^en gebraudit,

ha^ Stuffe^en ber %ü^t begeic^nenb. ©§ bebarf
immer einer uäliereu S3eftimmung. Unübltc^ ge=»

iDorben ift e§ mit einer blofeen S^e^eidönung ber

5lrt be§ 3:;reten§, bgl. er 30g mid? aus bem Sd?Iamni
unb ftellete meine ^ü%c auf einen ^fels, ba^ id?

gemig t. !ann ßu.; es {ha§ S^inblein) tritt fo leife,

leife (S^amiffo; bilbl. D. I^atte iDot^I Urfac^e, fo

leife als möglidi 3U t. 2e., bagu ba§ nocb üblidie

sieifetreter (f. b.). ®t)er gebraucht man nocb mit
berartiger 23eftimmung unb auc^ o{)ne eine folc^e,

menn auc^ nur in altertümelnbem @til, einiger,

bat^er t. , bgl. ber £)err mirb einiger t. als bie

XPetter oom ITTittag 2n., bie ba ipollen einiger t.

in langen Kleibern 2u., ipie t^od^mütig unb tro^ig
bein i7al^n einiger tritt ße., freubig tret' id? einijer

@oe.; ber trat bat^er auf bem iPege an it^rem

f^aufe ßu., bann treten mir mit t^ol^em Sd^ritt auf
£eid?namen bat]er 0., ba er nod? ^^iesfo mar,
bal^er trat im pomeransenl^ain 6d)i. 2SgI. aud)

auft. @emö^nlid) fte^t t. mit einer iKid)tung§=
beftimmung. (S§ tritt bann meifl bie SSorfteüung,
ba^ eine beftimmte Stellung eingenommen mirb,
in ben SSorbergrunb, unb t. bernbrt fid) fo mit
ftel^en in feiner älteren @ebrauc6§toeifc (f. b. unter 1).

SSgl. in ein ^aus, auf bie Strafe, unter einen
Baum, aus bem ^aufe, i|eran, t^croor, I^eraus,

meg, 3ufammen, auseinanber t.; militärifd) ins

(Semet^r t. ^Änd) nät^er t. fönnen mir ^ier^^er ;?iel)en,

inbem baburcf) inbireft auf eine 9^id)tung t)in=

gemiefen mirb. ©^ gibt aber and) ^-älle, in benen
c§ nid^t auf ba§ ®iimel)men einer anbern ©tcüung
anfommt, fonbern auf ha^ gufäßige ober abfid)t=

Iid)e 33erü:^ren eine§ @egeuftanbe§ beim 9'lieber=

fe^en be§ $ufee§, bgl. in eine pfii^e, in ben Kot,

auf eine Schlange t. Ueber fold^e SSerbinbungen
mit '^ai. (einem auf bie ^ü^e treten) f. unter 2.

2Serfd)iebene S^erbinbungen merben uneigentlic^ ge=

hxandji, bgl. einem naiver t. „in naivere SSe§teI)ung

gu i^m fommen", einem <5ebanhn naiver t. „ernft^

lieber an feine 2lu§füf)rung benfen"; einem 3U natjc

t. „itm in feinen 9ted)ten, feinen (Smpfinbungen
fränfen"; einem entgegen, einem in ben IVeq, t.

„i^m ^inberniffe bereiten"; in bie ^ugftapfen
jemanbes t.; ins ITTittel t. (f. JTtittel 3); oon einer

Bemerbimg, einer Prüfung u. bergl. 3urüc!t. 5luf
bie Qdi übertragen: in bas 3ü^x9li«9salter, ins

brei^igfte Z^liv t. Wit ^itftfi^blbe^eic^nungen:

in bie (Et^e, einen Dienft, ein 2Imt, ben geiftlid?en

Staub, einen (Drben, ben Hut^eftanb, in Be3iel7ungen
3u jemanb, in Derfet^r, Perbinbung, Unterl^anblung
mit jemanb t. u. bergl. <So merben namentlich
aucö eint., aust., beit. gebraucht. 25erblaffung be§
eigentlid)en ©inne§ bon t. ^eigt fid) barin, ha^
aucb leblofe Söefen gum (Subj. gemacht merben
fönnen, bgl. bie Sonne tritt in bas ^eidjen bes

IPibbers, i^inter eine IPoIfe, aus bem Hebel I^er»

Dor, ber ^Iu§ tritt über fein Ufer, bas XPaffer tritt

in bie Höt^re, bie 2Iugen treten aus it^ren £)öt^Ien,

bie Q^ränen treten it^m in bie 2lugen, ber Sd^meiß
tritt ii^m auf bie Stirn, f^-erner SSorgangg* unb
3uftanb§be3eid)nungen: ber ^^ob tritt ttim ans
£7er3, bie »^rage, bie 2Inforberung, bie ZTötigung,

bas Bebürfnis 2C. tritt an uns I^eran, unermartete

€reigniffe traten ba3a)ifd?en, (Semalt ift an bie

Stelle bes Hedjtes getreten; bie Perl^anblungen

finb in ein neues Stabium getreten. SSgl. ferner

3utage, ans £id?t, in ben Sd?atten, in ben Porber=

grunb, ^intergrunb, ins 'Eeben, miebcr in feine

IRed/te t. 5lu4 ein Sag fann unter Umflänbcn
©ubj. merben, bgl. es ift mir nie fo lebl^aft ent=

gegengetreten, mie un3ulänglid? feine Kräfte finb.

2) 3ur SSerbinbung mit einem 2lff. gelangt t. auf

berfdjiebene Söetfe. 5lu§gufonbern finb ^unädjft

bie ^äöe, in benen ber 2lff. unter beftimmten
23ebingungen fle:^t, bie i{)n auc^ fonft neben an
fic^ intranfittben Sterben möglich madien, bgl. fid?

einen Dorn in ben ^n^ t.; etmas unter bie ^^ü§e,

3u Boben, in ben Staub, in ben Kot t. (aud)

bilblic^); etmas ent3mei t.; breit t. (bilblic^). ^ier=

^er geprt auc^ noc^ einen IPeg t. (es ift ber

XPeg bes dobes, ben mir treten ©oe.) mie einen

IDeg geben; entfprec^enb bas pffafter t. Slnberer

5lrt ift einen XPeg burd? bie tPiefen t. = „burc^

treten erzeugen". Sll§ einen 2lff. be§ 3nl)alt§

fönnen mir auf fäffen ben ^ah t.; be§gl. einen

2;an3 1. bei ^laten mie fd)on im 3Jti)b. 3" anbern

fällen geigt ficb t. al§ ein entfcbiebeneS Xranf.

§äufig mit ^ü§en t. bilbl. (bas (Slücf, bas '^edft

jemanbes). ^eftimmte S^erbinbungen: bie Kelter

t. £u., Crauben t.. Bälge t. (an ber Orgel), bas

Spinnrab t., ^on, §iegelerbe t. , IPaffer t. (bon

einer 2lrt be§ @d)mimmen§), ber f^al^n tritt bie

^enne (bei ber 33egattung). (5in Iebenbe§ Söefen

fte^t al§ Dbj.: einen tPurm t.; am pufigften

mit nät)erer beftimmung be§ berüi^rten 3:;eile0:

einen auf bie §ei?en, einen ßunb auf ben Sd;>man3

t. ^^od) ift ber ®at. bafür üblicher. 2lu§ biefer

finnlid^en ä^ermenbung abgeleitet ift einen t. =
„mai^neu" (an^ ber Stubentenfpracbe), mogu 2:ret'

brief. 2Son tranfitibem t. mirb ba^ $erf. mit traben

umfc^rieben, bon intranfitibcm im aHgemeinen mit

fein, boc^ tritt bei ben SSerbinbungeu mit auf Um=
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fdj)reibung mit 1:iahen ein, iüenn e§ auf bie 23c*

rü^ruTtg, ntc^t auf bie ©inna^me einer Stellung

anfommt, bgl. er liat auf eine Kaupe, tl]m auf
bie ^ülincraugcn getreten (bagegen er ift auf ben

f^of getreten). — ®a^u (Tritt.

Xxtim^U, gunäcöft tnie Cretroer!, =rab u. a.

im eigentlichen (Sinne für eine ä^orriditung, bie

burd) Xreten in Seujegung gefegt mirb; geluöt)n=

lid^ bilblic^, um eine gleidömäfeig fortbauernbe,

eintönige ^cfd^äftigung an^ubeuten.

treu unb getreu ftet)en je^tnebeneinanber, le^tereS

nur im p|eren @til üblic^. 3^1 Wb. ift p=
näd)ft nur getriuwe üblich, ha^ einfädle SBort

taucht erft fpät in mb. Duetten auf. ®a§ SBort

ift gemeingerm. (got. trig-gws, engl. true). @§ be=

geic^net §nnäc^ft benienigen, ber einen SSertrag !^ält,

tjgl Creue, bann überl)aupt benienigen, ber leiftet,

ma§ üon i^m in feinem 2SerI)ältni§ ermartct mirb:

t. ^reunb, (Satte, Diener 2C., aud) ein treuer £7unb,

ein treues pferb 2C. §äufig mit ®at. einem t.

fein, bleiben. 2(ud) feiner pftid^t, feinem (Eibe,

feinem Porfa^e t. 9!)lit ^erfonififation: bas (Slücf,

bie (Sunft bes Volhs bleibt it^m t. ®§ mirb

ferner audö auf 2:^ei(e unb ©igenfcfeaften, fomte auf
2:;ätig!eiten be§ SJlenfdjen belogen: t. I^er.v ßanb,
(Semüt, Sinn, ^at, Beiftanb, Dtenft, pflege 2C.

SSeraltete ^^ormeln: bas il^m .^u treuer ^ant> ge=

tan ift (jur 5lufbema^rimg übergeben ift) ßu.,

es ift ein Ceil t^intcr uns gelegt ^u treuer ^anb
(ügl. t)interlegen) 2u. @rft feit "bem 18. ^a\)X^.

finbet ftc^ t. auf S^ac^bilbung über $öefd)reibung

belogen, bie Ueberetnftimmung mit bem Originale
über ber 2ßirflid)feit auSbrüdenb: t. 21bbilb, (Se=

mälbe, 2tbfd?rift, Ueberfet3ung, ZIad?al)mimg, 5d^il=

berung, Darftellung, (Sefd^idjtsfdjretbung. 2luciö

treues (Sebäd^tnis (treue (Erinnerung) lebnt fid)

l)ier an, toiemo^l e§ mol^l eigentl. ein @ebäd)tni§,

ha^ einen nic^t im @tidi lä^t, be3eid)net. 3iiff-

pflid?t(ge)t., über^eugungst., malirl^ettsget., mortget.,

finnget. u. a. 2U§ 5lbD. bient in ber älteren S^it
treulid? (getreulid?), mcld)e§ burd^ hk ^^ibelfprac^e

bi§ gu einem gemiffen @rabc lebenbig geblieben

ift. — Xvtnc = ml)b. triuwe, gemeingerm. Sßort
(got. trig^wa), öermanbt mit trauen. ®§ bebeutete

urfprünglic^ „3Sertrag", in tDeld)er ^ebeutung e§

aud) in bie romanifdien Spradien übergegangen
ift (it. tregua, fran^. treve „Söaffcnftittflanb"),

bann ,M^ galten eine§ Vertrages"; eg entfpridjt

bann ber SSermenbung be§ Stbj. häufige SSer*

binbungcn: einem C geloben, fd^mören, (bie) CT.

I^alten, leiften, bemetfen, bred?en. ©ine enge 2}ers

binbung hilhtt auf dreu' unb (Stauben, mobei
eigentli(^ (Stauben ba§ 2Serl)alten be§ einen ^eileg,

C ha^ be§ anbern au§brüdt, o^ne ha^ bie§ jej^t

nodö suin ^emuM^itt fommt. SSolfgtümlic^ ift

bie SSerfic^erung (bei) meiner Creu\ ^nx ^l)h.
mirb C häufig im $1. gebraud)t; altertümelnb

finbet ficb noc^ in Creuen bei neueren '3)icötern,

ögl. auc^ traun. ®rft jung mie ber entfpred)enbe

©ebraud) t)Dn treu ift (E. eines (Semälbes, einer

Sd^ilberung 2C. 3uff- treulos, Creubrud;; Datert.,

(freunbest. u. bergl., pf[td)tt., Ueberjeugungst. u. a.

©egenfa^ Untreue (Creulofigfeit)
," moraug per=

untreuen abgeleitet ift. — tveulid^, f. treu.

Xviä^ttv = fpätml)b. trahter, trehter, trihter,

au§ mlat. tractarius. (Spric^mortlid) ift ber ZTürn=
berger d. al§ S^iittel, jemanbem eine Kenntnis
ü^ne ^ni)t beizubringen nad) bem 1647 gu 9^ürn=

berg erfc^ienenen poetifd^en d. (bon §ar§bi3rffer).

2)Jet)rfacöe Uebertragung nad) 2le^nlic|feit ber @e=
ftalt unb f^unftion: d. an 2öa(^§= ober ^ec^=

fädeln, ha'^ 21bträufelnbe aufzufangen, d. einer

2Jline, eine§ 3Sulfan§ u. a.; ügl. auc^ in einem
l]oI]en, fpi^en d. finb bie ^ubörer (im ana=
tomif(f)en 2^1)eater) übereinanber gefd?id?tet ©oe.
®a5U trichtern, g. 23. Bier in ,-Vlafdjen t.; einem
etmas eint, im Slnfc^lu^ an ben ZTürnberger

dridjter.

Xvkh, erft n^b. rec^t üblid^ gemorben, mJ)b.

nur feiten trip (-bes). ®§ entfpric^t öerfd)iebenen

^ermenbungen be§ z^Qi^iinbeliegenben 25erb. treiben.

1) 21m früt)eften, je^t in ber (Scöriftfprad)e nic^t

mef)r, erfd)cint e§ inbe^ug auf ha^ Xreiben bon
2Sie^, ögl. d. bes Diet^es, Dielet., drtebred?t 2lb.

®anacj^ für eine §erbe: d. (Dd^fen, 5d?afe 2lb.

;

näd?t ift in unfern d. ber gleißenb IDolf gefallen

Ut)lanb; banad} mieber übertragen auf einen Xrupp
SJlenfd^en: bringft ja He!ruten mit einen gansen
d. Sd^i., fd^nell um i^n t]er ber fjelben d. <S(^i.

2) f^erner ift d.= „Xreiben bei einer 3agb". 3) 2lm
gemöbnlit^ften ift d. im 51nfd)lu^ an treiben Ib
auf ©eelenzuftänbe belogen: finnlid?e, geifttge,

tierifd?e, eble, uneble driebe, d. jum £ehen, ^ur

dätigFeit, ZTaturi, Begattungst., Bilbungst., ger=

ftörungst. 2C. 4) Wit 23esug auf ba§ 2öacö§tum
einer ^flange = „ha^ Si^reiberi", bgl. ber Seelen

eingel]aud?t bem Staube unb eingefd^affen d. bem
siaube Pudert; gemö^^nlic^er für ha§> §ert)Dr=

getriebene: bie jungen driebe, ber ^a^xest.; ber

d. bes Keimes fdjmillt (gc^i. 5) 3n mec^anifcöem

Sinne: nie ftoc!t ber d. ber ^^ebern 2öt., ein

Sd)ie§gemel]r l^at einen guten d. 2lb. 2lu(f) für

treibenbe 3)iafd)inenteile erfcfteint e§. lieblicher finb

einige ^ier^er geprige S^jl* driebfraft, =mer!,

=rab (audö bilbli(f) driebrab in ber Staatsmafd^ine),

'-feber, mcift uneigentlic^: bie driebfeber feiner

f^anblungen 2C., meine ganje Seele l]at neue drieb=

febern bekommen ße. — "®ie ^n^l 2lni., Umt.

fc^liefeen fic^ an bie betreffenben berbalen Quff. an;
banaä finb bann and) Bet., Pert. gebilbet.

triefen = m!^b. triefen, meftgcrm. 2Serb., ur*

jprünglic^ ft., ^rät. troff, ^art. getroffen, melct)e

formen nod^ bon 2lb. al§ bie gebräuc^lidjen an=

gegeben merben. ©oct) finb je^t in ber Umganges
fpra(^e bie fdimad^en triefte, getrieft gemöbnlic^.

2ill§ Subj. fle!^t (f(^on in ber alten Spradöc) ent=

meber bie l)erabfattenbe ^^lüffigfeit: IDaffer trieft

rom Vadie, dräuen aus Sen 2lugen, Blut aus ber

IDunbe, bilblid) ha% mein (Srimm nid?t triefe auf

3erufalem 2u.; ober ber (Segenftanb, bon bem eine

f^lüffigfeil :^erabfä[lt: eiuDad?, ein Kleibungsftücf,

bie Hafe, bas 2luae trieft; ber ^immel troff ßu.;

bie lierabfattenbe "glüffigfeit fann bann im 2ln:^b.

burc^ mit angefnüpft merben: bie IPolfen troffen

mit IDaffcr ßu., bie Berge merben mit fülgem

IPein t. ßu.; je^t burc^ von, mie auc^ fd}on bei

ßu.: bie Blumen triefen com dau, bie IPurft

trieft Don ^ett; bilbl. er trieft r>on IPeisl^eit, üon

fdjönen Hebensarten. Ungemi^t^nlic^ mit 5lff.:

^onig triefen beine süppen §erber. 3^a§ ^art.

in 3iilf- ^if hhit'-, fdjmeif^^, fegeutriefenb._211§

erfteg ©lieb einer ^ul erfd^cint cLrief« in arief^

äuge, mogu triefäugig, abgeleitet dropfen, draufe,

träufeln, drtpper.

triegen, f. trügen.

tdesen norbb. öulgär „plagen", bietteic^t ibentifc^



^rtft 554 5:röbter

mit ine^en „mtttelft einer SSorrid^tung, bie (Ericse

genannt tüirb, in bie §ö^e iüinben".

^rtft %. gn treiben. @§ ift nrfprünglidö aU=
gemein „ba§ 2:rei6en", ift aber in ber SSerbenbung
cingefdjränftunbmobifisiert. ©pegialifiert erfd^eint

c§ für ha^ Xteiben be§ 2Siet)e§ anf bie SBeibe;

>ilb. fül^rt an CEri^'.red^t, =gered?ltg!ett, =gelb. S^on
ba an§ ift e§ gitr S^e^eic^nung für ba§ ßanb ge=

morben, anf bem gemeibet mirb nnb mirb bann in

tioetifdier <Bpxad)t gleicötoertig mit ^lur gebraud^t;

bie§ ift bie einzige nod^ allgemein bcfanntc 2Ser=

menbung. ^ad) 2lb. ift e§ and) „SSeg, auf bem
ba§ SSie^ getrieben irirb", bgl. ha^u fann man
eigentlid? ntd^t fagen, ba% in 5t3tlten VOeg,e finb.

(£5 finb bIo§e Utaulefeltrtften @eume. f^'f^J^^'^ =
„§erbe"; ögl. bagn fte fleibet Zlarfenbe Dom Haub
ber fetten d. §aEer, bie Hinber unb Sd^afe, E^elios'

a:rift 33Dfe. ^air. begeidinet (E. ha^ f5'li)^en bon
§oIg, moau ein 5ßcrb. triften „flij^en". S'^orbb.

begeic^net e§ bie Strömung unb in ber (See l)erum=
Ireibenbe ©egenftänbe, namentlich S^rümmer bon
(Schiffen unb @c6iff§Iabungen (5eet.). 2lb. !ennt
nod) d. ft)nont)m mit (Trieb 5: C einer Kugel,
C = Criebrab. ferner eine 5ad?e ift in ber C
„im @ange", „im ©ebraucf)".

triftig 1) laubfc^aftl. ?5U (Irift in t)erfdöiebenen

23ebeutungen: „auf bem SBaffer treibenb", „trieb*

fräftig" (bon ^flangen), bon Wlcn^d)m „betrieb*

fam". 2) au§ Ireffen abgeleitet, guerft fpätml^b.,

am üblidöften in t. (Srunb, Urfad?e, (£ntfd?ulbtgung
= „gntreffenb", „genügenb". 25gl. au^erbem ben
reid;>ften, trtfttgften Sinn in bie menigften, wol^U
flingenbften IPorte 3U legen ße., bie triftigfte

2^ed?tsfad?e @oe. 1 unb 2 :^aben fic^ mot)I frü:^=

zeitig miteinanber bermifct)t.

triltett 1) f. briüen. 2) f. trillern.

XtiUtv 1) im mufifalifc^en Sinne an^ it. trillo,

tüDgu ein 23erb. trillare. Uebertragen auf eine

"i^upemegung beim Jansen, bgl. fd^Iägt mit bm
5ilberfü§d]en (E. Bürger. 2) f. Driller.

triöcrtt, gu Criller 1. 2tud^ in ungenauerer 23er=

menbung: ein £iebd?en t, toobei e§ fic^ bann
mit trällern berülirt. ®afür trillen: unb triüte

mandjes £iebel Sd()i. Stuf eine gittcrnbe S3emegung
übertragen: tt^m trillert üor £uft, rpie bem faugen=
ben £amme, bas 5d?män3lein ^ofe.

^rtne, turgform für Katl^erinc, al§ ^IppeUa*
tibum gebraud)t: bumme C.

triu!en, gemeingerm. ft. 2Serb. (engl, drink).

®§ ftellt fid^ §u faufen mie effen ^u freffen. Sln^^b.

unb fpäter nod^ poetifi^ erfdieint e§ mit einem
®en., ber eigentlid) partitib ift (bgl. effen): trinket

bes JDeins, ben id? fd]en!e 8u., er trän! bes
fd?mär3lid?en Blutes SSofe; ftatt befien aud^ mit
von: id? loerbe ntd?t mct)r von biefem (Setüädjs
bes IPeinftocfs trinken Su. ©in mi be§ 9fieful*

tate§ fann gu t. treten: mit einem Brüberfd^aft
(Kamerabfd/aft @d)i.) t., ben tDillfomm t. Scfji.;

fid] einen Haufd?, fid? Hlut 1; er tränfe fidj ben
dob bavan JRamler, ber fid? tnenfd?ent^ag aus ber
^ülle b'>r £iebe trau! @oe., balb mirb Beroc Der=
gcffent^eit aus ietl^e's XPetlen t. Sc^i. gür fic^

ftef)enbe§ t. fann fo biet fein mie „bem 2^runfe er=

geben fein": ha^u getnijfinlid) drin!er aufecr in

3nff. Uneigentl. bie (Erbe, bie Pftan3e trin!t ben
Hegen; bie £uft, bas 5onnenIid?t t.; idj burfte t.

ber üeret^rten Stimme don (S^^amiffo, tjat unfere
Seele nur einmal (Entfe^en genug in fic^ gctrunfen

Sd^i.; meid^e Hebel trinfen rings bie türmenbe
(^erne @oe. SJon bem Subft. ^vinhn gilt ha^
gleiche mie bon (Effen. SSiele 3uff. toie Sirinfmaffer,

=gefä§, =gefd?irr, =glas, ^l^alle, =ftube, =lieb, --fprud^,

=gelb. ®aau Irinfbar, truuFen, dranf, Crunf, (Se-

tränf, Cränfe, tränken.

trippeln, feit bem 15. ^ai^x'^. nad^gemiefen.

3lneifel^aft ift 25ertoanbtf(^aft mit trappeln.

J^rippcr, m^b. f^orm für oberb. drüpfer, au§
trüpfen = nb. drippen „träufeln" (aud) in norbb.
SSuIgärfprad^e), ba§> mit (Tropfen bermanbt ift.

trift au§ lat. tristis, gemi)t)nlid) mit bem ah-

geleiteten Sinn bon traurig = „unerfreulid)". ®§
mirb au§ ber Stubentenfprad^e ftammen.

2;ritt = ml)b. trit (trites) gu treten. 1) „^uf*
fe^en be§ ^ufeeg beim ®e^en". ®abei ift ent=

fpred)enb mie bei Sd?ritt eine boppelte SSermenbung
möglich, ©nttoeber begielit e§ fid) auf ein ficfe

mieberl)Dlenbe§ 2{uf[e^en, bgl. idj fenne il^n am
C, er t|at einen feften, fd^meren, Ieid)ten, leifen

^., im gleidjen Schritt unb C Ober' e§ bestellt

fid) auf ein eingelneS 51uffe^en, bgl. auf Sdjritt

unb <L., beim erften (T., er tat einen falfd^en C;
^el^It.; gemö^nlid) uneigentlid); am pufigften im
$1. 2) „Spur, bie ha^ Sluffe^en be§ f^ufeeS

:^interläfet" ; bilbl.: mir faben neben uns ber ^I^n--

^errn dritte unb il^res (Erbenlebens Spuren faum
@De. 3) „ein 2^reten, um einem feegenftanbe

einen Sto^ gu geben": jemanbem, einem i^unbe
einen (T. (v^ugt.) geben, nerfe^en. Sluc^ d. gur

^emegung eine§ ^abe§. 4) „ SSorrid^tung gum
Sireten", g. 33. an ^utfd^en, an einem f^enfter,

am Spinnrab, am 2Sebftul)l. — *3)ie 3ufT- ^^Jt-,

21nt. 2c. fc^lie^en fic^ an bie entfpre($enben ber«

baten 3uff. an.

trorfen = ml)b. trucken, trocken. 35ermanbt
nb. dröge = an^b. treuge (engl. dry). Subftan*
tibiert bas (Trocfene (biblifc^) = bas trocfene '£anb;

ha\)tx aufs drocfene bringen; bilbl. im drodPenen

fitjen „geborgen, obne Sorgen fein", er I^at fein

Sdjäfd^en ins dro(fene gebradjt; bgl. aud) wenn
xd} nur erft mieber auf bem drodPnen, bas ift

aus meinen Sd?ulben fein merbe Se.; anberfeitS

auf bem (Trocfenen fi^en „feft fi^en", „feine 23Uttel

me^r l)ahm", mobei ba§ @lei(^ni§ bon einem

Schiffe entlehnt ift. Tili freierer Ueberfe^ung t. ba-

fi^en (Dl)ne@etränf), bertrorfenedifc^, bastrorfene

(SebedP (o!^ne Söein). 5luf ©eiftige^ übertragen ift

t. „D^^ne §umor", „langmeilig": t. IHenfd?, IDorte,

(Er3äl)lung, (Ton, JX>i§, Spa§, Befdjäftigung, VTia-

nier 2C. ^agu ^^rorfcnljcit, beraltet Xtod{t)nt
(Su., @oe.), feltener (norbb.) ^rorfni§. 35erb.

trorf(c)neu int. unb tranf., moran fic^ B^ff- ^i^

(Trorfenpla^, =boben, =ftube anfd)liefeen; ^^^artifel*

guff. abt., auft., aust., eint., rert.

^robbel, gumeilen (Trottel gefc^rieben, berfürjt

an^ (Trobel, Söeiterbilbung au§ ml)b. trade.

Xröbel Tl. „^anbel mit gebraud)ten Sadjen",

früber aucö ,,Ört, mo folc^e berfauft merben", in

3nff. (Tröbelmar!t (fpätmbb. tre(n)delmarket),

'bube, =!ram, «mare. 2ßeiterbin ift e§ überpupt
beräd^tlic^e SSegeid^uung für geringwertige Sad)en.

®a3u tröbcln „mit (Tröbel Sanbeln", nict)t me^r
aEgemein üblid), Xrijbter (füboftb. bafür tänbeln,

(Tänbler). ^^^if^Ibaft ift e§, ob bamit ibentifd)

ift tröbeln im Sinne „mit dwa^ md)t bom j^Udc
fommen" (bgl. trenbeln), an meieren ficö aud) ber

be§ Subft. dröbel anfc^liefeen fann: ciel (T. mobei,
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feinen C mit jemanb f^aben; ferner Cröbler, Crö»
belet. SScjI. üertröbeln.

2;rog ^l, ^i. <Lx'6q,e, gememgerm. Söort (engl,

trough). SJZanntgfac^e Slntcenbung, bte burd^ S^l
nä^er bejeicönet lücrben fann: Bacft., Brunnent.,

futtert., Halft., IPafd^t. 2C. Dberb. erfcöeint e§

aud) für einen Derfcfiliefebaren haften, für einen

Sarg.
trottelt. Sefet geit)i)^nlicö nur fid? t. unb immer

in bem «Sinne „öon bannen ge^en", auc^ menn
ntc^t baüon, fort ober bergl. bancben fiel)t. ^rü^er
aud) t. ofine fid?, ügl. id? beßal^Ite meine Hedjnung
unb trollte 3um Cempel t^inaus Seume, morauf
er trollte S^iücfert, unb trollte t^urtig über £ant>

®§ül§{)Dff, ber (Teufel mu§ befd?ämt con bannen
t. ^eine; nrfprünglic^ überhaupt in bem Sinne
„plump ein!^crgeJ)en'\ ügl. er fommt bat]er getrollt

5lb.; befonberS aud) bom SSilb gebraud)t. SSiel^

leidet gu m^b. trolle „ ungefc^lac^ter Tlm^d)"
(urfprünglid^ für ein gefpenftigegSBefen gebrandet);

ögl. drulle.

Xrotttmel ^. = fpätml)b. trum(b)el, Sßeiter=

bilbung au^ trumbe (urfprüngl. „S^rompete bon
einfad)er @eftalt", bann „Xrommel"), iDeld)e§ fic^

al§ Crumme, Cromme anf)b. unb munbartUc^ fort«

fe^t. S^ac^ ber 5le^nlid)feit ber ©eftalt ift ha^
SBort auf berfdjiebene @eräte übertragen: Kaffeet.

(gum 9fii3ften), Botanifiert. 2C. f^erner auf eine

iQÖ^Ie im 3nnern be§ Dt)re§, monad) auc^ (Trommel^

feil in übertragener ^öebeutung. t)a^u trommetn.
3Jlit bül!§tümlicöem 33ilbe: td? laffe nidit auf mir t

„laffe mir nid)t alle§ gefallen". C^äufig in nid^t

eigentlid^em Sinne: mit ben Ringern auf elroas

(l]crum)t.; auc^ bon fd^led()tem S^laüicrfpiel.

Xvompüc %. an§ fran^. trompette mit ber

$JlebenfDrm drommete, Drommete, meld^er ital.

trombetta gugrunbe liegen mirb. 'S)ie romani*
fc^en Söörter finb ®iminutibe gu trompa, trompe,

tceli^eS mit bem unter (Trommel ermäf)nten m|b.
trumbe ibentifd^ ift. S3ilblic^ in bie d. fto^en

„großen £ärm mobon mad^en". '^a^n trompeten,

Crompeter.
Xvopj ft. aJl. (^I. Cröpfe) „einfältiger 2JJenfd)".

(S§ ift ibentifcö mit Cropfen (f. b.). S3i§ in ba§

18. 3ai)ri). erfcöeinen_noc^ fc^toad^e formen, bgl. bie

IHäbdjen auf bie CLropfen, bie IPeiber auf bie

Coren ®oe., Befferung ber Umftänbe meines
Cropfen SO^örife. ®ie (Sntfte^^ung ber 23ebeutung

ift nid^t flar, fc^merlic^ aber pngt fie bamit gu*

fammen, ha^ d., Slropfen in ber älteren Spracj)e

auc^ „Sdölagflu^" bebeutet. 5lu§ d. toirb ein

^em. Cröpftn gebilbet.

tropfen ft. m.= ml)b. tropfe fc^m. m. (f. Bacfen),
gemeingerm. 5lbleitung au^ triefen. ®ie ^^orm
dropfe im 9^Dm. Sg. erfc^eint nodö J)äufig bi§ in

ha§ 18. ^a^r:^., bie gefürgte ^orm Cropf (f. dropf),

bt§ in§ 18. 3al)r:^., banac^ gumeilen fogar ftarf

flcftierte ^5^^«^^^^/ bgl. ben legten (Eropf 3}ofe,

iptr finb baüon nur (tropfe Malier (in ber brüten

Sluflage geänbert). Sprid^mörtlic^ ein d. auf
einen t^ei§en Stein (etma§, ma§ oI)ne merfbarc

SBirfung bleibt). SSefonbere 5lnmenbung inbegug

auf Slrgnei: (£ifen=, IHagens Cl^oleratropfen 2C.

Oube^ug auf eine Söeinforte fagt man bas ift ein

guter d. SJielfad) uneigentli(^e SScrmenbung : ein

d. (dröpfdjen) §eit (§aEer, Sd)i.), £uft, Bitter=

feit, IPet^mut, Siebe, ^ag 2C. ®agu tropfen, ba=

neben munbartlid) tropfen 1) intr. mit boppelter

Slrt Pon Subj. toie triefen: Blut tropft aus ber

tüunbe, Sdirvei^ von ber Stirne — bas Da*,
bie IPunbe, bie Stirne, bas ßaar tropft, ber Sdjirm
tropft ah-, in bie eine mie in bie anbere Kategorie

fann man fteüen es tropft (e§ fallen Siiegentropfen).

2) feltener tranf. mie träufeln: ^Ir^nei auf §ucfer,

^^ett auf hen Braten, (Sift in einen Bed?er t.

Söeiterbilbung tröpfeln 1) intr.: Hegen, Blut,

Sd?u)ei§ tröpfelt — ber tröpfelnbe IValb @oe.
(feiten fo); es tröpfelt. 2) tranf. Balfam in eine

rüunbe t. 2C. ®a§ 3lbi.=2lbb. tropfbar ift üblich

nur in t. flüffig, tropfbare ^lüffigfcit al§ genauere

23e3eid)nung im @egenfa^ gu bem luftförmigen

äuftanbe.

Xxo^ Tl. = fpätm{)b. trosse ^. a\i§> mlat. trossa

(frang. trousse). Ursprünglich = „©epäcE", bors

gugimeife Dom ©epödE eine§ §eere§ gebraud)t,

bann au0 bon bem bagu geprigen ^Jerfonal.

Uneigentlicö bon einem Raufen SJ^eufd^en, ber mit

einem fommt, ober fid^ an einen heftet: ein d. con
Bebienten, Dermanbten. Slucö bon Sad^en: einen

großen d. von <Einmürfen Berber, ^n 3uff.: dro§=
bube, =iunge, --fned?t, »pferb, ^magen.

Xroft= m!öb. trost, gemeingerm. Söort gu trauen.

3m Mijh. ^at e§ ben Sinn be§ je^igen f^ojfnung,

melc^eS urfprüuglic^ in Sübbeutfc^lanb nicöt be=

!annt mar. tiefer allgemeinere Sinn fommt nodö

in manchen ^ibelfteKen gur ©eltung, bgl. bie ieute,

auf bie bu beinen d. fe^cft; mo aber menig d.

im ^er3en ift (S5u(gata exspectatio) ; liahe idj bas

<5o{b 3U meiner guüerfid^t geftellet, unb 3u bem
(Solbflumpen gefagt: „mein droft"? (SSulgata

fiducia mea). Slllmä^licö aber ift e§ befcfiränft auf

Hoffnung, bie einem in SBibcrtoärtigfeiten bleibt,

bie i:^n betroffen {)aben; e§ begeidjuet bte Stimmung,
bie einen folc^en nic^t bergmeifeln lä^t, il)m ©r*
leic^terung in feinem Sinterte gemäl)rt. SSer^

binbungen mie einem d. geben, j^penben, 3ufpred?en

l^aben bann bie SSeranlaffung gegeben, bafe man
unter d. auc^ ben gufprud) üerfte:^t, ber eine

folcöe Stimmung erzeugt. Wlan fagt ferner bon
einer Sac^e ober ^perfon, bie 25eranlaffung gum
S^rofte gibt: es, er ift mein d.; Jtijulid) fte^t auc^

ein Sa^ al§ Subj.: es ift ein a. für mich, ba^

bü ba bleibft Itnflar ift ber Urfprung ber bolf§=

tümlid)en SBenbung nidjt bei drofte fein „nic^t

feinen gefunben 25erftanb ^aben" (fc^ou bei SBi.);

aud^ fragenb ift er bei drofte? Sc^i. — tröften

fc^liefjt fid) an bie jüngere 23ebeutung bon droft

an. 3m Hnfd)lufe an bie ältere t^at ficf) am längften

fid? t. er^^alten mit @en., bgl. f^err, meß foÖ id?

mid? t. (^ulgata quae est exspectatio mea)? 3<^
boffe auf bid? ßu., barauf mir uns rerließen,

bas ift uns je^t eitel Sdjanbe; unb beß mir uns
tröfteten, beß muffen mit uns jeßt fd?ämen 2u.

ßänger nod) ift fid? eines Dinges get. in bem
Sinne „Hoffnung morauf ifiaben" ertialtcn, bgl.

fo fann id? mtd? ber fjilfe fid?er get. ©eüert,

mcnigen Danfs fann fid) mein 0l?eim get. ©oe.;

entfpredöenb i3fter§ bei i!^m auc^ mit 2lff.: mas
il|r eud? l?eute getröftet. '^aran fc^liefet fic^ ba§
alte ^art. aetroft an (f. b.) 35gl. audi üertröften. —
2;rofter, in ber 23ibel unb fd^on in älteren ^ird^en*

liebern fpegieE al§ S3egeid)nung be§ I)eiligen @eifle§

gebraud^t nad^ gried). nagccxhiroQ. 2lu§ ber

Stubentenfprac^e ftammt bie fct)on im 17. 3a^r:§.

befannte SSermenbung für ein alteS 23ucö (bgl.

5d?möfer). — tröftlid) „Xroft gettJä^renb". SSer*



troftto§ 556 trüben

altct ifl aböerBiale 25er)t)enbung tük berf^elb 3ubas
üermatjntc ben Raufen t. Sit. dagegen ift unt.

= „\\ä) nid^t Iröften laffenb". — troft(o§ üon
^erfoiten „feinen Xroft empftnbenb"; öon Sachen
„feinen Xroft gemä^renb", Jo fd)limm, bafe feine

?ln§fid)t anf S3efferung ift": t. guftanb, 'iaqe

u. bergl. ($§ ift ^ann fl)nont)m mit vev^meifeh,
an bic (Srbbb. bon droft ift biefe S^crtoenbnng
aber iüatirfc^einlid) bod) nit^t angnfügen.

Xrott m. „Xxah", fpätm^b. entlehnt ang it.

trotto ober frang. trot. ®a§n trotten „traben"
= it. trottare, frang. trotter. ®afür and) mit
frangöfifc^er (Snbnng trottieren (@oe., ^ebel, t>eine

n. a.). S)ie romanifc^en Söörter finb bietteid)t

germanifcöen llrfprnngg, öermanbt mit treten.

2:rottc^. lanbfcöaftl. (fübb.) „Kelter", befonber§
„ajJoflfelter" = miib. trot(t)e, gu treten, ©agn
trotten (IPetn, IHoft, 0el) „feltern".

Xrottel ^. „blöbfinniger ober einfältiger ^cnW'r
tüo^l 5U trotten.

trotten 1) f. (Trott; 2) f. Crotte.

trottieren, f. (Trott.

^^ro^ = ml)b. truz (baneben traz), Leiter gurücf
nic^t nadbgemtefen. ®ie f^orm Cruij mirb bon
©id^tern bt§ in bie neuefle 3eit tiinein gebraucht,

aflgemein ift fie, burc^ ben dicim gefc^ü^t, in

Sd^u^ unb Cru^. (5§ liegt in C. nidöt notmenbig
tabelnber (Sinn, bgl. ber Weg, bes J^errn ift bes
.frommen (T. ßn. häufige SSerbinbnng: einem C
bieten; anc^ nneigentlic^: bem Sturme, ber (Se=

faj]r (T. bieten, bas £ager bietet jebem Eingriff (T.;

mit bem ©inne, ha^ gnm 2öettfam|)f ^eranS^
geforbert n)irb: bu meigt bein Hläbdjen 3u lieben,

unb C fei iebem Sperling geboten ßeifchJi^, C
fei aller IPelt geboten, ob einer lebt ©d^i., id?

biete aller JDelt "C, mir ein ein3iges foId?es (£fem=
plar 3u 3eigen 2e. häufig ferner einem 3um Croö(e)
(Qlrut^), frütier and) 3u (T.; and) biefeS uneigent«
licö: ii|ren ITTillioncn, ber ^eenfunft 3u d. 2öi.,

ber Kritif, ber Dernunft, ber Porfid?t 3um S.;

auf einen SSettbetoerb meifenb: bie (Trüffeln, bie

id? bem Spürer 3um (T. (e§ mit il^m aufne^menb)
ausftöberte S5d^; ^umeilen mit einem (Sen. ftatt

be§ '^at.t 3um ^. eines jeben, ber midj bavan
l]tnbern miÜ (Soe., bem (Sott 3um (Tro^e, beiner

aud? ber Sdjmärmenben @oe. S3lDfee§ (T. fte!^t

fa^bilbenb al§ eine ^erauSforberung. ^ei ßu.
erfc^eint e§ mit folgenbem Slufforbernnggfa^: (T.,

unb madje ftd? einer an ^oab; 2^., tut (Sutes ober

Säfüben. ^o(i) fpäter erfd)eint e§ mit einem ab«
Mngigen (Sa^e, bgl. (T., ba§ mir ein XHenfd? auf
ber IPelt meinen Htann nimmt ^^rSöeife. 2lu§

biefem fa^bilbenben (T. in SSerbinbung mit einem
®at. l^at ficö ha§ al§ g^räp. gefaxte unb ba^er
mit fleinem 2tnfang§bud)ftaben gefc^riebene tro^

entiüid'elt (bafür aucö gumeilen tru^); t. beinem
tt)iberfprud?e ift alfo eigentlich „beinem 2öiber=

fprucöe fei Xro^ geboten". Sind) biefeg t. fann
auf 2Settben)erb beuten: bas üerftet^t er t. einem.
®ie toeitere (Entfernung bon bem urfprünglic^en
©inne ift ber bon 3um (T. analog, bgl. t. allen

ITtängeln, t. feiner 2/rmut 2C. SSie fid^ au§ biefer

©ntfte^^ung ergibt, ift ber ^at neben t. bag llr=

fprünglid)e, boc^ ift ftatt beffen ber @en. aEmä^öüd)
bag häufigere gemorben. 3nimer ift ber ^at.
geblieben in bem alg ein SSort gefd)riebenen troö=

bem (tro^allebem). ®iefe§ n^irb and) pr fa^*
einleitenben ^onj. (tro^bem er es gan3 gut n)ei§),

f. ba% 13, moneben trot^bem ba^ jc^t beraltct ift.

Ungemöl^nl. Xla^ohon mu§te ben ®rt befdjiegen,

Iro^ ba% er ein eigenes f^aus bartn t^at .<gebel. —
trogen, mo^u fi($ bie ältere S'^ebenform trugen
beri^ält mie (Trug gn (Trog. ®g lr)irb mit auf
berbunben, um bagjenige angnfnüpfen, mag man
alg feine (Stüfee betradötet: auf feine Kraft, feinen
Heidjtum t. 9}^it bem ®at. mie (Trog bieten, unb
mie biefeg and) nneigentlicö, bgl. bas Sd^iff trogt

bem Sturme, ber IHantel trogt allen Strapa3en.
<Btciü beffen in ber älteren Sprache unb in ä^feften

big in bie neuere 3cit ber 2lff., bgl. bu l^aft ben
(neuere 2luggg. bem) I^errn getroget ßu. (unb fo

ijfterg), wann anbrer erborne ^ä^Iid^feit bie Itugen
trogt unb fd^rerft Rätter, bu trogeft mid? nergebens
^ageborn, bie (Sötter unb bic ^een 3u t. S^iabener,

er trugt fogar bes Sd?icffals em'ge XHäd^te (Soe.,

mas barf, getrogt rom falfd^en Suffolf, IDarmicF
nid?t? . . . unb trogf tt]n Suffolf 3man3tgtaufenb=
mal ^läßSc^legel. ®ie Borftellung eineg 2Biber=

ftanbeg, bie urfprünglid^ in t. liegt, fann §urüc!=

treten, fo ha^ eg nur bag eigenfinnige 29e^arren

bei bem einmal gefaxten (Sinne augbrücft; bann
fann eg mit mit berbunben merben, bgl. fie trugt

in biefer Sad?e mit uns (Soe.; hieran fcfeliefet fic^

aucö bie S3ebeutung bon (Trog!opf. ^uff. abt.

(einem etmas), ert., übert. (in Xro^ überbieten). —
tro^tg, beraltet auf etmas t., bgl. biefe Stabt, auf
it|re Befeftigung t. (mir mürben trogenb borgie^en)

Sä:)i., il|r bigd^en (Sefidjt, morauf fie fo t. tut

(Bdil 2lud) hierfür 5Jlebenform trugig, bgl. unb
mären Knaben nod? fo trugig (: ftugig) (SJoe. ®ie
altertümlidie Slbberbialbilbung trogiglid] (trugig=

lid?) Öfterg bei neueren ^id^tern, bgl. ritt er trugig=

lid? Don bannen <Bd)X. 2tud^ troglid?, trugltd?

fommt bor.

trüöe = m{)b. trüebe, altgerm. Söort, gunäd^ft

ma^rfc^einlic^ bon anfgerül^rten ^lüfftgfeiten ge=

braucht, f. trüben. 3nbem bann bie Sl^orfteHung

„nid)t ober mangelJiaft burc^fidjtig" in ben S^^orber«

grunb getreten ift, fonnte eg auf anbere @egen=
ftänbe angemenbet mcrben: t. £uft, f^immel, JX>olfe,

IDetter, (Tag, £id?t, Spiegel, klugen. ®g bilbet

ben ©egenfai ^u lauter, flar, heiter (f. b.). (Spri(^=

Inörtlid) im (Trüben ftfd^en „35'orteil aug einer ^er=
mirrung giei^en". Uebertragen auf (Seelenpftänbe:
t. (Sebanfen, Stimmung (t. gcftimmt), Sinn (gus

fammengemad)fen (Trübfinn, mobon trübfinnig);

auf ben Slugbrucf berfelben: t. IHiene, Sli(f; ha^
nad} mit eigentlid^ ungenauer SSerfnüpfung t.

€rfatjrungen , (Erlebniffe, TCad^rtd^ten , Stunben,
lt)od?en, Dafein. dlid)i aEgemein üblid^ ift eg

auf ®infi(^t belogen, mo unflar bag gemöfmlid^e

ift, bgl. ba^ gerabe biefe Stelle unb bie barauf
be3Üglid?en mir t. geblieben ®oe. 33r. '^a^n

trüben = m^b. trüeben, in ben altgerm. Tlmib-
arten mit ber 23ebeutung „in unruhige 33emegung
fe^cn", fpäter bem (Sinne bon trübe entfpredjenb,

bgl. bas XDaffer, bie £uft, einen Spiegel, bas 2Iuge

t. 2C. ®prid)mi)rtlid) !ein IPäfferdjen t. bon einem

Iiarmlofen, gutmütigen SJJenfdien. Uneigentlic^ fo,

ha^ ber Hugbrud nod^ alg bilbli(^ empfunben
lüirb in fällen mie bas (Söttlid^e tritt 3urücf unb
mirb getrübt @oe., fo trübte halb ben jugenb--

lidjen Sinn ber teuern (Altern unüerbiente Xlot

@oe., ot^ne feine I^eiterFeit getrübt 3U fetten @oe.
2JJel)r getüotjnfieitgmäfei^ gemorben finb SSerbin*

bungen tüie ben ^lid (in uneigentlic^em <Sinne),
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bas Urteil, bie Klart^eit bcs BItcfcs, bes Urtetics t.

21I§ 3ntr. fungiert fid? t.: bas IPaffcr, bcr f^immel,

ber Blicf, bas Urteil trübt fid?. 2SgI. betrüben.

2ll§ ©ubftantiöa gu trübe erfc^einen J^rüfic %\,

nid^t allgemein üblich, üon ©oe. öfters gebraucht,

in gleichem @inne mie ha^ and) nid)t gerabe

häufige Xrüb^eit; Xrithni^, Derein^elt toie CErüb^

ijeit gebrauct)t, ettüaS Ijäufiger = Betrübnis, bgl.

mein 'Eeben t^at abgenommen r>or d. (neuere 2Iu§gg.

Betrübnis) 2u., [o u)ürbe alle C mit einem IHale

in mir 3U (Enbe fein ^ßeinalb, ober = Crübfal,

ögl. mitten in bicfen Crübniffen follte mir gerabe

bas (Ermünfd^tefte begegnen (5)oe.; Xrüöfal, je^t

%., frül^er aucö ^c. (in hm 23ibelau§gg. befeittgt,

uocö hd (Soe. im C), in ber 33ebcutung an be=

trüben angefrf)loffcn; üolfStümltd) (E. blafen „ftc^

ber $8etrübni§ l^ingeben"; bagu trübfelig (t)gl. =fal).

Xvühtl W. an^ frang. trouble, bolfstümlii
geJi3orben in ber ^^ebeutung „uuruf)ige§ Xretbeu":

Seftt., meS^t., Kriegst, u. bergl.

j^ruc^fe^ = m^b. truhsse^e begeicöuet uvfprüng«
lidö ben bie (©petfen auftrageuben Wiener, bann
benjenigen, icelrfier bie Sluffic^t über ben betreffen*

ben 2:;eil ber ^tenerfdjaft füf)rt, unh ift fo inie

5d?en!e gur 23egetciönung eineS (5f)renamte§, eine§

ber üier fö^renämter einer fürfllic^eu, fotote ber

fi3mglid)eu ^of^altung gelnorbeu. 9'lur in ber

le^teren SSerioenbung tfl e§ nod^ je^t burd) hit

gefd)td)tltd)e Ueberlieferung befannt. ^et mehreren
§amilteu, bie früher ba§ ^rud^feffenamt befleibet

hahm, ift C al§ erbliche 23eseid)nung geblieben

(C von U:)albburg), gerabe inie 5d?en!. ®ie Ianb=

läufige Deutung „ber hk Xrui^en, b. ^. ©d^üffeln

fe^t" ift iebenfaÖS gu öertcerfen, ba Crul]e niemals

„(Sc^üffel" bebeutet. SJlan ift ba^er bon ber feit

alter Qdt baneben ftel^enben ^orm truhtsse^e (al}h.

truhtsä^eo) ausgegangen unb ^at truht aufgefaßt
als „baS betragene, 2lufgetragene", tu übet aber

ha^ ^ebenfen bleibt, ha^ ha§ feltene SBort truht

nid^t lt)ie trahte (nl)b. Cradjt) in bem @inne „auf=
getragenes @eri^t" nad)§utr>eifen ift, unb ein an=
bereS, icaS aud^ gegen hk erftertc diente Deutung
fpric^t, ha^ -S3e2;e fonft immer einen, ber fi^t,

nic&t einen, ber fe^t, beaeid&net. Um über biefeS

le^tere 23ebenfen I^inmeggufommen, i)at man in

bem erften S3eftanbtetl baS altgermanifdie Söort
truht „@djar'' fel)en moüen, unb baS SSort ge*

beutet als „ber in ber @cöar (Si^enbe, über fte

@ebietenbe". 5lber bie S3e5eid^nung ift nic^t d)araf=

terifttfc^ genug unb mürbe bod) pd^ftenS paffen,

infofern d. einen ^o{)en ^ofbeamten be^eic^net,

meId)eS aber nic^t ber urfprünglidje (2inn beS
SöorteS ift. ©ine nb. ^orm für C. ift Drofte,

Proft aus mnb. droh(t)säte. ^ieS erfc^eint noc^
alSerblid^er^amilientitel (Drofte^i^ülst^off, Drofte=

Pifd^ering). ferner fiat ftd) sianbbroft in §anuot)er
als ^itel eines SSermaltungSbeamteu er|alten.

^^rube, f. Drube.

5;rüffcr f^., aus it. tartufolo. SSgl. Kartoffel.

XvuQ Wl., erft ni)b., mät)renb im Wb. bafür
baS f^em. diu trüge üblid) ift. g-ormel^aft ber«

bunben £ug unb d. 3n S^^l ^te drugbilb,

»geftalt, =f^Iw§- Uebli(^er ift Betrug. — trügen
= ml)b. triegen (bgl. lügen), ineftgerm. SSort mü
fouftiger SSermanbtfcfiaft im @erm. unb ^hq. ®ie
(Schreibung triegen noc^ im 18. ^a^x^. gang ge=

mi)l)ulid), trügen burc^ 2lnle:^nung an Crug unb
an lügen, momit eS oft f ormelljaft berbunbeu mirb.

Slbgefel^en bon biefer SSerbinbung ift t. ber Um«
gangSfpractie geläufig in ber 5d?ein trügt unb
2lef)ulid)em, mobei eS ficft nid)t um bie Slbfic^t

ber 2:äuf(^ung l^anbelt. ©onft bermenbet biefelbe

betr., unb einfaches t. get)ört ber p^eren Sprache
an. SfliemalS mtrb baS ^art. getrogen mit Üb-
jeftSacc. ober paffibifd) gebraust. — trügcrtfcl),

jünger als betrügerifdj, toelc^eS auS Betrüger ah=

geleitet ift, bireft an trügen angelehnt. — trüg*

ii(^ = mt)b. trügelich, gu trüge (f. Q^rug), bgl.

falfd^e 2lpoftel unb trüglid)e 2Irbeiter ßu., mit

if|ren jungen l^anbeln fie t. Su. , bie trüglid^e

gmeibeutigfeit ber ®ra!el @oe., bgl. ha^u fein ^lel^n

ift ^eud?eln unb üoII drüglidjFeit 5t2ÖSc^legel. 3tt

biefen ^^äUen mürben mir ie^t e^er betrüglid? ge*

brandneu. SSeniger fremb ift unS trüglid?, mo
eS ftii nidöt um abfid)tli(^e 3:;äufcöung ^aubelt:

trüglid^e f^offnung (geläufiger aber lrügerifd?e);

uo(5 meniger eutfprecfienbeS untrüglid?: eine un=

trüglid^e Hegel, ein nntrüglidjer UTa^ftab.

^rul^e f5- „ßabe" = m|b. truhe, urfprünglic^

oberbeutfdjeS SSort.

XruÖc §., beräc^tlid^e 23e3etc^nung für ein meib=

lid)eS 2ßefen. Söo^^l gu m^b. trolle, bgl. trollen.

Xntmm dl. oberb. = m^b. drum „(Subftüd eineS

©egenftaubeS" (tüof)t bermaubt mit lat. terminus,

griec^. x^q^o). Uneigentlicö mirb eS in manchen
3iebenSarten bermenbet mie in einem C „uuunter«

brocken" (Sluerbad^), bas C gel|t einem aus (mie

ber ^aben), bas C. nid^t ftnben fönnen (fetneu

Slnfang), ha finbet er bas C fdjon mieber (bon
einem SSogel = „fängt mieber an gu fingen")

SJlörife, bie nod? immer bas d. fud?te ^u il^rem

Vorbringen Dßubmig. SSon ben SBebern mirb
baS abgefc^nittene (Snbe beS SlufgugS d. genannt.

3u ber S3ergmannSfprad)e mirb eS für bie ©eiten*

aber eineS ©angeS gebrandet, bgl. oft locFt il^n ein

betrüglid?es d. aus ber maleren Hid/tung S^tObaliS.

®S ift bann auc^ übriggebliebenes ober abgetrenntes

@tüd bon einem ©eg'enftanbe, bgl. in einem letten=

artigen d. ®oe. S3r., fo befonberS bair. (©0

erfd)eint eS ^umeilen mit einem $1. drumme ober

drümme, bgl. ßmifc^en hcn (Sräfern maren alte

Baumtrumme oermefet . . . unb aus bem drumm
mie aus einem Krater, blutete bie t^errlidjfte Blume
empor 3^^nermaun, bie drumme 3erfplitterter

Speere §ret)tag. 3" htx allgemeinen (Sprache ge=

blieben ift ber ^l. drümmer: d. eines Sdjiffes,

eines (Sebäubes, eines (Serätes; aud) d. eines

Dol!es, eines Vermögens, ^te Söeubung 3U

drümmern gelten ift urfprünglic^ moI)l bon einem

Schiffe gebrandet; uneigentl: ha% (Senua's ^rei=

l^eit 3u drümmern gel^t ®d^i., ha bie UTutter über
htn Kinbern 3U drümmern ging 2u. 9'iad)bem

ber alte ©ingular in Sf^orbbeutfcölaub bergeffen

mar, \)ai ^l. einen neuen bie drümmer gebilbet

(bgl. über ber l|eiligen d.), unb biefer ift nad)

i^m bon ®id)tern biel gebraucht, aud& bon @oe.
2)anad^ ^^at mau bann mieber im ^l. bie ^orm
bie drümmern eingeführt (^l., @oe. u. a.). >iUid^

ein @g. ber drümmer erfdf)eint gumeilen. %ai\i
ein 35erb. trümmern, alS einfad)eS SSort poetifd);

1) intr. „in 2^rümmer gerfaEen'': trümmernb aus«

einanber fpringt bas 2lü ©d^i.; menn (£rb' unb
f^immel trümmernb auseinanber fliegen ©dl)i.;

unperfönlid): es trümmert imb manft \a, motjin

id? blidfe §i)lberlin; 2) tranf. „in Xrümmer ger*

fd^lagen": bes l^errfdjenben priamos ^efte, unter



Xxiimmtv 558 ^ugetib

unfern ^'dnben befiegt unb 3u Boben getrümmcrt

SJofe. ^ud) in projaifc^er ©prac^e 3edrümmern,
aügemcin tranf., früijer nic^t feiten auc^ intranf.,

ögl. bann 3ertrümmre mein po!aI in ßet^ntaufenb

Sdjerben Bürger, id? will 3l?i^^ii biird? ben

Kopf fajiren; unb follte er barüber jertrümmern
^ßSc^riJber, oenn bie IDelt in fid? felbft 3er=

Irümmerle ©oe., als ob ber IDeltbau tjätie 3er=

Irümmern muffen SJeitSSeber, ba% ein 3iift^tut 3er=

trümmerte 3mniermann, ^enfterfd^eiben, bie in

bem IPeltcr 3ertrümmern ^ugfotr, feit alle biefe

Hoffnungen 3ertrümmerten 2ö2lleji§.

^^rümmer, trümmern, f. (Erumm.
S^rum^jf an^ frang. triomphe, etgentl. ibentifc^

mit Sriumpf, aber üolfStümltc^ umgeftaltet. 3Stel=

fac^ btlbl., s. 33. einen S. ausfpielen „ettcaS tun,

iüomtt man bem @egner gu imponieren, i^n p
befiegen glaubt"; einen 2!. morauf fet3en „fid)

ätoa^ befonberg angelegen fein laffen". ®d)tDet3.

ift d. = „Stichelei", ©a^u trumpfen „mit einem

Strumpfe ftecl)en", je^t tüoi)l nur in ^i^ff- üblich

:

einen abt. bilbl. „tt)n berb ablaufen laffen"; einem

auft. ,,xi)m berb feine SJietnung fagen", ntc^t fo

Verbreitet mit einem 2lf!.: mer bie faftigften Kraft»

u)orte auf3ut. nermag ^luerbac^; einen übert.

„ttin überbieten burc^ ha^, \va§ man vorbringt,

unternimmt"; feltener einen aust. „au§fcl)impfen"

(^reptag).

Xrun!, bgl. Cran!. ®§ ift sunäcl)ft SSDrgang§=
begeicönung. ®abei fann e§ ein einmaliges Xrinfen
begeid^nen: einen C tun, auf einen C; ober ein

fortgefe^teg, it)ieberl)olteg, meift auf gelDü^nl)eit§=

mäfetgeS S^rinfen belogen: bem Crunfe ergeben,

3um Crunfe geneigt fein, fid? ben C aw, ah--

gemöl^nen, 'Crunffud^t; im ^xmih and) ^ „im
Staufd)". Slufeerbem aber begeidjuet QI. and) ba§,

tüag getrunfen ioirb: ein C IPaffer, IDein (älter

JDaffers, IDeines), einem einen C. reidjen.

trunfeu, ^artistpialbilbung gu trin!en, Don altera

l^er in ber je^igen Sebeutung. ^m eigentlichen

Sinne ift e§ in ber Umgang§fprad)e burd) be=

trunfen erfe^t. ^öufig ift e§ unetgentl., bann
meift mit einer näheren ^eftimmung: t. Don Be=
geifterung, <£ni^ndcn, freubet., u)onnet., liebe(s)t.,

fiegest. 2C., befonber§ alg SBort ber getnöljnlic^en

»iebe fd?laft. lieber Crunfenbolb f. =bolb.

Xrupp 3?J., eine Slb^toeigung bon Gruppe mit

®efcölect)t§toec^fel. S)er Sinn ift me^r DeraH=

gemeinert al§ beim ^-em.: einC XHeufd^en, Kinber2C.,

aud) ein (E. I^ül^ner, (Semfen 2C. ße. gebraudjt

e§ aud) für eine (gcbaufpiclertruppe. — S^ruppe,

an^ fran^. troupe im 17. 3(if)i^^- aufgenommen,
urfprünglicb im mililärtfd)en Sinne, befonberg

pufig im ^l. (Truppen. S)er @g. ift fpesteti =
„SJlannfd^aft üon einer beftimmten SBaffengattung".
2BeiterI)in gebraucl)t man 5d?aufpieler=, 5eiltän3er=

truppe u. bergl.

Xrut^a^n, feit bem 17. ^afjx'i^. nad)Q,ctük^m. ®er
Urfprung be§ erften S3eftanbteil§ ift nid)t befannt.

Xrutf^el %. lanbfc^aftl., teil§ fofenbe, teils

beräd)tlicbe ^ejeid^nung eine§ iüeiblidjen 2öefcn§.

®ie erftere SSertoenbung ift bie urfprünglic^e. ®§
Jnirb gu m^b. trüt == nl)b. traut gepren.

Xxn^f trugen, tru^ig, f. Cro^ 2C.

Xnä) 9^. = m^. tuoch, beutfcö = nbl. SBort.

1) ©toPegeic^nung. Urfprünglic^ allgemein für

lebe 5lrt bon ©einebe, toie noc^ bie ^i^ff. Kammert.

(f. b.), Heffelt. (f. b.), Sadt, Segelt., lPad?st. geigen.

Slnf Seintnanb belogen ift e§ noc^ oberb. üblid^r ^ö
man leinenes ober fläd^fernes C. fagt; bgl. audö

forge für beine f^emben . . . id? l^abe bas C. felbft

gefponnen @S!eUer. 3in aEgemeinen @ebraud) ift

e§ für beftimmt zubereitetes ^ollengctoebe. 3Solf§=

lümlic^ 3U}eierlei C für bie Uniform beS (SoI=

baten. !^ll§ Stoffbegeidinung !ann d. einen ^l.

nur ^aben, too üerfc^iebene Sorten begeidinet n^erben

f ollen. ®ann gebraud)t man je^t Cud^e, früher
U)ie für Cücber. ^n 3uff. dud^fabrif, =fd?erer,

=I^anbel, =fleib, =ro(f, --l^ofe 2C. '^a^n ha^ Slbj.

tud?en. 2) Bezeichnung für ein gu einem beftimmten
3tüecfe l)ergeric^tete§ ^^itGftücf, melc^eS alS folc^eS

entioeber oon öorntierein gett)ebt ober pre(^t=

gefc^nitten ift. ^n btefem Sinne loirb e§ noc^

o^ne llnterfct)ieb für ©eioebe au§ jebem Stoff ge*

braudjt, Ogl. ein leinenes, baummollenes, feibenes

(E. S)ie befonbere 5lrt unb 33eftimmung tnirb, ioo

fie fic^ nicf)t auS ber Situation ergibt, burc^ 3wf.
begeicbnet: ^alst, 2Sruftt., Bufent., Köpft., Dort,

(f. b.), dafdjent. (Sacf t., Hast., 5*nupft.), Sdjmei^t.,

^an'öt, :Sabet., £eid?cnt. (Sal]rt.), Bett., Cifc^t.,

Spi^ent.; Dgl. and) hungert. 3n norbb. Um=
gangöfprac^e erfcl)eint e§ im Sinne 2 auc^ al§

m. nad) bem 91b.

tüchtig, abgeleitet auS einem untergegangenen
g-em. Cuc^t (f. Untudjt), btefeS an§ taugen. 2)er

urfprüngltc^e Sinn fcblie^t fiel) an ben bon taugen
an, baneben aber erfc^eint e§ al§ blo^e $8ezetc^=

nung einer großen Quantität ober eineS pl)en
@rabe§; ein tüd^tiges Stücf 3rot, eine tüd^tige

©l]rfeige, t. arbeiten muffen, einen t. burd?prügeln.

%Me %. = mt)b. (mb.) tücke, ioelcbeS eine

Sieubtlbung ift an§> bem ^l. tücke §u bem Sg.
tue ft. m. ®a§ m. ift nod) bon Su. gebraucl)t,

bgl. ob bir vergeben merben mödjite ber Cucf
(neuere StuSgg. Cüc!, ioic an anbern SteEen fc^on

ber Originaltext l)at) beines I^erzens; ber ^l.

ba^u dürfe nocö hei §ageborn unb Ug; oberb.

befielt «lucf auc^ fernerl)in, bgl. einen CucF, ben

er fein £ebenlang fpürt Sluerbac^, bem Harfer
tu' \&i bod} nod? einmal einen Curf ^erm^lurg.
®er urfprünglicl)e Sinn beS SöorteS ioar „l)aftige

Beiregung", bgl. burfen, Durfmäufer. ^cgu ein

felteneS Berb. türfen, ögl. alle 2Ibamsfinber 3u t.

unb 3U quälen ^iJlufäuS. ferner tüdift^» ®tefe§

ift norbb. üulgär and) = „groHenb" (mit ber=

für^ter ^orm türffd?), bgl. im (Segenteil mürbe
id? nod? türfifd?er, als man eine £aute brad?te ®oe.

®azu ein Berb. türffc^en (mit einem) „böfe fein".

Xübcr m. norbb. lanbfd)aftl. (Bofe) „Strid, mit
bem toeibenbeS Bie!) an einen |5fal)l angebunben
iüirb". '^a^n lübern, ant. „mit bem 2;über an=

binben".

Xuff, Cuffftein. ®a§ einfadje SSort erfd]eint

erft im ^i)h., iräpenb bie berbeutlid^enbe 3"^-

fc^on al)b. ift (au§ lat. tophus). '2)ie Bertnenbung
be§ erfteren fte^t bieneicl)t unter bem ©influffe beS

it. tufo ober frang. tuf.

tüfteln, tifteln, erft fpät in 9lorbbeutfc^lanb

auftaud^enb, „fletnltd^e, mül)fame Slrbeit üerric^ten",

bgl. als junge ITcäbdjen merben mir gemöl?nt mit

ben Ringern 3u tifteln @oe. (Söanberj.); getoiJtins

lid^er auf pemlicl)e§ S^lac^benfen belogen, '^a^n

(Eüftler, Cüftelei.

S^noenb = ml)b. tugent, ^n taugen. Urfprüngl.

fc^liefet fic^ bie Bebeutung nä^er an bie be§ ®runb=
iDorteS an, unb gtuar begeicbnet eS entiüeber ben
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Inbegriff attc§ beffen, tüa§ einen (lebenben ober

leblofen) ©egenftanb tauglich nnb nierlbüll madit,

ober eine einzelne beftimmte ©igenjc^aft an ii)m,

bie tauglidö unb InerlboE ift. Siümä^lid) ift ha^

SBort auf ha^ ntDrali[cl)e @ebiet unb fornit auf

menfcölid)e (Sigenfcf)aften befdjränft. 9iefte beS

älteren @cbrauc^e§ reid)en in bie neuere ^dt
hinein, tüerben aber bann Dom ©pradigefül)! leicht

mit 9lüc!|ic^t auf ben ein^efc^rduften Sinn al§> un=
eigentli(^ empfunben. @d fpric^t man noc^ bon
ölugcnben eines pferbes. ^eijbiele fürSlntoenbung

auf nic^tmoralifc^e ©igeufd^aften cine§ 2}knfcben:

biefe Klugt^eit mar fretlid? nie meine ^. 2ßi., millft

bu nidjt bie ^^löte unb bas ^örndjen in bie ^anb
net^men? . . . IKit foldjen (Se[d?i(fIid]Feiten unb
Cugenben ©oe.; nod) je^t gebraudjt man Untugenb
bon einer fcblec^ten 5lngemöf)nung, bie nic^t gerabe

moralifd) tabeln§mert gu fein braucht, ^m 9H21.

ift biel bie dicht bon ben S^ugenben ber Steine,

Kräuter, ^ränfe (iljren lf)eilfräftigen unb gaube»

rifc^en ©igenfc^aften), bgl. noc^ wenn bie Q^ugenben
natürlid^er €belfteinc gerül^mt merben follen (Soe.,

burd;i bie C bes IDermuts erlangte td? meine Kraft
mieber @De., ber Hl^einmcin liat bie C, ba^ er

nid?t fo leidet beraufd?t 2lb. 2lb. fennt auc^ noc^

C eines ITCeffers, eines lDer?3euges („im gemeinen
ßeben'O; ögl. bagu gro§ unb feiten mar bes

5d?mertes C. Sßi. 2luf bcm ^eute gemötjulid^en

(Sinne berut)t bie SBenbung aus ber Hot eine C
machen, ^äufig begeicbnet ^. fpe^iell auf Wäbdjtn
belogen hu S3emat)rung ber ^eufcö^eit. 2ll§ Slbj.

3U C ift je^t tugenbt^aft üblich, in altertümelnbem
@til and) tugenbfam (frü:^er in ^Titulaturen); nod)

met)r beraltet ift tugenblid?, Ogl. mir ift gans tugcnb=

lid^ babei @oe., mer I^egl befdjeibnern tugenb=

lid^ern Sinn @d)i.

IM Tl., benannt nad^ bem urfprünglid^en

^abrifationSorte, ber fran^öfifc^en ©tabt 2;uUe.

Xnüs, aud) Cille, Dille gef^rieben, %. = ml)b.

tüile dt, je^t lanbfcbaftl. für Derfc^iebene S^Jö^ren,

3. 33. für bie 9f{öt)re an einem ßeucbter, in bie

ba§ ßtc^t geftedt mirb, für bie dl'öl)vt an einer

Sampe, bie ben ®0(^t aufnimmt, für bie 5iu§gufe=
röt)re an einer ^anne.

^ttl^c, frül^er (lulipan(e) an§ it. tulipa, tuli-

pano. 3n neuerer 3^it ^ocö. ber Sle^nli^feit ber

@eftalt übertragen auf ein S3iergla§, beffen 3n|)alt

einem Sdjnitt gleidjfommt.

=tum = mt)b. -tuom, je^t al§ SlbleitungSfuffij

empfunben, urfprüngl. felbftänbigeS äöort mit ber

^ebeutung „Staub", „25erpltni§" (fgl. engl,

-dorn, feibftänbig doom). @§ ijt au§ tun ab=

geleitet. Urfprünglidi ift e§ Wl., in ben 3wff- ^cit

fid) baneben neutrales ©efd^lec^t eingebrängt. S^fet

finb bie ^öilbungen mit »tum bi§ auf toenige 9tefte

Orrtum, Heidjtum) S^eutra.

2;ttmmel Wl 1) lanbfdöaftl. = Caumel, nad) 2lb.

im gemeinen ßeben fe^r üblidö, fotoolil einen

S(^n)inbel, al§ auc^ einen 9taufd) gu begeic^nen.

2) SSegeicönung eine§ S3ed)er§, ®im. Cummeld^en,
bgl. Cummler. — tnmmcin, urfprünglicb 9^eben=

form gu taumeln (ml)b. tumelen, tümelen). ®g
flebt je^t am üblic^ften mie and; fd)on an^b.
reflejib in bem ©tnne fic^ „lebliaft beUJegen", be=

fonberS auf ßeibeSübungen unb Spiele belogen;
and) =„fic^ beeilen". Mgemein üblich ift aud^

fein pferb, Ho§ i, hanad) flüd/tig tummelt fie

l]ier ben rafdjen (Kentauren Sc^i. SlnbereS ift

poetifd^e f^^eÜ^eit, bgl. beror id? bie Croer genug
im Kampfe getummelt SSofe, jene (23orea§ unb
3epl)t)rog) tummelten rege (Semölf l^er 33o^,

wenn gepl^yros oft bie (Semölf auseinanber ge=

tummelt ^ofe. SSeraltet ift t. = „pnfeln", bgl.

il^n 3u beleibigen, ober, mie er es nennt, 5U t.

S^tabener, il^r poltergeifler mögt il^n t. S3oie. "3"=

meilen erfdjeint intranfitibeS t. im Sinne bon
fidj t, bgl. l^ier I^at bie 3ugßnb getummelt unb
geritten Dpi^; burc^ unperfönlid)en ©ebrauc^ ber=

anlaßt mie's tummelt auf ber (£l^renbal^n @oe.;
baran fd^liefet fid) aucö fo burd?tummelte tobcnb

bas ^elb 2ljas SSofe. 2u. Qtbxandjt intranfitibeS

t. = ,, ©etöfe machen": bie Stabt tummelt (2Sul=

gata insonuit civitas), mas tummelt unb meinet
il^r? 2)a3U (Setümmel. — Xwmmerpla^, l)äufig

uneigentltd): C ber £eibenfd?aften u. bergl. —
Xnmmltv ift SBegeic^nung eine§ ^albfugelförmigen
23ec^er§ ol)ne %n^; ferner einer 2)elpl)inart, bafür
aud^ (Tümmler.
Xümpel Tl. „^fü^e", „Heiner See", in mb.=nb.

ßautform = oberb. Cümpfel.
tun = ml)b. tuen, nur in ben toeftgerm. Sprad^en

erl)altene§, aber jebenfatlS einmal gemeingerm.
SSerb., bermanbt mit griec^. Tid-r]fÄi, lat. facio.

2)a§ ^rät. lautet ml^b. im Sg. täte, ba^er noc^

anl)b. unb äulneilen bon neueren ©ic^tern in alter=

tümeinbem Stil mieber l)erborgefu(^t id? (er) tet

(tat). 1) ®ie @rbbb. ift „mol)in legen ober ftcEen".

®iefe liegt auc^ ie^t noc^ in bieten (fällen bor,

bie aber bon bem Sprad)gefül)l an bte gemö^n=
lid)e ^^ebeutung angelehnt merben. ®§ geprt
ba^u bie SSerbinbung mit einer DfiicbtungSbegeic^s

nung, bgl. etmas in hen Kaften, 5d?ranf, hen

£öffel in bie Suppe, jemanben in bie £el^re, in

penfion, Salj an bas (Effen, (Scmüfe auf ben Celler,

IDaffer unter bie Hlild?, havon oberba3ut.; ant.,

auft., 3ut., abt., umt. (ein Cud?). 5ln^b. ift fid? t.

mit 9^id)tungöbe§eid^nung pufig (bgl. fid? mad?en),

3. 23. fo bu aber bid? bei3eiten 3U (Sott tuft (un*

eigentlich) Su., niemanb foll fid? 3U feiner näd?ften

Slutsfreunbin t. 2n., marum tuft bu bid? nid?t

von mir? 2u., einen 2lbler, ber fid? aus ber £uft

l?erab aufs lieft tat ä)Jufäu§; nod) je^t allgemein

fid? 3ufammen t., f.
niebertun; bgl. and) berlDoIfen»

fd?leier, ber um (Sipfel fid? getan @oe. hieran
an3uf(^lie|en fein mirb and) ein felteneS t. mit
®at. = „übergeben", bgl. benen man bas (Selb

tat, ba% fie es ben 2lrbeitern gäben 2n., bas il?m

3u treuer ^anb getan ift 2n. Tbgl. treu). 2) ^n
ber 23ebeutung, bie je^t al§ oie eigentliche em=
pfunben mirb, berül)rt fiel) t. mit mad?en. 23ei

SSerbinbung mit einfacliem Obj. beftebt im all^

gemeinen ber Unterfcbieb, ha^ mad?en fic^ auf bie

@ett)innung eine§ 9ftefultat§, t. auf ba§ ^efcbäftigt=

fein begießt. 2ll§ Dbj. gu t. eignen ficb balier

XätigfeitSbeseicIlnungen. ©ine TknQC berartiger

SSerbinbungen finb noc^ attgemein üblicb, bgl.

5d?aben, Buge, 2lbbttte, Der3id?t, Sefd?eib (beim

Srinfen), Dienft (militärifd^), (2rmät?nung, ITTel=

bung, (gute) IPirFung, (einer 5ad?e) (£inl?alt, €in--

trag, eine Ztrbeit, einen 2tusfprud?, eine Bitte,

eine ^^rage, einen (£ib, einen 5d?mur, ein (Se=

liibbe, einen ^ang, einen ^u^fall, einen (Sang,

einen 5d?lucf, einen Sdfxex, einen Schritt, einen

Sprung, einen Streid?, einen Stur3, eine Sünbe,
ein IPunber, einen §ug (beim 5lrin!en), ein gutes

lüerf, einem einen Dienft, einen Blitf in (auf)
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ctmas t. Wan fann aber ntdbt me^^r jebc beliebige

2;ätigfeit§be3eidönung alg Dbj. p 1. fteEen, unb
öiele früher üblichen ä^erbinbungcn toerben je^t

huxd) folc^e mit madjen ober and) einem SSerb.

don fpegiellerem ©inn erfe^t, ügl. bie Dänen taten

ben Eingriff mit rieler Q^apferfett <8cf)i., ha% er

ipomöglid] in Denebig felbft einen (Einfall t. mürbe
(Srf)i., mir [laben eine gute (Erbfdjaft getan @d)i.,

idf tue bie (Erflärung nid?t @oe. (ie$t abgeben),

mir taten sufammen unfern erften ^elb3ug 2c.,

alle ^-^ortfd^ritte, meldje bie legieren hatten t. muffen
(Sct)i., wo 21nton fo au§erorbentIid?e ^^ortfdjritte in

feinem ^k\% tat ^loxxi§, unb tatft ein brünftiges

(Sebet 3U (Sott ©c^t., ^efd^äfte bes XPad^ens t.

<B(i)i. (ie^t üerrid]ten), id} mu§ 3I^nen ein (5e»

ftänbnis t. (Srf)t. (je^t ablegen), mal|rfd]einlidj

tat er bie Heife über ©snabrüd Wö)a, 'i>a^ er

einen Derfud? auf beffen I7er3 getan t^atte (5d)i.,

tat ber Sdjiöffer fogleid? bie 21n3eige @De., nun
mill id? bir einen Dorfd?Iag t. @De., fonnt'

id? etmas anbers, als it?m Dorftellungen 3u t.

Sdjl (Se^r gemö^nlicö tft t. mit Dbiefteu all=

gemeiner 2lrt, ögl. er t?at bas getan, mas tuft

bu?, etmas, r»iel, menig, (Sutes, ^öfes t.; t., mas
einem befohlen mirb. ^ieran reiben ficb auc^

einem ein £eib, Unredjt, einen (Befallen, jemanbes
IDillen, feine pftid?t, feine Sdjulbigfeit, jemanbem
ober einer Sadje (Senüge t. (Einem etmas t. ifl

fpegiell = „einem ein i^eib, eine 5!ränfung Bit=

fügen". 9}ht nic^tperfönlicbem ©ubj. begießt fic^

and) t. tüie mad?en auf (Sräielnng eine§ 9iefultat§,

bgl. bas tut riel (i)at großen Sinflufe), menig,

nid?ts (3ur Sad^e); öolfgtümltcö es tut's = „e§

genügt"; tufs ein Caler nid?t aud?? bamit ift nid?ts

getan. S^^ig^nt mad?en entfprici)t t. aucö bei ?ln=

gäbe eine§ 33etrage§, bgl. mas bie (Sebüt^ren

taten ©ellert. Unperfönlicb baffibifcb es ift um
ibn getan = gefd^e^en. ®a§ Dhl fann fel)len

bei 3U t. traben, bekommen (mit jemanb). (Es ift

mir barum 3U t. = „mir ifl baran gelegen". O^ne
^at je^t öerallet = „ftcb ^anbeln um", bgl. metl

es bod? um ein neues (Sefeg 3U t. märe 2^t., als

er üernommen liatU, marum es 3U t. fei S5i.;

ungemöbnlicb mit pon flall um: als nur ron einer

med?felfeitigen 2tusbilbung ber Ceile 3U t. fein

fann ©oe. ^^r. 2)cil präbtfaliüem 2tbi. üerbunben
mar t. in ber älteren Sprache fel)r üblicb, ifl je^t

burcb mad?en berbrängl; erbalten l)at ficb funb t.

3foliert fle{)l je^t and) bie äBenbung einem etmas
3u miffen t. 3tt ber SSolf^fpradjC bienen bie

'

T^ormen öon 1. mit einem 3nf. gur Umfd}reibung
ber belreffenben f^^-ormen biefeS 25erbum§, ögl.

ber nod? ben XTu^baum pfran3en tat §öltt), bie

XPare fid? felber loben tut @oe. (unb fo nicbt

feilen hti ibm), als ber Sadjs nod? im Sanbe tat

pod?en ©d)i; aucb hie gebilbete Umgangßfpradje
üermenbel biefe Umfcbreibung, menn ber 3nf. mit
SSoranfleEung al§> logtic^eg @ubj. bienl, bgl.

fd?reiben tue id? il]m nid?t. ®er älteren @brad)e
eigen tft bie SSermenbung bon t. an ©teile ber

Söiebertiolung eineS bor§ergel)enben S^erb., bgl.

großes (Sut, bas fid? nid?t läßt rer3ebren, mie irbifd?

2leid?tum tut ^©erbarb. ä^erfcbieben baüon unb
aucb je^t attgemein üblid) ifl e§, menn ein auf ha^
bDr|ergel)enbe äJerb. begüglicbeg 5|5ron. al§ Dh'i
3U t. fie^t, g. S3. er fam 3U mir, bas ):\aüc er fonft

nie getan. SnlranfiliU mirb t. gebraud)t sunödjfl

für ficb ftel)enb im 3nf., tmmenllid) in ben 5ßer=

binbungen (fein) C unb Waffen, ^. unb (Treiben;

ögl. aucb t^öüe mie jener foU t. unb mirfen, biefer

foll leiften unb fdjaffen @oe.; ein guter 2tbenb
fommt ):ievan, wenn id? ben gan3en Siag getan
@De. ^-erner in ba3u t., ba% 2c. S^eraltet ift je^t

t. mit als unb einem ©ubft., ogl. nocb bei ©d^i.

bu baft als f?elb getan (je^t gebanbelt). 93efDnber§
aber get)ören biert)er SSerbtnbungen mit Slböerbien:

mobl, gut, mebe, übel, fd?ön, gütlid? t. (f. biefe

SBörler). ©üboflb. ifl er tut fid? leid?t „er l)at

feine ©cbtoierigfeiten gu überminben". dJlii be=

Itebigen 3lbt)erbten üerbunben gebraueben mir je^t

t. in bem ©inne „fid) flellen", alfo immer üon
etma§ ©rljeucbellem: betrübt, freunblicb t- 2C.

Urfbrüngtid) bebeutete t. mit 2lbö. nur „ficb be«

nelimen", obne ha^ babei ä^erfleEung im ©piele
5U fein braucble. tiefer ©ebraucb reicbl nocb
xn§> 18.^al)xi)., finbet ficb maffenbafl bei 9}JtlIer,

3. S3. mir t. oft fo t?art unb raut?; ügl. ferner

man tut mir (= bel)anbell micb) fe^r artig ®oe.
2ln ben neueren ©ebraucb fcblie|t ficb bann audb

t. als ob 2c. Veraltet ifl ein abfoluter ©ebraucb
bon tun, mo mir ein es al§> Dbj. bagu ermarten
mürben, bei ©infcbränfungen, bgl. mie mürben
Dorff unb Stätte voll lofer §aud?en, wenn nid?t

bein £äger tl?ete (märe nicbt bein Säger, melcbeg

ha§> ©egenleil bemirft) Opi^, ja, menn bas böfe
IDeib nid?t täte ©bfySBetfee, unb täte 2Imor nid?t,

meld?e golbne §eit 2öi., ijätten Timmen, Kammer»
frauen unb (Sourernanten nid?t getan, fo l?ätten

fic gan3 macFre ITläbd?en merben mögen 2öi., unb
täte nid?t bie Kablb^it meines Kaufes, nid?t hätte

id? mid? getrennt cor meines Zllters Stabe S^tücferl.

3n älterer Sdt fann Ijkxhci bie S^egalton un=
auSgebrücft bleiben, bgl. mas märe für ein König«
reid? in Z^^<^^1 wenn bu täteft 1. Stön. 21, 7 (ge*

änberl in ber rebibierlen Sibel). ^a^n dal, =tum.

Xünd) Wl., ältere S3ilbung au§ tünd?en, burcb

ha^ jüngere 2ünd)c berbrängt, bgl. ber fd?öne

Cünct? an ber fd?led?ten Wanb 2n., Ueberrefte

eines feinen Ond?s @oe. — tunc^ett mirb au§
lal. tunicare „befleiben" abgeleitet, ^ilb. ift e§

befonberS in übertünd?en üblid). ^a^n Cünd?er.

^miftft^ an^ griecb.= lat. thunnus.

^imtd)tgut ^t., imperatibtfcbe S3ilbung tnie

Caugenid?ts, in äbnlidjem ©inne mie biefeS.

Xunfe ^. „^-lülfigfeil, in bie man etmaS ein*

lunfl", erfl au§ tunfen abgeleitet. S^leuerbingg

l)at man ficb bemübt, burcb ^- ha§ frembe Sauce
gu berbrängen. igebel gebraucbl Onfd?en für

eingebrocfte ©tüdcben. — timfen, am üblicbflen

in eint., je^l gemöbnlicb nur auf ©lücfe bon
©petfen belogen, aucb bie ^eber eint., früber aucb

fonft mie taud?en, bgl. unb tunften ben ^oc! ins

Blut 2u.
tuttlit^, früber aucb Inlid? (nocb bei ße., 2Bi.,

@oe.), melcbcg ben fonfligen enlfprecbenben 2lbs

leitungen analog ift.

2:iintte(, an^ bem ®ngl. aufgenommen, mo
ha§> 2Borl bon lange );)cx in ben S3ebeutungen

„Xricbler", „9taucbfang" beflanb. ®§ ifl mit

Conne bcrmanbt.

Xu^f Wl, gemöbnlicber Xnpfcn „(burcb 2:upfen

entflanbener) g^lcd". ^agu bie $yerfleinerung§=

bilbungen Q^upfd?en, (iüpfd?en, düpflein; 2;üpfe(

Wt, gumeilcn and) 9t., mobon mieber Opfeld?en.

3n nb.=mb. g-orm CEippel, ilippelcben. Das Cüpf=
lein, (Tüpfelten auf bem i „ber i = ^unft"; bilbl.
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für bü§ £e^te, tt)a§ nodi ^ur S^oüenbunfl einer

(Bad:)t geprt.— tü^jfedi feiten = ,/XüpfeI machen",
t)öl. i)a§ etil fctjönes Kiiib puuFtc über punfte
tüpfelt (Soe. , bie ITttniaturnmler t. bie ,^iguren

^h. lieblicher ift ha^ $art. c^etüpfelt „mit X^iipfeln

Perfei^en", treldjeS aucf) bireft au§ üüpfcl ah^

geleitet fein fann. — tupfen, feltener tupfen,

iüorin her Umlaut mb. ift; bafür in norbb. Um=
gangSfprac^e, gumeilen and) bei @d)riftftellern bie

nb.= mb. ^-orm tippen. ®en)ü[)nlid) intr., tranf.

betupfen, bod) Pgl. 5. JÖ. ^fragen, tpomit bie fd?laue

2lmme il]r I7er5 wie mit ber ^inger[pit5e tupft 2öi.

Xüv= m^b. "tür(e), mb. and) nod) düre, gemein=
germ. SBort, öermanbt mit dor unb mit SÖortern
anberer ibg. (Sprachen (gried). S^vqcc, lat. fores).

©pricömörilicöe SBenbungen: vov ber iL. fein (nal)e

bePorfte^cn), einer Sadje ü. unb dor öffnen (be=

mirfen, ba^ fie nnge^inbert einbringt), eitiem bie
I

d. njcifen, einem ben 5lul]l vor bie d. fet3cn (mit

i^m bred^en), mit ber d. ins f^aus fallen, jeber

fege cor feiner d., 3n)ifd^en <L. unb ^ngel (in ber

S^lemme).

XnvnXf früfjer dl|urm geschrieben, mit munbnrtl.

^lebenform durn. ^m d)ll}b. ift turn bie gemüp=
lictje ^orm, türm finbet ficb guerft in mb. Duellen.

®§ toirb lat. turris gugrunbe liegen, menn auc^

bie ©ntftebyung ber bentfd)en ^^orm bnnfel ift.
—

türmen 1) an^b. unb noc^ fc^mei^. „in btii Si^urm

(al§ @efängni§) fperren". 2) 2tllgemein in neuerer

©pradie „Ijoc^ (mic ju einem Xurme) auf|c^id)ten";

urfprünglic^ auf ©eböube belogen, bgl. türmt er

ber ITCauern IPall @ct)i.; bann and) £etd?en, XDeüen
übereinanber t. 2C. (Sntfprcd)enb reflc^iü fid? t.

häufig im^^fi^t- l?odj getürmt, aufgetürmt, ^octijc^

erfc^eint im gleichen ©inne mie ba^ 9tefl. ein in=

tranfitiPe§ t., am tiäufigften im ^^art. ^^räf., Pgl.

mit türmenber IDoge §t[., bie türmenben 2llleen

2öi., türmenbe drümmer ^öltt), bie türmenbe
^cxne @De., bie türmenbe Stabt <gd)i. 3) 2)a§
$art. getürmt erfc^eint aud) in bem Sinne „mit
Xürmen üerfe^cn". — Stürmer „S^urmmädjter"
(fd)on m!pb. turner).

^^urnei, f. durnier.

turnen, Pon 3^^" eingefügt al§ üermeintlic^eS

©runbmort gu iurnieren. ^4^laten magt einmal, e§

im Sinne Pon „turnieren" 3U gebrauchen.

2;nrnier 9^., früher ^l, fpätml)b. au§ Iurnieren

gebilbet. g-rüljcr Dcrmenbete man bafür turnei M.
(= frang. tournoi), melc^eS üou neueren S)id)tern

(guerft PDU 2ßi.) mieber an§> bem 9}Ü}b. aufge=

nommen ift, al§9}J., gumeilen auc^ al§ 9t. gebraud)t.

^a§ ä>erb. Iurnieren gel)t auf fran^. tourner ^urüd.
türren anbb. „magcn" = mlib. türren, altgerm.

$rätcritopräf. (f. bürfen), bermanbt mit griec^.

d-a^oko. Ueber bie (Srfe^ung be§ Söorte^ in 2ut^er§
S3ibel burd) bürfen (f. b.) 2n. gebraucht auc^ bie

Slbleitung tnrftig = „mutig'' (^l)il. 1, 14).

2;urter= indurteltaube ge^t auf lat. turtur^urücf.

SSenn poetifc^ (3. 23. Pon ©oe.) einfac^e^ durtel

(durteldjen) gebrauc^t_mirb, fo ift bie§ mo^l er ft

eine ßoglöfung aug Turteltaube.

tnft^ Siiterj., bie ein 3^i<^cn gibt, ba^ jemanb
ficf) ftiH üer^alteu foE (5Bofe). ^agu tufd^en „jur

(Stille mal)nen": fd^nell tufdite mit mtuFcnbem
Hjaupte bie DTutter: ftiti! S^ofe. SSerbreiteter ift

ein mDf)l baPon nid)t ^n trennenbe§ tufdjen „bQm=
pfen", „unterbrücfen", Pgl. ben faft getufd^ten

Branb @oe., bie (Segenmart bes ^Imtmanns unb
feine 2Inftalten tufd^tcn einen Ztufrut^r ©oe., fleine

unb größere IDibermärtigFeiten maren faum ge=

tufd?t unb gefdjliditet ©oe.; auc^ mit Umlaut:
bie grauen fud^ten vergebens bas ^euer 3U tüfd^cn

@De., bie X)ämmerung ber Zlad^t uub tüfdjenber

5d?auer ^-^Sacobi. Sfllgemein ift t)ertufd)en'„nicöt

an bie Deffentlic^feit fommeu laffen". Sc^on ml)b.

ift vertuschen = „Perfteden", mä^renb einfad)e§

tuschen „fic^ Perborgen l)aitm" bebeutet, ä^gl.

ferner tufd)eln.

2;nfd) dJl 1) al§ feiernbcr Schall Pon Raufen
unb 2;rompeten erft feit ber ^meiteu Hälfte beS

18. 3i^^^*^- nac^mciSbar. 2) in ber Stubenten*
fpra^e „33eleibigung bie eine §erau§forberung
Peraulafet", au§ fran^. touche. 3) ^lebenform 3U

dufd?e.

Xn\^t ^•., gu tufd;cn 2.

tufrf)etn „^cimlicp flüftern", gu tufd? unblufd?en 1.

tufdjen 1) f. tufd?. 2) „^-arbeu auftragen", au§
frang. toucher. ©a^u dufdje ^\, moneben feiten

dufd? Wl
tnfc^en = tufd^en 1, f. unter tufd?.

XiiU, düte, auc^Dütegefc^ricben, Per^d^beulfc^t

Deute (®oe)., urfprünglid)nb.2öürtj monebenlanb=
fd)aftlid) anbere Segeidjuungen. ®ie urfprünglic^e

^'orm fcbeiut bie splinbrifctie getnefen ^u fein, xmb
ba§> SSort ift bai^er mo^l mit bem lanbfd)aftlidicn

dute, düte „pfeife", „iMagljorn", „^öljre" ibeutifct)

imb ba^er uermanbt mit tuten.

inicn „in§ C^orn ftoJ3en", befonber§ Pom '^ad^U

mäd)ter gebraud)t, urfprünglicl) nb. 2öort, fegl.

tLute.

Snttel 91, dütteld?en „^ün!td)en", ®im. ^u

nt^b. (unb nod) ant)b.) tutte „SBruftmar^e".^ d^S

mirb and} dittcl, ditteldjen unb meiterl)in U-itel,

diteldjen gcfc^rieben mit 2tnlef)nung an ber ditcl,

monati^ düttel, dittel aud) gumeilen al§ ^M. ge=

braud)t merben. C^änfig uneigentlic^, ngl._ es foll

aud? feiti ditcld;)en IPal^rcs brau fein Bürger.

twatfd) lanbjc^aftl. = quatfd).

XmkU %. „engc§ 3mifd)engäMjci^"f "^- SBort,

Pon norbb. Scfiriftftellern, 3. ^. i^eine, Storni gc=

braud)t.

XmiiQ ^l. ältere ^orm für §ming (= ^tühh}^

bürg), Don Scbi. im Xcü nad) feinen Ouellen gc«

brauct)t.

lt.

u. '^k Si^enbung einem ein r für ein u nuidjen

(am üblid)ften in fid? fein r für ein u mad?en
laffen) flammt au§ einer !^Q\i, Wo v unb u nod)

gleid)mertig gebraud)t mürben (man fc^reibt 3. 2^.

im 16. ^al)xi). nod) vnb für unb), unb mo ba§

^etoufjtfein bafür nod) nicbt geid)munben pjar,

ba^ bie römifd)en Biffcrn ur)prünglid) ^ucpftaben

finb. @§ ift eigentlicf) au§ einem romifdien Y ein

X mad)en, ma§ leid)t baburd) bemcrfftelligt mirb,

ba^ man bie beiben Stridje nad) unten Perlängert.
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?iuf biefc SBeifc lie^ ficf) in einer Dkc^nuua, bie

man cingnsicljen :^altc, ein ^^often erl)öl)en. ®nrcl^

SSernllcjcmeinernng ift bann bie 9ieben§art anf
jebe ?lrt betrügcrifd[}er Untcrfc^iebung begogcn. ®te
^crbunfelnng be§ nrfprünglic!)en Sinnc§ geigt ficö

3. 8., luenn SSi. .nit llmfe^rnng fagt tpicmot]! fo

cinctn fdjtpad^en rcrbliifftcu Kopf aus i^ ein U
5U madicn, fein grofjes Kunftftütf ift.

ü6c( = ml)b. übel, attgerm. SSort (engl. evil).

@§ luar nrfprünglid) in allgemeiner S^crinenbnng

für ben bireftcn |)D[itii3cn ©egenfat^ pu gut nnb
bcffcn Slbl). n?oI]I. l^IIImät)!id) ift e§ gurücfgebrängt,

guerft burd} bie S^onhirrenj Don böfc, meld)e§

nrfprünglid) ben meljr negativen ©inn „gering^

mertig" Ijatte, bann aud) bnrd) bie Don fdiled)t

nnb fd)Iimin (f. b.) Su. Dcrinenbet e§ nodi in

ber alten SEcife, menn and) böfc baneben fte^t.

3m 18. ^al)xti. finb nodj mandjc ©ebrandjsmcifcn
lebenbig, bie ber jcl^^igcn llmgang§fprad)e fremb
finb, in ber fid) nnr bcftimmte Dtefte ertialten traben.

1) StUgemein mar früfjer ü. al§ ©cgenfa^j gn gut

im mDraIi[d)en (Sinne, ma§ Don 5lb. al§ Deraltet

begeidjnet mirb. S^gl. tut nicht fo ü. ßu., fonbcrn

l|aft ü. gcl|anbelt ror ben IJlugen bcs l7errn 2u.,

meld;>e auf feinen IDcgen manbclu, bie tun fein

Ucbels Su.; ha^n llcbcltat, Dgl. fic fonntcn feine

Sd^ulb nod} llcbeltat ftnbcn 2iL, and) jetU nod)

nict)t Dergeffcn, nod) üblidjer ha^ haxan^ ah-

geleitete Ilcbeltäter. 2) f^'fi-iiei-' inbegug auf @e=
finnnng nnb 23fnel)men gegen beftimmte ^crfoncn
(ie(}t böfe), Dgl. biefer I^aubcltc (= bel)anbelte)

unfcre Pater ü. 2u., einen treuen Knedit halte

nidit ü. Sn., f7err, marum tuft bu fo ü. an biefcnt

Pol! ? 2n., ron einem fargen ^il.^ rebct bie gan5e
Stabt ü. 2n., hen meiften pflegt er ü. ^u bieucn ©oe.
33effer {)ält fic^ in biefem €innc fubftantiDierte§

Uebles, Dgl. bie mir Ilebles gönnen 2n., feinen

^rcunben 3U r>iel (Sutes, feinen ^^einben 3U riel

Üeblcs er5etgen @DC., einem nid)ts Ilebles gönnen,
münfdjen fönnte man mol)l aucfe fe^t nod) fagen.
9ioct) je^t gcbräud)lid} ift Uebelmoüen, übelmoUenb
al§ ©egenfa^ gu It)ol?lmoüen, mol^lu)ollenb;

meniger geläufig ift nn§ ber entfprecbenbe rein

Derbale ©ebran^, Dgl. bafi bein (Scnie meinem
fersen fo ü. tpill ©ct)i. ä.^craltet ift je^t ctmas
für ü. l^alten ober uel]men, Dgl. tparum l]alten

Sie mir's hcnn für ü., haf; id} bie ^reil^eit liody-

fd?ät5c ©ellert, tüenn Sie mir's nidjt für ü. nel]men
<Bd)\.; fnbb. ift in ü. nehmen, morin ü. mof)l

eigentlich al§ ©ubfl. aufgufäffen ift; allgemein jeijt

ü. nel^men; Dgl. ha^n verübeln. 2^erUianbt ift

ctmas ü. i^ermerfcn; menigcr geläufig ü. beuten,
auslegen, rerftel^en. ^ier^er bürfen mir auc^ üble
£aune, übellaimig ftellen; ferner ü. aufgelegt
(8d)i.) n. bergl. 3) Snbegug auf mibrige, nn=
angenehme llmftänbe, mo jeljt mcift fd?limm cin=

gefetzt merben fatm, Dgl. ba^ es in feinem f^aufe
ü. nuging Su., einem üermeffenen lUcufd^en gel^t

es enblid? ü. aus 2n., wenn bir's moI|l gel]ct, fo

gebenfc, bat) <>ir's mieber ü. gelten fann ßn., fiel?

bu nad}_ beincn i^ed?nungen — 3<i? fürdjte, fie

ftcfieu ü. @ct)i., bas t]ä"tte mir eigentlich üble
i7änbel 3U3iet]cn follen @oe., midi befällt eine üble
2Il]nbimg (= 2ll)nbung Don etloaS Schlimmem)
@d)i. dlod) allgemein ift in übler Sage fein, ü.

havan fein. 4) @nt bctüaljrt l)at fid) ü. mit ^e=
Siel)ung auf einen nnangeneljmen ©inbrud auf bie

©mpfinbnng. ?lb. füfjrt nod) al§ gebräud)lid) an

es ried)t, fd^medft ü., es ftel]t, fleibet il]m ü., ü.

lauten, flingen, bas mirb il|m ü. gefallen; Dgl.

bagu einem IPirte Iät5t nidjts übler als ZTeugierbe

ße., ein menig (5ei3 fdjabet bem IPeibe nidjts,

fo ü. fie bie Pcrfdjmenbung fleibet @oc., mie ü.

3temt es ftdi für bein (Scfdiledit 2l2ÖScf)legel.

Sc^t finb bicfe nnb äOnlic^e 5lnöbrüc!e nod) in

ber 2]erbinbung mit ber 9Jegation üblid), Dgl. aud)

fie ift nidjt ü., bas ift nid)t ü. ober blDJ3 uidjt ü., id?

ftube il]n (bas) nidjt ü.; ferner bas irtäbdjen ift

fein übler Riffen (Sd)i., fic l]at fein fo übles (Se«

fid^t. 5(ud) ohne Ükgation braucht man ü. in

Sicrbinbung mit einem ^^art. ^^räf.: übclried?enb,

=flingenb. 5) dMh. ift sich übele gehaben „feinen

<2d)uicr3 burd) ©cbärbcn an^brücfcn"; nod) bei

ßu. \d} gräme mid^ unb gel^abc mid? ü. 6) 3n=
begug auf ba§> forperlidje ä3efinben ift mir ift

(mirb) ü. @cgenfa^_ gn mir ift wo^l 3e^t un=
gemötjnlid) ift i^cränberung ber ^onftruftion mie
bei mot|l, Dgl. er rerficlierte, ba'^ \d} fetjr ü. märe
©opljie be la 9bd)C, aud? Sie finb nid^t mol]l imb
inellcid^t übler, als Sic mir fagen mollen ®Da
£önig, imfcrc arme ^reunbin Kalb ift mirflid? fel]r

ü. @oc. 5lm gemi)hnlicf)ften mirb je^t ü. auf bie

©mpfinbung Don a?rccf)rci^ belogen; bagu Uebel=

feit. 5(cl}nlid) fid? ü. beft'nben, etwas befommt
einem ü.; Dgl. aud) marum ficlieft bn fo ü.? Du
bift ja nid?t franf ßu. 7) ?lud) al§ @cgenfa^ ^u
gut (moI]l) = „gtDCcfmöfeig" mürbe ü. gebraucht,

Dgl. CS gibt oft einer ctmas, ba er es ü. anlegt;

bagegcn gibt einer, ba ex es fcl?r mol|l anlegt ßu.,

fein C5elb, feine §eit fel]r ü. anmcnben 2lb. 9Joc^

üblid) ift ü. angcbrad?t. 8) kleben Sterben, bie an
fid) ettra§ Unangenet)me§ auSbrüd'en, erfd)eint ü.

al§ eine ißerftärfnng; fo fc^on m^b. nnb bei ßu,
Dgl. mcldjes fie gar ü. iierbro§; ät)nlid) ü. fd?cltcn,

fdjmät]cn, plagen; Dgl. nod) ba^ n\d}t leidet eine

Sd?rift übler gcmigl]anbclt fei 2öinfelmann. 9) @chon
im dMb. fann fid) ba^ ÖlbD. übele bem @inne
einer 9hgation nähern. (Sin Dereingelter dic\t ift

nid)t ü. iuft l]aben, morin atfo ber negatiDe 8inn
burcö eine bircfte ^Jlegation mieber aufgehoben ift.

10) ?(nc^ in bem mcl)r negatiDen (Sinn Don fdjledjt

erfc^eint ü., auf S"ö^igtcitcn belogen: ü. l^ören

Slb., ba^n übell]örig nod) je^t, ü. feben Berber;
gemij^nlicfier mit DIegation: bu fd?lägft nid?t ü.

^2öi., Dcrftanbeti bie Dcutfdjen nid?t ü., fid? mit

bem Stabtlcben 3u befrcuuben ^-reljtag. ^n g-ällen

mie er fingt, fp'ielt nid?t ü. mifd)t fic^ allerbing^

bie ^Ibrftellung bc§ 5lisDf)lgefaUcn§ ein, Dgl. 4.

11) 5'0rmelt)aft erftarrt ift moI]l ober ü., melc^e^-

auSbrüdt, bais ctmaS unter allen Umftänben gc-

fc^ieljt, gleid)Dicl, ob c§ gut ober fcf)lecht gef)t, ob

man e§ gern ober ungern tut. — lUhd, alte

(SnbftantiDierung mie (Sut 2u 5ll§ ein Ue. loirb

alle§ begeic^net, mag al§> fchäblid) unb unangeneljm

empfunben mirb. ®ie S'öenbung rom Ue. fein

ftammt au§ S^cattf). 5, 37: mas brüber ift, bas ift

Dom He. häufig ift Ue. fpe<^ieE auf einen ßeibe§-

fc^aben, eine ^ranf^eit belogen. 23eraltet ift Ue.

im mDralifd)cn 6inne = „^öfe§", Dgl. (Sci3 ift

eine lPur3el alles Hebels ßu., mie follte id? benu

nun ein fold? grof5 Ue. tun unb miber (Sott fün=

bigcn? ßu. ®e§glcict)en be,^ogcn auf Söfe§, ba^

man einem antut, Dgl. alfo gereuete ben lierrn

bas llc., bas er brol?etc feinem Polf 3U tun ßn. —
Ucbelfeit, f. übel 6.

Ucbctftanb ift ft)noni)m mitmi^ftanb. 2Biebie[e§-
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hqddjnct c§> je^t einen Umftnnb, bcr fd)äblicf) ober

läftig tft, früher and) „ettt)a§, lua§ übel an\td]V',

ügl. irgenb einen lle. in it]rem Seiragen 2Bi.,

bas Käfld;»en l]ält' ot^ne Ik. nod) inuner ipaden
mögen 2öt.

üben= mp. üeben (mb., oberb. iioben), gemein*

nerm. Sfßort mit 35ermnnblfd)aft in nnbcrn ibg.

©pracben (iat. opus). 1) ^ic ältere ^öebeutnng

ift biejcnige, hit ben ^\\\i. ausil, vcvil ^ngrnnbe
liegt. (5§ begießt fidi alfo allgemein anf bie 3.^er=

ridjtnng einer 2:;ätigfeit, mobei al§ Cbj. entmebcr

eine f^äbigfeit, eine (5igenfd)aft ftebt, bie in 2;älig=

feit gefeilt mirb, ober ein 9tefnltat ber Xätigfeit.

2)iefer ©ebrand) ift im 5(n§fterben begriffen. Wlan
fagt je^t mob^ nocb, namentlid) in poctifdjer Spradje
(Sercdjltgfctt, (Snabe, IHilbe, Sarmber^ig?eit, eine

pflid^t, eine Kunft, eine IPiffenfcbaft ü. ®nt=
fdiieben üeraltet finb biblifdje ^lU'rbinbungen mie

feinen It^illen, bas (Sefet,, (5erid;>t, Strafe, "Rad^e ü.

^^eifpiele für ben ©ebrancb an§ fpäterer S^t, bie

jc^t fo leidjt feine 9lacbabmnng mebr finben, finb:

ba|5 fie il]ren b^^ifdjen Hlultpiüen an unfereni

Derberben ü. @oe., üb' immer CLreu nnb Heblidj=

feit §5Itt), ^a^ fie bie ITiadit allein, nid]t bie

(Seredjtigfcit geübt <8d)i., bas 3abr übt eine

I]eiligenbe Kraft (Sd)i., was red?t ift unb ritterlid?,

bas barf td) ü. (Sd}i., hcn Heigen ü. fiennn.

2)a5n üblid].' 2) (Srft abgeleitet i[t ber ©inn „in

2:ätigfeit fetten gnr ©rmcrbnng einer ^äbigfeit",

ma§ nn§ ie^t alg bie eigcntlid)e 53ebentung be§

2ÖDrte§ erfcbeint. Wlan jagt feine Bänbe, feine

2tugen, bas (5eöäd?tnis, am bäufigften fid) ü.

SBeniger üblicb ift einen (anbern) ü. Xa§ ^art.

geübt fcbliefet fid) meift an ha§> 9ief[. an. ßnnger
ÖJebrand) ift, ha§>, mogn man fid) bie g-äbigfcit

ermirbt, al§ Dhl gn feljen: ein £ieb, eine Sonate,

eine S3ene ü.

über, gemeingcrm. 2lbP.=^räp. (engl, over), auf
ibg. ©runblage rnbenb (griecb. v7ii-(j), Permanbt
mit oh 1 (f. b.). 3ni Slbb. bcftebt ubar al§ ^^räp.

nnb ubiri (ubari) al§ 5lbü. S)ie nbb. g-orm ent=

fprid)t ber (enteren, mie ber llmlant geigt; fie bat bie

umlauttofe §orm, bie nrfprünglicb ber ^^^räp. 5U=

fam, Perbrängt. 1) ü. a(§ ^^x'dp. regiert 2lff. nnb ®at.
hierbei fommt gluar bie gleidje allgemeine Siegel ;^ur

Geltung mie bei ben übrigen ^^räpp. mit boppelter

Dieftion
; iebocb nimmt ü. eine befonbere Stelinng ein,

inbem ber 5lff. and) j^tebt, Wo bie ©rftrednng über
einen dlamn au^gcbrüd't mirb. a) 3nnäd)ft brndt
ü. an§, ha^ bie ßage eine§ @egenftanbe§ )id) im
33erbältni§ gn ber einc§ anbern in ber 9iid)tung

nad) üben btfinbet, refp. , bafe er in eine fDld)e

Sage gebracht mirb; Pgl. bas Silb l}änqi ü. bem
Sdjranfe — er bängte bas Bilb ü. 'öen Sd?ranF,

bie Wolh ftebt ü. bem Serge, i^^ flcbt im
(Segenfal^ gn nnter, aber and) gn neben, (^-g

genügt aucö nicbt, ha^ ber eine ©egenftanb fid)

in einer böb>-'rfn fiage befinbet a(§ ber anbere,

nm ü. in biefem Sinne gnr DrtSbeftimmnng gn
Permenben, fonbern e§ mirb aitd) bie Pertifale

^id)tung Perlangt. ®er 2lff. ftebt baber immer,
menn biefe erft bergcftellt mirb, nid)t blofj menn
ber betreffenbe @egenftanb ficb in einer niebrigern,

fonbern and), menn er fid) in einer böberen Sage
befunben ijai. dagegen ftebt aiid) inbegng auf
einen mit 33emegung Perfnüpften JBorgang ber

^at., menn bcr gange ä^erlanf be§felben in hcn
dlanm fällt, ber ficb über einem @egenftanbc be=

finbet, fo lange e§ ficb nicbt um ein ^-ortbemegcn
über benfelbcn b^nbelt; ügl. fie reidnen fid? ü.

bem (Brabe bie i7änbe, ^^'^^'^b riditeitc ein IHal

auf ü. ihrem (Srabe Su. (Scbmanfnngen fi3nnen

babei eintreten, med Perfd)iebenc 5(nfd)anung mög=
lieb ift; i?gl. bie f^änbe ü. bent Kopfe — '^^n Kopf
5ufammenfd?Iagen. 2Son auf nnterfd)eibet fid) ü.

baburcb, baj5 jeneS immer auf unmittelbare ä.^e=

rübrnng gebt, mäbrenb ü. and) gebraucbt mirb,

mo ein 3lüifd)enraum üorbauben ift, ber baneben
angegeben merben fann, Pgl. ber Dogel \d]wehte

U300 ^uJ5 ü. mir, fomeit ber Iiimmel ift ü. ber

(Erbe. ®od) fann ü. ancb bei nnmilteibarer 53e=

rübrnng gebraud)t merben, menn hk bi31)ere Sage
bcruorgeboben merben foll (feine £eid)e lag ü.

ber feines (Segners) , mäbrenb burd) ' auf ba§
©eftü^tfcin au^gebrücft mirb. ^^ormelbafte $öer=

binbung ü. f^als unb Kopf (f. f^als). Wlandjc

2]erbinbungen, bie gunäd)ft räumlidjen @inn beiben,

merben uneigentl. gebraucbt: fidj ü. etmas madjen,

ü. einen b^i^f*^l^^^i / ^s gebt ü. einen l)ev, etmas
ü. fid] ergeben laffen, ü. fid? nebmen. ^on §aufc
au§ bilbl. finb SBenbungen mie: ber ^orn (Sottes

bleibt ü. ibm Sn., es fdjmebt ein Unglücf ü. feinem
l^aupte, eine fdjmere Prüfung fam ü. ibn. b) 2Ba§
über einen ©egenftanb gebreitet mirb, fann ben=

felben Perbccfen. So ift man frübgeitig bagn
gelangt ü. angumenben, mo ein @egenftanb hm
anbern Perbecft, cinbüUt, ebne bafs er fid) im
gangen in einer bi3beren Sage gu befiuben braud)t,

Dgl. ü. bem HodPe trägt er einen pel^; einen

llT.uitel ü. hcn HocF, einen Sd?Ieier ü. bas (Sefidjt

Rieben, einen Sd?ub ü. einen Seiften fcblagen.

"^iefelbe 2}Jobififation bei obcr=, Pgl. unter B Ib.

c) Siöcnn e§ fid) um eine ä3emegung b^nbelt, bei

ber man einen ©egenftanb unter fid) bebält, ftebt

ü. mit bem 5(ff., mogu bann nod) bin treten fann:

er gebt ü. bie lUiefe (biu), ber IPinb bläft ü. bie

l7eibe, ber ITebel breitet fid? ü. bas sianb, er ftrerft

feine f^anb ü. ibn aus, er ftreut §ucfer ü. "öen

Kud?en. i^ierbci finbet feine i'lonfurreng mebr
mit 'auf ftalt, unb ü. ift and) bei unmittelbarer

a3erübrung notmenbig. (5'g ftebt aucb, mo e§ fid)

um eine burd) Scmegung ber 5(ugen erfannte

©rftred'ung b^nbelt, ügl. ber Weg, gebt ü. ^cn

Serg, ber IPalb bebnt ficb ü. 'ötn gangen 2tbbang

aus. 3in ^^tnjcblufe an hm unter b bei'prodjenen

©ebraud) ftebt ü. mit 5lff. and) in ^-äüen mie

dräuen flie^'en ü. feine Ifangen, er fubr ibr

mit ber l7anb ü. ^as (Sefidjt, einent bas ^ell ü.

bie 0bren gieben, es läuft mir eisfalt ü. ben

'Rüden. 51u"ffaIIenb ift ber ®at. in baber fabren,

mie flammen ü. bc!i Stoppeln Su. d) W\i c

perbinbet fid) gemöbnlitt bie i^orftellung, ba^ bie

S3emegung üon einem (^'ubc bi§ gum anbern unb
cPentnetl nod) meiter gebt, Pg!- ü. ben ^lug fet5en,

ü. einen Stein fpringcn, ü. bie (Srenge gel]en,

ü. bie Sd?nur b'^"^!^ ü. bie Stränge fd^lagen;

td? reife ü. lllagbeburg nad? Berlin. 3»^ 5lnfd)hife

baran erfd)eint bann aud) guioeilcn ü. mit Xat
= „ienfeit^", Pgl. in einer Stnnbe bin td? ü. ber

(Srenge Scbi., Sd?neemittd?en ü. ben Sergen,

^^od) aud) er ift ü. bie (Srenge, ü. alle Serge.

?lb. gibt and) an ü. bem ^luffe mobnen, bie

Stabt liegt ü. bem Strome, ^^ilblid) gebrand)t

merben er ift barüber biuaus, er fetgt fid? barüber

binmeg u. bergl. e) iOMt bem ?(ff. ftebt ü. aucb,

mo c§ fid) um ©rftredung Pon unten nacb oben

36*
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l^anbelt, bie über einen beflimmten ^unft l)intt}eg=

ge!^t; Dgl. bas IPaffer ging ityn (bis) ü. bie

Schultern, er ftecft bis ü. bie 0t^ren in 5d;iulben

(bilbl.); er ift mir ü. 'i>en Kopf gen)ad/[cn, er ragt

ü. alle empor. Si^ie bie 23eifpiele 3cigen, fann
ü. in biefem ©ini^e and) gcbrnndjt loerben, inenn

nur ein p^erer ^nnft errcid)t njirb, oI)ne ba^
berfelbe eigentlich über bem berglic^enen @egen=
ftanbe gu liegen brandet. 2II§ eine SSerbinbung

öon d nnb e fann man ^älle betrad^ten niie bas

lüafjer fteigt ü. ben l!R.anh bes (5efä§es; bcr ^hi§
tritt ü. bas Ufer, tnbem barin ^ngleic^ bie (S;r=

I)ebung über einen beftimmten ^4^unft nnb ha^
hinübergehen über eine ©renge liegt, f) 2luf

8Jangbcif)äItniffe übertragen erfdjeint ü. mit ®at.
unb 5lff.: er fil3t ü. {fyn (in ber S^Iaffe), er ftet^t

i^od)) ü. il|m, id} I^abe niemanben ü. mir —
einen ü. hen an'öevn fe^cn, (teilen, g) 3Benn man
fagt er fit3t ü. ben $üd?crn u. bcrgl., fo liegt

barin, ha^ man fic^ mit ben 23üc^ern befd)äftigt.

SSon l)ier an§ ift man bagn gelangt, über mit
2:;ätigfeit§= unb SSorgangSbegeic^nnngeen p. t)er=

büiben, iuobei e§ settlicße Jöegieljnng erl)ält unb
fid) mit mät^renb berührt, bgl. er ift ü. bcr 21rbeit

eingefdjiafen, ü. einem I)iebftal]I betroffen. i5"i*ül)er

tuar biefe ä^erwcnbung verbreiteter, ngl. es !am
fie I]art an ü. ber (Seburt Su., it]r I^abt nodj

nidjt aufs Blut tpibcrftanben ü. ben Kämpfen
tptber bie Sünbe ßu., ber ^aule ftirbt ü. feinen

IPünfdjen ßu., ü. bem famcn feine 3ünaer ßu.
Qu 3citbeftimmungen finb auc^ bie eigentLlofalen

ü. ber (Lafel, ü. Cifdje getuorbcn. b) S}iit g üer=

binbet fid) Ieid)t bie S^orftcüung eine§ faufalen

2SerI)ältniffe§, ugl unfere Kleiber finb alt morbeu
ü. ber ]e\]v langen Heife Su., fo lädjierlid? fie ü.

biefer Bemül|ung tuirb ©ellert (nad) 5lb.), ü.

einem £ärm ermadjcn 9lb. S)iefe S^ertocnbnng

ift nod) jc^t mi3glid), U)enn e§ fid) um einefi

^inberungSgrunb I)anbeit, t)gl. ü. ber Sorge um
feinen ^reunb fam er nid?t ba3u, an feine eigene

Zlot 3u benfen. ®cr <Ba^ hxand)t babei nic^t

negiert gn fein, icenn in bem S^crb. an ficö ein

negatiber 6inn liegt, ügl. er Dergißt barüber

(£ffen unb drinfen. ^n ber älteren @prad)e er=

fc^eint ü. and), oljue ha^ nod) eine ^eitborftellnng

barüi liegt, rein fanfal ai)nlid) tok ob 1 (f. b.):

unb fommft bu nidjt in 21ngft unb Hot ü. feiner

Q:orI^eit ßu., mofes flol] ü. biefer Hebe ßn., fie

lobeten (Sott ü. bem, bas gefdjcl]en mar ßn., bie

IHenfd^en läfterten (Sott ü. ber plage ßu., fo

u)ir l^eute merben gerid;»tet ü. biefer lPol|Itat ßn.,

menn il^r ü. .^eitlidjen (Sütern Sadfon (gerid)tltd)e

(Streitigfeiten) l^abt ßu., bie ü. bem €rangeIio
gefämpft I^aben ßu., unfere Seele efelt ü. biefer

lofen Speife ßu., reuete es "öen f^errn ü. bem
Ucbel ßu.; t)gl, unter k. 5lud) fpäter noc^ cr=

fd)eint bk^ ü. gur Eingabe cine§ ^inberungg=
grunbeS, Ugl. ü. ben zufälligen ZTad^teilen bcr

fd?öncn Kultur nidjt ii]re mefcntlidjcn Porteile

aus ben ^ugen fct3en (Sd)i., bu ücrgiffeft ü. ben
neuen ^rcunbcn bie alten. Slnfeerbem barf Uid1)1

bag in bcr i3fterreic^ifd)cn ^angleifpracfjc üblid)c

ü. Eintrag = auf Eintrag l)ierl)er geftcllt loerben.

Merbingg fönnte Eintrag and) al§ 5lff. gefaxt
iücrben, nnb beutlid}er Mt erfdieint mirflid) in

ber analogen SBenbung eines (ein ^efret) mürbe
ü. cuergifdje €infprad?c bes alten (Särtncrs fallen

gelaffen Slnsengruber. S3eifpiele für falfd)e ©e^ung

be§ 2l!f.: bamit Fein Kettungsmittel ü. bie ^u--

bereitung bes anbern ju fpät fäme 3:;i)ümmel, id?

gab ü. meinen braoen Sattler mcber auf ben
Wea, nod} auf bie (£igcnl|citen ber £anbfd?aft ad?t

2;i)ümmel. i) ü. mit bem 51ff. tuirb auf bte Qdt
in gtüiefac^er Söeife übertragen. (5rften§ brüd't

t§) im ?(nfd)lu^ an c bie (5rftrecfung an§: ü. ZTad?t;

fonft mit umgefe^rter (Stellung, mo alfo ü. al§

2lbü. 5U fäffen ift, ben <Laq,, ben Sommer, bas
3al]r ü. 2c.; bafür guiueileti unrid)tig bes Sages,
bes Sommers ü. 3«^^^^'^"^ brücft e§ im 51nfd)lufe

an d ben 51blauf einer ^-rift an§; ü. h Sage,
3 Wodien, ü. ein Kleines ßu., ü. Fur5 ober lang,

ü. ficb5cl]nl]unbert 3^l?r ße. 3elit allgemein nur
mit S^egte^ung auf bk ^ufnuft, früher auc^ in ber

©rgä^lung, ügl. ü. adjt (Tage maren abermal feine

3üngcr bariuncn ßu., es begab fid? aber ü. brci

3al?re, ba§ 2C. ßu.; fo noc^ ofterr.: ü. eine IPeile

famcn fie 3U einem Fleiuen IDäfferlein (Stifter,

ü. eine geraume Weile !am bcr alte Sternftein=

Ijofer Slnsengruber. @De. nnb ©c^i. gebraud)en
ü. ben anbern dag (ü. bie atibere ZTad?t, ü. ben
anbern 21benb) = „einen 2:;ag um bm anbern".
k) ®ie S^orfleEuug ber (5;rftredung ift mannig=
fad)cr Ucbertragung auf unräumlidje S^erliältniffe

fäl)ig, unb bal)er Don c au§ i?lu§be^nung ber ä^er=

menbung Don ü. mit Mt. 2)ie räumlid)c @runb=
anfd)auiing fann babei and) nod) in bem S^erb.

liegen, Dgl. feine Kennluis, feine (Ieilual]me er=

ftrecft fid? ü. uielc (Sebiete. '3)a5U foiumen aber

uielc anbcre ä^erbinbungen. ^n einigen fpielt nod)

bie ä^^orftellinig bc§ l)ü^eren <Stanbpunfte§ mit
Ijinein, ogl. ü. einen ficgen, l]errfd?en, regieren,

madpen, l7crr, König 2C. ü., £)errfd?aft, i^cgicruug,

inad?t, (Semalt, 21uffid?t ü. ^n anbern ift ber

urfprünglic^e 6inn noct) mel)r perbunfelt, ü. ift

äum allgemeinen 51u§brud ber Jöegieliung geiuorben.

(So ftet)t e§ neben nad?ben!cn, nadifiuucn, fo unb
fo benfcn, r»ernünftcln, (Scbanfen, ^ctrad?tungen;
reben, fpred?en, prebigen, fd?reibeu, l^aubcln (Hebe,

Prcbigt2C.); ftreitcn (Streit), fid? 3an!en; Flagcn,

fid? bcHagen, fid? befd?meren, murren, fluchen,

fd?impfen, fpotteu, lad?en, meinen, feufzen, fd?er3cn,

Klage, Spott 2C., 2!räncn; fid? freuen, fid? b'^trüben,

fid? grämen, trauern, fid? erbarmen, fid? ärgern,

fid? entrüften, 3Ürneu, fid? entfe^cn, fid? munbern,
ftaunen, erfd?recfen, ,frcubc, Sd?mer3, (£nt5Ücfen 2C.,

frol?, traurig, ent3Ücf't, beftür3t, böfe 2C. dlcbm
5tugbrürfen, bie einen ©emütgguftanb beseic^nen,

l)at e§ mcift älteren ©en. t)crbröngt. C^ierl)er ge=

l)ört auc^ ü. in 51u§rufen ol)neregierenbe§ SBort:

(o) ü. ben Dummkopf. 3n mand)en g-ällen berüf)rt

iidj biefe ^mnftion oon ü. na^e mit ber imter h
befprod)enen, unb eg fann ba^er nid)t U)unber=

nel)men, ba^ fid) ofterg bcr ^at finbet, too Jnir

jc^t ben 2lff. ücrlangen mürben, ugl. bie (Sc=

baufcn, bie id? Italic ü. bem (Scfid?t ßu., ba cr--

l]ub fid? eine ^rage unter ben 3üiu3ern 3ol]aunis

ü. bcr Reinigung ßn., id? befprad? mid? mit il]nen

ü. bem (Euaugelio ßu., ba fie il]n fabc, crfd?raf

fie ü. feiner Hebe ßu., fie mcrbcn fröt?lid? fein

ü, bem, bas id? fd?affc ßu., unb mcrbcn fid? uer=

munbern unb entfetten ii. alle bem (Suten unb ü.

alle bem ^rieben ßu. 1) ^on e, teillueife aiid)

üon d aug l)at eine Ucbertragung auf unräum=
lid)e§ (Gebiet ftattgcfunben, fo ba^ ü. ein .S^inau§=

ge^cn über cttuaS inbe^ug auf duintität, 3Htenfität

ober Sl^ert beäeid)iu^t. ä^gl. bas gcl|t (il^m) ü.
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alles, tüübei bte räuuiHcöe (Snmbanfc^aumig nuc^

in bcm SSerb. au§gcbrücft ift; ber 3üngcr ift nidit

ü. feineu IHcifter, luobei ^Berü^rurtn mit f \taiU

finbet, bie ^erfiieben^eit bc§ Slafu§ aber auf
eine anbere @rnnbanfrf)aunng ineift. S?aum nadi=

al)inen mürben irir nDc() biblifc^e SSenbnngen inie

bie fDigenben: imb I]at ihren Samen evwälilct,

cwd}, ü. alle DöÜer (= ror allen Pölfern), barum
bat btd? gefalbet betn (Sott mit bem <Dd ber

^renben ü. Seine (Senoffen, barum liebe tdj beiu

Sebot ü. {mel)r al§) (Solb unb ii. fein (Selb,

IHofe it»ar ein fel]r geplagter IlTenfdj ü. alle ITicw'

fdien (me^r geblagt alg). ?(ttgemein bas gebt ü.

meine Kräfte, ii. meinen Perftaub, ü. meine Be--

griffe, ii. meinen Boriput u. bergl.; ü. alles IHa^^

ii. bie IHa§en, ü. Dermögen, ü. (Ermarteu ((Er=

martung), ü. alle f^offnung, ii. (5ebübr; ein (Sias

ii. beu Dürft Iriufen. 3?Mt ^a^Ibeftimmungen:
ber (Sraben ift ii. 5 ^n^ breit, ber ^^ifd? ift ii.

lopfunb fdju)cr, er ift ii. 'ijO 3^^^^^ ^It, er ift ü.

eine IPodje geblieben; entfjjred^enb and) ii. bie

^älfte. Sterbet ^ai ü. ben (^l)axatkv einer ^xäp.
eingebüßt (ngl. bei, gegen), toaS firf) nocö beut=

Heller geigt in @ä^en Une er bat über )[oo5d;afe,

CS finb ü. \ooo Perfouen anmefenb. m) hiermit
nal)e bcrtüanbt ift ber @ebraud) bon ii., tno e§

ein ^ingufommen 511 ctWaS: anberem be.^eic^net,

ügl. tpo bu anbere IDeiber ba3u nimmft ü. meine
Cöd^ter ßii., es !am eine Qleurung ins £anb ü.

bie r»orige 2u., bie ü. it^ren allgemeinen (£b<^ra!ter

nod? anbere (Eigeufd^aften l^aben Se. 5(llgemein

Sdjulben ü. Sd^ulben, ^e^ler ü. ^Je^ler ober einen

,-feitler ü. hen anhevn, ein UTal ü. bas anbere 2C.

;

ferner überbies; biblifi ü. bas alles, ^m IS.^alixi).

nid^t feiten ift überbem (ügl. ba überbcm nun ber

Ke!tor fein £ebrer mürbe 3L>?oriij), tüobl infolge

öon 3Sermifcl)ung mit ^ubem. 2) ü. in feften ber=

hakn S^iil, bie ben j^auptton auf bem gleiten

^eftanbteil tragen. ®iefe entfprec^en burdjaug ber

atfufatil)ifd)en, nid^t ber batioifc^en S^onftruftion

Oon ü. Wlan fönnte fie gunäd^ft in smei ^aupt=
gruppen teilen: bie eine (a— d) mit einem eigentl.

öon ü. abpngigen 2lff., mogu bie einfacbcn Söörter

entineber inlranf. finb ober tranf., m loeldjem

legieren %allc ber oon ber Qi^f- abpngige 5tff.

in ber Spiegel (boc^ nid^t nottoenbigermeife) anberer

5(rt ift al§ ber Pon bem einfachen Söorte regierte;

bie anbere (e— g) o^ne eine folc^e D^eftion bon
ii., in ber ^onftruftion meiften» bon bem einfacben

Söorte nicbt abn^eic^enb. 9!JJand)e 2}erba fommen
nur in ber 3iif- "^it ü. bor, manche nur nod) in

einer ober mel)reren anbern ^i^ffv ibäbrenb ha§
einfadje 35erb. unüblid) geJoorben ober über^^aupt

nie borfianben geU)efen ift, fo ha^ birefte Slb*

leitung au§ einem 9^omen borliegt, a) 5ln ü. la
augufdiliefeen: überfallen, =!ommen (la), daufen
(Ib), =rafdien, = rumpeln, 'fdjleidjen; and) in

übertäuben, -teuern, =r>orteilen liegt bie gleid^e

räumlid)e 5lnf(^auung gugrunbe. b) Sin ü. Ic
(über — l]tn) fcbliefeen fic^ an überfdl^ren, »fliegen

(1), =gel]en (la), daufen (la), --reiten, =fd?reiten,

--fdjroimmen, --flcttern, --fließen, =ffuten, »ftrömen,

=fd?u'emmen, --becfen, =t|ängen, =!Ieiben, -idilag.en

(la), degen (la), »Rieben (1), dragen (Ib), »fpanncn
(la), =u)ölben, =bäi^fß"/ =fäe:i, =fd)ütlcn, --gießen,

= Heben, = malen, =tündjen, =fdjmieren, =fitten,

-Heiftern, =fpinnen, 'wehen, =tDad;»fen, »grünen,

=fd?atten, =brücfcn, »bad^en, --gelben, =filbern, =3ucfern,

»blieben, =fd;>auen, =fel]en (1), =bören (1), defen,

--tpad;>en (1), »arbeiten, -heuhn, »rcAnen, »3äblen.

@elegentli(^ merben nod) manche anbere g'ebilbct,

namentltcb in poetifcber «Sprache, g. ^. überblüben,
»flammen (©d)t.), »floren, »eifen. dlnx im ^ärt.

^aff. üblicb finb überfroren, »fd?neit, tüeil fie gu
unperfönlicben Sterben get)ören. c) (Sin §inmeg=
gel)en über ettoag mit bent 9lebenfinne ber Sßer=

nacbläffigung (im Slnfc^lufe Id) brücfen au§ über--

geben (Ic), »büpfen, »fpringeu, =fd?lagcn (Id),

»feben (3), »l]ören (2). d) 51n über 1 del fd)Iicfeen

ficb 3uff- fi^^ ^^ß f^n §inau§ge[)en über etlnag,

ein Uebertreffen begeicbnen, bgl. übereilen (1),

»fliegen (2), »gel]en (Ib), »fdjreiten, »fteigen, »treten,

»bauern, »leben, -'bieien, »mögen, »reben, »feigen (2),

»ftimmen, »treffen, »fd^reien, »tönen, »trumpfen,
»wältigen, »meifen (2), »^eugen, »roiegen, »minben,

»mucberu, »mannen, »meiftern, »liften. e) (Sine

eigentümlicbe (SteHung nehmen ein ftd? überfd^lagen
(Ic), »ftür^cn, 'tDerfen. hierin berbinbet ficb mit
ü. bie 2Sorftellung einer Sf^eigung (bgl. fid? ü. einen

neigen), f) (Sin §inüberfd)affen bon einem Orte
nad) bem anbern unb banacb uneigentlicb 33efi^=

Übertragung u. bcrgl. begeic^nen übergeben, »ant=

morten, »laffen, »liefern, »madjen (1), »mittein,

»reidjen (1), »fdjiicfen, -fenben, »tragen (la), »net^men.

2)er baneben ftetienbe 5lff. ift ber gleiche tbie beim
einfacben 25erb. SJon intranfitiben Sterben ftellt

ftcb ha^n nur überfommen (Ib). 2)iefe S!ategorie

berübrt fid) am näcbften mit ben unfeften Suff,

g) SSielfad) brücft ü. ha^ Ueberfd^reiten be§ ricbtigen

2)fa|e§ au§. ^ier^er geljören gunäcbft 3iiff- "^^t

tranfttiben SSerben, melfte bie gleicbe 5lrt bon Db=
jeften neben fid) Ijaben

_
Ibie ba^ einfache Söort,

bgl. überanftrengen, »bilben, »forbern, »fragen,

»füllen, »füttern, =l]ei5en, »reiben, »faltigen, »fc^ä^en,

»fpannen (Ib), »treiben. Slriberc ^aben einen >ilff.

neben ficb, ber erft burd) bie 3iif- i^it ü. möglieb

gelborben ift, ber aber bod) nicbt tute bei a—

d

al§ bon ü. abpngig gefaxt n^erben fann, bgl.

übereilen (2. 3), »laben, »ncbmen (3. 4), »bürben,

»fradjten, »oölfern; fid^ überarbeiten, »ftubieren,

»effen, »freffen. b) übernadjten, »mintern fnüpfen
an ü. Hadjt, ü. IPinter an. 3) ü. in unfeften

3uff. mit bem ^auptton auf bem erften 23eftanb=

teil, a) 5ln ü. la ober b fcbliefeen ficb an über»

breiten, »l^ängcn, »legen, »fd?lagen (2a), --i\)annen,

»fiülpen, »merfen, ».^iet^en u. a. b) ^ie 33orftellung

einer Steigung liegt in überüppen, »fdjlagen (2a),

»bangen, bgl. 2e. c) 9ln Id fcbliefeen ficb an
überfahren, »gelten (2b), »Fommen, »laufen (2a),

»fpringcn, »fteigen, »treten (2a), »bringen, »fübren,

»boten, =laffen (2a), »leiten u.a. 5ßgl. 2f. d) 5luf

ha§ §inau§geben über eine ®d)ranfe (bgl. 2 g)
belieben fid^ überfließen, =gel]en (2b), »laufen (2b),

»greifen, »Fodjen, »fdjäumen, »fprubeln, »ftrömen,

»tüallen, »fdjtpanfen (bereingelt bei @cbt.). e) 3n
ber älteren @prad^e unb nodö je^t bolf^mäfeig ift

ü. = übrig, bgl. überbleiben, »bel]alten, »laffen

(2b); ii. l^aben pflegt nid^t gufammengefcbrieben gu

merben. — Snbepg auf bie 33el)anblung ber 3uff.

al§ fefte ober unfefte geigen fidö mand^e Unficber-

beiten unb (Sdömanfungen be§ @pracbgefüi)l§,

f. überfließen 2, überlaffen 2c, überlaufen 2 b, über»

fe^en 2 a, überfd^nappen, übertragen 2. 4) ^efte

beg felbftänbtgen 5lbb. ü. 3m eigcntlid)en Sinne
erfd^eint ü. obnc ä^erb. aufforbernb: (Semet^r ü.

3n ä^erbinbung mit oben: unb ftanb (ber @tern)
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oben it., ba bas KiiiMeiu wat fiii. S^crbüjjpelt

ü. iinb ü. (rot tt^crben ii. bcrgl.). ?(nbcr§ «^ebraurfjt

e§ 9}Jöfcr, äfjiilid) tinc barunter unb barübcr. 3^
eiigcr äjicrbmbimg mit einem ©ubft.: fopfüber,

foj.>funter (eigcnll. „fo bafs ber ^opf balb oben,

balb unten tft")i bnnad) luagt ©oe. als jener

UngIücFItd;)e jä{|lingis, pferb ü., Ulann unter,, ins

IDaffer ftür^t. ?lnbcr§ gu faffen ift einfad)e§ Fopf=

über (ftür;,en u. bcrgl.), nämlid) „^o, ha^ ber ^op\
übcrgencigt ift". dntfprcc^cnb uornü., I^tntenü.,

riicfü. (ngl. 3b). 9)Ht If unb 1 ^n Dcrglcidjcn ift

einem ü. (= überlegen) fein. S^olfStünüid) ift bas

ift mir ü. = „id) Ijnbc e§ fnlt"; norbb. and) bu

bift ü. „id) mag uid)t§ üon bir miffen". 3n ^^^n^

©inne Don „über ctma§ mcg", „jcnfeilS" (ügl. Id)
gebraudjt man moljl nod) gerabe ü., quer ü., fd^räg

ü.; bgl. nod) c^eaenü., rorü. lieber hen ^ag, ü. 2C.

f. li. ^^Detifd)e~S?üI)nl)cit ift ^ladjftcfhtng non ü.

in räumlichem Sinne mie mcerü. (über ba§ 3)ker),

bergü. bei Scnau. 3n amilogcr SBeifc mic bei

anbcren 5ibbcrbien ift ältcreS etnfad)c§ ü. burd)

I|erü. unb l^inü. surücfgebrängt (f. l]er 1), aber

nur, lüD c§> ftd) um ba^ Uebcridjreiten cine§ trcn=

ncnbcn 9taume§ Ijanbclt, alfo im 5lnfd]luf5 an Id,

\)q\. !omm berü. (über ben ?^-luf5, bie Strafe,
bcn 33crg 2C.), fd^aue binü. S.^on ba ift bann
auc^ Itebcrtragung auf bic 3^'i^ möglid}, g. 23.

bas rcidjt bis in unfer 3at|rl]unbert t]erü. 3SDlf§=

lümlid) ber l7ut C^od) Ift l]inü. (ücrborben). ä^^gl.

and) etmas I]erü. l]inü. überleaen, befprectjen

u. bergl. 5n§ entfprcdHmbe? 5lbb. ber Dhtbc fungiert

brüben (l^üben). 5) ü. in nominalen ^n\\. 3^1=

näd)ft beftet)cn 3i^ff- »nt fubftantibifdjcn ä.Un'gangg=

bcgcidjnungen, hk ficö ben entfprcd)cnben bcrbalen

3uff. snr (Seite ftellcn mit benfclben 33cbeutnng§=

fc^atticrungen, mie fic in bicfcn crjdjeinen. @c=
möbniicb ift e§, bafj fic fid) an bie unfeften 8uff.

anfc^liefecn, mäljrcnb cb. au^ ben feftcn ^uff.
5lbleilungcn mit =ung gebilbet merben, bgl. ha^
ä.krl)ältni§ bon Ilebcrgatia, =lrilt gu lleberaebung,

=tretung. ^od) ftellcn fi~c fid) teiüücife äuc^ gu
ben feftcn 8uff., gumal ha, mo feine unfeften gc=

bröudjlid) finb, ngl. Ucbcr.iug, =fd)lag (2), =fatl,

ablief, =fd?au, =fid^t, ngabe, =nal]me.' $lnbcre fub=

ftantiDijdjc ^uff- fiiib Ileberreft, ha§) fid) an Uebcr=

bleibfel aufd)lief3t, unb foId)c, in bcnen ü. ha^
§inau§gcl)cn über ein gemif|c§ 3}Ja^ bc3eid)nct:

Ucbermut, =h'aft, =niad?t, =laft, =gemid?t, =frad?t,

Mnaf), =5at|l, =l]anb, =menfd), =bein. ®en gleid)en

@nui ijat ü. in ab] eftibi)ct)cn ,8iJff-» bgl. über=

eifrig, -fein, ^grog, =l]eiü, -Uuq, =lang, =läftig,

«reif, =mäd;)tig, =menfdilidi, =natürlid), =f{nntid;>,

=irbifd?. 5lnbern Sinn l)at ü. in überfceifd? unb
miebcr anbern in übernädjtig; fic fd)lie|en fic^

an ü. See unb ü. ITadjt an. Il^on biefen 3wff- ßw
fd)ciben finb bie 3iifammenfcöreibungcn ber ^^räp.

mit einem abl)ängigen SBorte mie übcrl^aupt, --cd,

^morgen, =an, =ein.

ii6crQ0, alte 2>cr[d)mcl3ung ber ^räp. über mit
fubftantiniertem all. (5§ brücft urfprünglid) au§,
ha^ fid) etma§ über ha§> ^aw^c einer ^ad)c cr=

ftrerft, ha^ eine 23el)auptnng au§nal)m5lo§ gilt;

e§ fte!^t alfo 3. 23. in ?^'öll cn, mo mir jctit ins--

gefamt olcr burd^aus fc^en mürben, ä^on bicr

an§ I)aben fid) gmei 23crmcnbung§mei[en cntluicfclt.

1) ®cr jetzige fd)riftfprad)lid)c ©cbraucö ift au§=
gegangen öon ^ällcn, in bcncn e§ neben einer

Drtgbeftimmung ftanb. <Sd)on im 9}il)b. fonnte

man jagen in dem lande liberal, b. ^. „in bem
ganzen i^anbe, feinen Xeil be§felben aufgenommen",
mag bann fc^on baSfclbe ift mie unfer überall in

bem £anbe. Söeitcrl)in ^at fid) bann bie lofale

23cgiel)ung an ü. felbft angcljcftct, unb e§ mürbe
mit berfelben and] ol^neeineanbcreDrtSbeftimmung
gebraucht, ha§> frübcr üblidöe allentt]alben 5urüd=
brängenb. ä,^ol!§tümlid) er ift ü. unb nirgenbs,

b. I). „überall, mo er nic^t jcin follte, unb nirgeub»,

mo er fein follte". 5]3octifd)e S^erftärfung ift aü--

überall. Heber ü. l]er, ü. l]in f. l)er 3. 2) ßanb=
fcl)aftlid) mirb ü. ft)nont)m mit überl^aupt gebraucht

in ncgatibcn ©äi3cn (mo,^u aucl) folc^c mit nur
gu red)nen finb), fomic in S^ragc= unb 23ebingung§=

fällen. 33eifpielc an^ ber Literatur: bu follft mir
nidjts ü. geben ßu., er t|aitc ü. nid?ts von il]r

in €rfal]rung gcbrad^t ßc, ba^) id? ü. an feine

(Söttcr glaube (ilaubinS, nur unter ber Bebingung
fann idi mid? ü. bamit befäffen @d)i , marum ü.

and] bas (Sebeimnts (SdÖi-_, menn bics ü. in fo

!ur3cr c^eit möglid? fei ^')^lleift, ot^ne alle HüdP--

fid?t auf entferntere ^^amilienglieber (naivere lebten

ü. nidjt mel]r) 9)cDrife. 33ei ©d)i. ift e§ nic^t

feiten.

'

übcranttuovtcu l)ai eine 23cbeutung belna^rt, bie

im ^ll)h. unb 3lnl)b. auc^ beut einfachen Söorte
antmorten gufommt; bgl. ausantmorten.
überaus ift ma!^rtd)einlid) analog entftanbcn mie

gegenüber (f. b.), fo baf? über urfprünglic^ ^räp.,

niät ?lbP. mar. S}gl. übcrl^er, =bin.

llcbcrBcin, 33cgcid)nung einer 5lrt l)artcr ®e=
fd^mulft, mie fie fic^ befonberg an C">ai!b=, ^-ufe:

ober Stnicgelcnf bilbet. d)lan betrad)tctc biefelbe

al§ einen Sl'nod)cnau§mud)§, baljcr bie ^-Benennung

(f. Bein 1).

überbieten. @ciüi3l)nl. einen ü. „einen !^öl)eren

5t^rei§ al§ er bieten", bann bcrallgemeinert „i^n

5U übertreffen fud)en", bgl. fie überboten einanber

in £icbensrDÜrbigFeiten. «Selten (einem) etruas ü.

„einen :^i3l)cren 'U.U-ci§ mofür bieten", bgl. ein

Unterbett, bas tl]nen beim ^ufftreid? überboten
mirb (Bd]U Slnber» gn fafjen ift l]euf übers 2'^b^^

mu^^ jeber von uns eine (Sraffdbaft ü. fönnen
^dyi. (einen Ijö^eren ^rei§ bieten 'fi)nnen, alg fie

Joert ift).

überbleiben = übrig bleiben, bgl. er tft allein

überblieben (neuere 5lu§gg. übergeblieben) Su.,

bie letzten überbliebenen pfänber 3d)i., bie beiben

überbliebenen (Sebidjte (Soe. 23r., Ileberbliebene

nnh rcad)fommcn @oe. 23r.; ha'^ (bei @oc. pufige)
^art. nod) obne ge=, med bleiben urfprünglid) 3"!«

ift. '^a^n Hcbcrbleibfel.

Überbein, f. über Im.
übcrbic», f. über Im.
übcrbröuoen. ®a§ ^art. überbrängt oft bd

®oe., bgl. überbrängt marbieStabtüonBleffierten;
id? bin l|öd?ft ü., 3mar nid?t r>on Sorgen, aber

bod? ron Beforgungen.
Ueberbruf^ l^a't bcffer bcn urfprünglid)cn Sinn

gcmabrt alg Derbruß (f. nerbrießen). 2)a5U üöcr=

brüfftg, urfprünglid) mit @cn., bgl. er möd?te

beiner ü. merben £u., bes siafters ü. Scbi.; bcr=

einsclt mit über: 5U berfelbigen §eit fing ber

f^err an ü. 3U merben über "sfrael 2n.; feit bem
18. Sabrl). gcmöl)nlicb mit 5iff. 3umeilcn ftebt

3U ü. alg Subj. baSjenige, ma§ einem ücrleibet ift:

menn fie mir nid?t ron felbft ü. mirb (Semmingen,
meiin bir and^ bas Keifen ü. ift i^Sfleift, l]ättc id?
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bas (Slücf gcl^abt, märe id? 3^"^^^ r'iclleidjt je^t

fd;)on ü. unS bei Seite geiporfeii äö5I(ci't§.

üöercrf Ianbfcf)aftlic^, 'S3erfd)mel5inu3 ber ^räp.
über mit (Ecfe (€cf), „Quev", ,,in bcr ©iagoTtale".

Slitcö mit fefunbärem s iibcrecfs.

übcreifen 1) „im(SiIenü6crti-effcn", „überboten",
bgl. barum iperben cnd} eure Verfolger ü. Sil.,

bie (liefe übereilete fie, unb bas IPaffer erfäufte

fie Sil., ha^ ber Huf il]n uidjt übereile @oe.,

fo ein IHeufdi elrna ron einem ^e\}\ übereilet

mürbe ßu., meldic bas Filter übereilt I|atte @oe.;

jeiU faum nod) üblid). 2) eine Sad^e ü. „^u rafc^

betreiben", ügl. bcin ^ürmit^ übereilt bie fürd?ter=

Iid?fte ber (Sntbecfungen 6c^t.; am üblidjften im
$art. übereilter €ntfd;)lu0, übereilte ^breife 2C.

3) einen ü. „,su übermäßiger (5^i(e treiben", Dg(.

xd} min il]r Ber.A nid^t ü. @ellert, ber eitle (Er=

5iet]er, ber bas Kinb lieber ü. als grünblidj unter--

rid^ten mill £e. , Sie foUen nid^t übereilt merben
(5)De., id] übereile nienuinb oiern $eft. 5ltlgemein

üblich ift fid? übereilen. 3ii 2 unb 3 geprt lieber»

eilung.

üöeretn, SSerfcfimel^ung ber '^xäp. über mit fub=

ftontibiertem ein, ijat bie ^iniftion beg m^b. in

ein (enein) übernommen. Uriprüng(id) in freierer

SSeife üermenbet, ift e» in ber leidigen (Sc^rift=

ft)rad)_e auf bie ä^erbinbiingen übereinFotnmen unb
übereinftimmen befd)ränft, mo^ii llebcreinFunft,

=ftimnuing. 3»^^^ ift übereiuFotnmen „fict) ,^u einer

S^erabrebung einigen"; nidjt mef)r rcd)t üblich ift

e§ in bem 6inne üon übcreinftiimnen, bgl. üiel=

(eidjt fonuncn fie (bie ^-abeln) mit 3f?rei- €r=
ü?artung nidjt ü. ße., es Fommen alle €r3ät]Iungcn
^^,^0011 bis auf menige Kfcinigfeiten ü. @oe., mie

allc'P^''^^^^il^ii übercinfommen ^d)i., fie bringen

v^W ll/'^t i-'''^'- ficb I]error, ot^ne riel 3U fragen,

ob fte mit ber mir!lid;)en übereinkommen merbe
(S^DC, oh bie Proteftanten in ben prin3ipien mit
uns iibcrc'.nfommen dianU. iHufierbem ügl. ha%
mir eine 'Haffe ftnb, bie übcreinbenfen @De. 23r.,

ba uiifre Spiegel ü. gefdjiiffen finb berf.

uDcvfn^reu 1) a(§ fefte giif- ^it 3(ff. „über
ct)^}a^ megfa^rcn". Urfprünglidj noc^ mit bem
allgemeinen ©inn Don fahren (f. b.): ha% er hen
3unb bes ßerrn ü. (übertreten) l]at Sil., ein

Brett mit £cimmaffer ü. (überfireid)en) 2lb., bie

tnit (Eitlem überfdirieb'nc Safel überfalir' idj mit
bem Sd)mamme Siiüdert. 3e(3t ^n fal^ren im
engeren ©inne; einen ;^lug, ein IHeer ü. nur in

gemä^lterer @|3rad)e; allgemein üblid) ift nur einen

Illenfdjen, ein üier ü. ^n gang anberem @inne
(ügl. überlaufen) erfd)eiiit ü. nerein5elt hd ©oe.:
fanben mir bie Stabt üon Gruppen überlegt, ron
allerlei ^ut]rmeri ü. 2) al§ imfefte S^^l* ^'^^

finb übergefal]ren, ber ^^äl|rmann l|at uns über=

gefal]ren. §tergu Ueberfalirt.

überfdllen 1) ^u fallen 6: hcn ^e'mb ü.; fd^erj^

i^aft einen ü. = ,.iinertr)artet bei iljui ^um 5öefuc^

fommen"; ha^u Ueberfall. 2) anfallen?: ein

IPetter, bie ZTad?t, ber Sd^laf, eine KranFl^eit,

5d?recfen, ein Sdjauber 2C. überfällt einen; and)

unperfönl.: nun überfiel (gemi3l)nlic^er überlief)

CS mid? mieber falt G^ljamiffo.

überfliegen mit 5lff. 1) „über dWa^ ^in fliegen",

bgl. (Süter, meldte Faum -^in Keigcr ü. Faun
^einfe, uneigentlid) fdjnell mar bcr (Sraben ron
biefen ftürmifd^en Sd^aren überflogen <Sel)i., über»

fog ein £ädjeln bie marmorFalten ^ügc ^äiiffer,

von 2ll|nung überflogen annabenber Sonncnbulb
9cürfert. 3it ber gemöljnlidKU 8pracf)e nur" in

bem (ginne „rafcö überlcfen"; hanad) fann man
bann mieber bilblid) fagen er überflog in (SebanFen
bie r>erfd)iebenen lIIöglid^Feiten. 2) „über etma§
:pinau§ fliegen", „e§ im ^-liegen überbolen", nur
im fjülieren @til, Ogl. bei bem bie (£mpftnbung
fel]r leidjt bie Klugheit überflog 2^ßi., id? mollte,

bie Cat überflöge ^en (SebanFen §i3lberlin, (3e=

baiiFen überfliegen bie IPolFen unb hcn IVinb
(5id)enbDrff.

übcrflie^cit 1) feiten al§ fefte 3u[. mit ?lff.

„über ctma» Ijinfliefjcn": bas Hegcnmaffer über»

flieb't bie ^-felber, ein (Slan.^ überfliegt fein 2tntli^.

2) getoi3l)nlid) unfefte 3iM- intr., tüte fließen mit
boppelter 5lrt bon (Subj.: IPaffer, ll^ein — ein

(Sefät5 fließt über. 9ln bie letztere 5lrt angefd)loffen

!^äufig uneigentl.: bas fjer^ fließt über ron Sebn»
fud?t, PanFbarFeit 2C,, er fließt von Komplimenten
über. 2)ie S^orftellung bon einem i^inüberfließen

miid)t fid) mo^l ein bei @oe.: es (iinfer ^erj)
möd^te ü. in bas lllitempfinben einer Kreatur.
^er ?yel)ler, baf5 intranfitiDe§ ü. al§ fefte Qn).
bcl)anbelt mirb, ift nid)t feiten: er überfließt von
DanF Söi., er überfließt in uerliebten Sdjer^ ©d)i.,

ba überfloß fie von W\^ ©Heller. 3^^ 2"
gelji3rt

Ilcberfluß.

üöcrpflcfu erf lärt ^ib. „bie ^-lügel feine» §eere§
über hk §-lügel be§ @egenteile§ ijinaug betonen",

unb in biefem Sinne er|d)eint e§ in frieg§miffens

fdjaftlidjen unb gefc^icl)tlidjen SSerfen, ngl. über»

flügelt von Bannicrn, muß er fie (bie Ufer) bcn
5d}weben einräumen ^d)\.; banac^ bilbl.: inbeffen

fd?ien bie (Sefellfd^aft, in einen förmlidjen i^alb«

3irFel gcbilbet, ihn 5u ü. ©oe. 'Sl^aneben aber

crfdjeint e§ burd) '2lniel)nung an pflüget im eigent*

lidjen ©inne be§ SBorteg umgebeutet ju bem (Sinne
„an Scbnelligfeit übertreffen", bgl. bcr IPit3 ber

Der3meiflung überflügelt bcn Sdinecfengang ber

rul]igen IPeisl^eit (Scl)i.

llcberfiuf^, gu überfließen 2. Selten al§ 3}ors

gang^be^ciebmnig, bgl. mas ber frot^e IHut mid?

fpred^cn ließ im lle. bes I7er5cn5 Sc^t. @emi3ljn=

lidj, mie fd)on ml)b., al§ ^Jlefultatybe^eidjnung

iinetgenllid}, @egcnfa(^ ^u lUangcl: lle. woran
^ahen. im Ucbcrfluffc leben, etmas von feinem

lleberfluffe ahg,chen 2C., bei ßu. Ue. treiben mie

iel5t £urus treiben. ®er gemö[)nlid)en 33ebeutung

be§ abgeleiteten ?tbi. enlfprcd)enb 5um lle. (fd)on

bei ßu.), bgl. aud^ barum fd^cint es ein lle., unfern
Kreis aufs ZTeu' eud? 5U empfel]Icn ©oe. — Ü6er=

pfft0, abgeleitet au§ Uebcrfluß, biefem fid) in

ber ^ebeutung urfprüngl. näl)er anfdjliefeenb; hm
haben berfc^iebenen Wirten bon Subjeften neben
(über)fließen entfpredjenb auc^_ mit gmeifadjer ^^e=

gie^ung: ein voll, gebrücft, gerüttelt unb ü. ITTaß —
ba^ il]r fo gute lUeibe t^abt unb fo ü., ba^ ihr

es mit ^üßen tretet ßu. 3e^t tritt ber Sinn
„unnötig", „gtoerfloS" in ben ä^orbergrunb.

üöevfrrtgcn. Sübb. ba bin id} überfragt „ba
Ijai man mid) 5U Diel gefragt, me^r al§ id) meifs".

überführen 1) fefte S}^1 mit üon über ab''

l)ängigcm 2lff. a) lanbfdmftl. eine Straße ü.

:

bie Straße ift frifd? übcrfül^rt (e» ift frifd) S?ie§

aufgefdjüttet) .»gebel. b) lanbfdjaftl. einen IHarFt

mit IParen ü. „3U Diel Sßaren auf ben Wlaxlt

führen"; baneben aber and) in bem gleidieu Sinne
IDaren ü. c) allgemein einen 2lngeFiagten ü.
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„bcn SciDciS für feine 6ct}ulb erbringen". ®er
Urfprung biefcr S5crjtienbnng, bie feit bem ß-nbc

be§ 16. ^aijxi). erfd^eint, ifi nid)t anfgcflärt, bocf)

ift babet inot)! nrfprünglie^ nn ba§ 2Sorfüf)rcn

Don Bfi'Ö^i^ 511 benfen. ?(nberfeit§ ift einen n)oron

(frülicr audj eines Dinges) ü. = „i^n bnrc^ S3e=

iDeife gnr 5(ncrferjnng einer Xatfnd)e bringen",

t)g(. nid]t übcrfüt]rt, fonbern überrebct £e., trenn

bu niid? eines beffern überfütjreft äSi.
,
fobalb er

fie von ber HeMidjFeit feiner 2Ibfid?len überfüfjrt

baben oürbe ^d)i , wenn id) 5ie ü. fönntc, "öa^

Sie nnred^t b'^ben %kä. äc^t lüirb in biefem

©inne über^engen Uorge^ogen (f. b.)- 2) nnfcfte

3nf.: ein Sdjiff, It>arcn nad? einem anbern (Drte

ü.; and) nneigentl.: einen Stoff aus bem feften

§uftanbe in ben flüffigen ü. n. bergl.

Ucöergang gn übergeben 2: Ue. über einen

^Iu§, 3um (^einbe, ^n einer anbern Partei, ber He=
gierung auf t>cn Cbronfolger, ßur dagesorbnung,
von l7offnung 3ur Per^meiflung, aus bem 2Ibagio

ins ^lllegro, in Fäulnis. €s ift nur ein He. „e§

ge|t balb üurüber".

übergeben, f. über2f: einem einen Brief, ein

fjaus (5um (Eigentum ober gnr SSeriualtung), eine

(belagerte) Stabt ü. 2e., fid? bem Seufel ü. Df)ne

^at. näljert e§ ficb anbb. bem Sinne „preisgeben",

„nerberben laffen" (ügl. 3fb2öf. 2, 77): übergib

einen alten ^reunb nidjt iiu., bes dages, ba ber

f7err bie 2imoriter übergab vov hcn Kinbern 3f^^^^^

^u. SSon ber g(eid}en ©runblage lüirb \voi)[ aud)

fid? ü. = „ficb erbred)en" ausgegangen fein, "^a^n
ilebergabe.

überöc^cn 1) al§ fefte 3uf. mit 5(!f. a) 3n
bem Sinne „über citoa^ I)inget)en". 5lb. fübrt al§

überb. nn ein ^clb ü. unb ba^n al§ öfterr. pf(aftcr%

lDalL)=, Bauübergeber n. a. = „=auffe^er". (5nt=

fpredjenb überreiten, lleberreiter. Hneigentlid) er=

fd)eint e§ al§ ted)nifcber 5lu§brucf bei 2)^a(ern unb
^upferftecbern = „bearbeitenb über dtva§> lYm-

fahren", ^^erner geprt ^ierljer eine Hedjnung,
eine Sdj-rift ü. (reüibierenb), t)g(. tpenn id? nod?

einmal überget]e, was idf bir ba fdjrieb ^^laten.

b) 23eraltet ift ü. bon bem §inauSgeben über eine

©rcnge, Dgl. bu I^aft ein giel gefet5et, bas mirb
er nid?t ü. (ie^t überfd^reiten) ^u., id^ liabe bcine

(Sebote nidjt übergangen (je^t übertreten) Su.,

fie übergel]en bas (Scfcl5 2u., "i^a^ id] bes i7errn

Befei|I unb beine IDortc übergangen b'^be ßu., id?

babe bas Derbot bes Daters übergangen (£t)amiffo;

aucb in bem Sinne „übertreffen": gleichen faft

ben (Sbelfteinen, ja fie übergebn fie fd)ier ^rocfeS,

fo ha% ibn feiner bi^r im £anbe überget]t 2}^ijfer,

ber im Streit bie Hoffebänbiger i\o&i überging
23ürger. c) S)em allgemeinen Sbrad)gebraud)e ge=

prt e§ nur an in bem ©inne „nicbt berüljren",

„unbcrüdficQtigt Inffen": einen (etmas) bei einer

2tufäät)Iung, ^efpred)ung, hei einer SSaljl, 23e=

fi)rberung ü d) SScraltet ift ü. = überfallen:

mas mid^ für Ilnnmt übergangen @üntber, ber

§orn übergei^et mid? nacb 5lb. oberb. 2) alS un=
fefte S^l intr. a) auf OrtStned^fel begogen, un=
ctgentlid) in berfcbtebener SSeife. ^wmcbft bon
Xrupben im Slriege fagt man 3um ^einbe ü.;

bann aucb unfinnlicber 5U einer Partei ü. 5luf

23efi^n3ecbfel belogen: bas (Sut, bie Hegierung gebt
rom Dater auf ben Sot^n über. SSon ä^eränberung
ber Xätigfeit über be§ ^iift^^beS: auf einen anbern
(Segenftanb, 5ur Beratung, 3ur dagesorbnung.

von vfurd^t 3U l7offnung ü.: mnfifnlifd^ in eine

Qlonart, ein anberes üempo ü.; Don ©ad^en: in

Fäulnis, Dermefung, (Särung ü, b) auf ha§
Ucberfcbreiten einer ©cbranfe belogen; bon i5Iüf)ig=

feiten: bas IDaffer (Eigris, menn es übergebet (je^t

übcrlriit) im £en3e Su.; baneben mit anberer 5lrt

Don ©nbj. (ngl. überfließen): fo merben beine

Sdjeuern r>oü merben, unb beine Kelter mit ittoft

ü. Su., mes bas J7er3 üoII ift, bes gebet ber Hütnb
über ßu. , 3-f" gingen bie klugen über ßu., bie

klugen gingen ibm über ©oe. — ^n 1 ftetlt ficb

llebergebung, gu 2 llebergang.

nbcfjjtvfclu „an .s^öbe übertreffen": bie peft
mag mit aufgebäumten £eidpeu hen 0eta ü. ©d}{.

übermalten', einen öfterr. „einen überforbern",
„i^m einen gu I)Dben ^^xü^ anred)nen".

überijaub ift nrfprünglid) ©ubft., gebtlbet tnie

Dorbanb, ft)nonl)m mit 0berbanb; fo nocb beut=

lieb beißu.: ber ^einb I]at bie Ilebert^anb (neuere

5üi§gg. ®bcrl]anb) gefriegt. ®ie urfprünglicbc

9catnr be§ Sl^orteS tritt nict)t fo beutlid) bcrnor,

tDO e§ D_bne 5(rt. ftebt. ßu. gcbraucbt ü. b^^ben,

frtegen, je^t ift nur ü. nebmen üblicb, unb gtnar

mit ber t)eränbertcn S3etonung überbanb, moburcb
ber ©diein entfielet, bafj ha§^ Sl^ort mie überbaupt
burd) 3^iffl«^i^fJ^^üd"en ber ^x'dp. unb be§ ©ubft.
entftanben fei.

Ucbcrbaun i^^ii*^ fpcgieü gebrandet für bie in

ha§) ©ebiet be§ 5iad)bar§ überbängenben B^^^^G^
eines 33anmeS nebft beren ^rüd)ten.

überhäufen gciüöbnlid) Inte überfd^ütten: einen

mit IPobltaten, mit Dormürfen ü.; feiten =
„baufenineife übcreinanberlegen", bgl. große ^elb=

fpatfriftallc, in ber bortigen (Sebirgsart übertfäu^^''

@oe., bie übcrbäuften (Sefd^iäfte (SJoe.

übcr^auVt, ^ufammenrüdiiug ber ^räp. mit
bem ©ubft., feit (Snbc beS ll.^aljxl). inb^n-^i^gen
^ebeutung. @S ift an ©teile beS älteren überall

getreten; feine ^crlnenbung reidjt meiter als bie

unter 2 be^anbelte lanbfcbaftlidje ^enuenbung beS

le^teren, inbem eS aucb in pofitiDen SebauptungS*
fät^n ftebt als (Scgenfa^ gu insbefonbere.

überleben 1) einen eines Dinges ü. (fd)on mbb.)
ift n^obl eigentl. „ibn inorüber megbeben, fo ba^
er nicbt barunter gu leiben Ijat, bamit nerfcbont

mirb". 9}iit eigentlicb genitiPifd}em es: wsnn id?

es gan3 unb gar übcrboben fein Fönnte ße. , ba--

mit er es übcrboben fei ©d)i. 2) fid? ü. (fcbon

a{)b.) eigentlicb „fid) bbb^r iiebcn, alS einem 3U=

fommt". 5lud) Ijicx^n fann ein (SJen. treten, ber

bann aber in einem gang anbern logifcben SSer*

bältniffe ftebt als ber neben 1, Dgl. überbebe bid?

beiner (Semalt nidjt ju fel]r ßu. S^oUftäubig

baPon gu trennen ift baber ein feltenereS fid? ü.,

tnelcbeS bielmebr gu 1 gebort, 3. 33. eine Bequem--
Iid?feit, bie fid? gern bes Urteils ü. möd?te (Soe.,

fomie bie (SefeÜfdjaft fid? befd?merlid?er (5ottcs=

rercbrungen überbob dlanh. 3j fid? ü.= „ficb burcb

§eben eineS gu fd)lnercn ©egenftanbeS ©cbabcn tun".

überreifen alS unfeftc y^nl, 3. 33. = „über einen

23ad) bt'Ifci^"i nneigentl.: id? \-}al[ ibm in fold?en

fällen gemöbnlid? über (über bie unangenebme
ßage ^inn^eg) (55oe. 2lnl)b. luirb bafür fefte ,3uf.

gebraud)t: unb fabe einen nnreii?t leiben; ba übev
balf er ßu. 3tDeifeli)aft bleibt eS, ob fefte ober

unfefte 3iif- nngune^men ift, bei wenn ein Heid?er

nid?t red?t getan liat, fo finb oiele, bie ibm über=

l]elfen ßu.
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üöcr^cr, anf)b. ä£)ti(id) ncbrnud^t it)ie überbin

(f. bcrö): trenn bie ^hü ü. läuft £ii.

übcr^in, ciitftanbcn aii§ SSerbinbunpcii lüie über

bie (Erbe bin, f. t]in G, Dg[. bücFe bid^ ha^ mir

ü. geben; unb lege bcincn Kücfen ^ur (£rbe, unb
tüie eine (Saffe, ha^ man ü. laufe ßu., n)ic flogen

oben ü. bie lUoIfen unb bie Sterne S3ürgcr. 2(uf

bie >^c\t übertragen = vorüber: une ein lUetter,

bas ü. gebet ßu., eine Fleine übcrbingebenbe Kran!=
beit ße., bas eine ber überbingebenbc, bas anbre

ber lange bauernbe 5d)Iaf ße.'(äbnitdj oftcrS bei

tf)m). (J'ublid) nimmt c§ bcn (Sinn an „\o ha^
man eilig, oberfläcblid) über ctmng meg gebi",

berührt fid) alfo mit obenbin, bgl. biefer überbin--

fabrenben, rafdien unb einfeitigen 5^rt 5urä[onieren

^i., überbinfabrenbe dabler @oc. , nadjbem er

ntid? nur ü. angefeben unb gefprod)en ©oe.
ü{icr^öf)cn „c\n ^fdljc übertreffen", je^t noä) in

mi(itäri|d)er Sprache üblid).

überf|öreu 1) einen ü. = „ibn etma§ an§=
menbig @elerntc§ berfagen laffcn"; aucb einem
ein (Sebid^t 2C. ü.; ^umcilen mit boppeltem 2(ff.:

ber £ierr überbört bie Kinber ein ausmenbig ge--

lerntes artiges (Sebidjt ©oe. 2) entfpredjenb mie

überfeben 3.

überjaljrct anbb. „über bie normalen ^sciijxc

binaiiS": oas alt unb ü, ift, bas ift nabe bei

feinem (£nbe £u.
übcrfomtiicu 1) fefte B^f. a) mit tion über ab=

bängigem 5lff. eigentlich „über d)^ia?> fommen",
baber „e§ in feine ©emalt, feinen ^efi^ bringen":

unb marfen bas £os barum, meld^er mas über--

fäme Su., äbnlicb bei £u. ein €felein, llladjt,

l7errlid;)feit, (Sottes IDort, benfelbigen (Slauben,

aiid) bie Strafe ü.; ügl. ferner ber fie (eine Stifte)

iiad) £cip3ig geben Iä§t, mober a>ir fie fobann über=

fommen @De. 23r., bu überFönunft fie (bie (Sb^^O

nie 2id)ilDer, beffenlmegen Dcmetrius bie Stabt

nid]t überFam fie.; iel^t mobt nur nod) fübb. üblid).

Ueblidjcr ift c§> nod) mit 3iiftnnb?-t)cseid)nungen

al§ 8ubi. : ^ngft, Scbrec!cn, ITiilleib 2C. überFommt
einen; unricbtig gumcilen mit '^at.: es fönnte

mir hod) plö^Ii'd^ etmas ü. 33enebii'. b) intr. =
„übergeben, überliefert merben": bierbei überfommt
aud) bie erfte ^^rud;»t 3b^'^^ (Sebid^ts @ottfd)cb;

bäufiger nur im ^axi: bie ibm snfällig über=

fommenen ^üigenmittel (Soc., eine überfonnnenc
Kunbe u. berglf, lDa§ man aUcrbing§ and) au§ a

ableiten fönnte. 2) unfeftc S^i']. er fann nidit ü.

(über ben g^lufe n. bcrgl.), in perfon über5u=

Fommen 2e.

übcdätijj anbb. „überfdjüffig", mebrmalS bei

ßu., bgl. basfelbe (Selb, bas ü. ift über ibre ^aiil;

von ben ^xvci bimbert brci unb fieben5igen über-

längen (£rftgeburten ber Kinber 3[^'^'^J li^^^ ^^^

£eDiten §abl; fubftantibiert bas Ileberlänge (neuere

5lu5gg. Ueberlange) an ben (leppidjen. ®§ lüirb

ju langen gebi3ren.

überloffen 1) feftc Qn\. (über mie in übergeben):
einem etmas Fäuflidj ü., bcm Sieger bas Sdjlad?t=

felb ü., etmas bem Sd)i(ffal, bem (£rmeffen jemanbes
ü., es einem ü., fid;» 3ured)t ^u ftnben, fid? feinen

(Sebanfen, feinen £eibenfdiaften ü. 2) nnfefte

3uf. a) er Iä§t ibn nid^t über (über ben ^-lufe

n. bergl). b) übrig laffen mebrmalS bei £u., aucb
in neuerer (©pracbc: nid^ts laffen bie £eute einem
über 3nxmermann. c) 5-alfd)e Slnmenbung flatt

ber feften ^uf. ift nid)t feilen, ögl. idj Iie§ 3u

lange bie deucrfte einfamen ciranen über (5Scb(egeI,.

läßt man bem Sefer felbft 5U unterfud?en über

2öi., icb laffc bie folgen bem über, ber alles leitet

^^eft., IaJ5 bu über bem (Sefd^icf, aus^ugleidien

IPert unb (Slücf ©rißp.
überlaufen 1) fefte B^^f- ^i^it öon über ab^

bängigem 2lff. a) „über ctma§ binlanfen", t)gL

bas £anb foll gan3 mie mit einem ir'affer über«

laufett merben £u., Scblingftaubcn, momit bie

lUäIberburd)mad?fen unb überlaufen marenf^orfter.

23efDnber§ ein Sdjauber überläuft einen unb un=

perfönl. micb überläuft es b^i§ ober Falt, blo^

micl) überläitft's ©oe. f^-erner eine Kecbnung,
einen Brief 2C. (mit bem ^lid'e) ü. b) einen ü.

äbnlicb mie überfallen, aber gugleicb mit ber 2}or-

ftelinng läftiger ^äufigfeit: er mirb üon Bettlern,

Bittftellern ü. c) feiten = „im ßanf überboten".

2) nnfefte 3"ff- ^) «^^t Crt§med)fel belogen am
üblid)ften in 3um ,feinbe ü. ^a^n Ileberläufer.

b) auf ha§' lieberfdjreiten einer ©reni^e belogen

(bgl. übergeben 2b): bas IPaffer, bie IlTilcb läuft

über, bie (Salle läuft einem über, bilbt. bis ibre

£7er3cnsmeinungen überlaufen @cbi.; baneben bas

(Sefä§ läuft über, f^-cblerbaft menit bas X\\a% voll

ift, fo überläuft es ^?eft.

übevlaut Derftcben mir je^t a(§ „übermäßig
laut", dagegen ift mbb. überlüt nur „laut", „ber-

nebmbar", aucb „offenbar" im (Segenfa^ gu beim=

lidj, bgl. nod) hd ipaller ibr (ber Sebre) folget,

mer allein auf eigne IDeisbeit baut, bie Klügern
ins (Sebeint unb (Toren iL 2öabrfd)einlid) ift,

über urfprünglicb bie ^4-^räp.; nocb 5lb. merft an,.

ba^ überlaut betont merbe.

üöcdebc«. (SemiJbnlid) eineit ü. = „länger alS

er leben". 2(ucb reft. nucigentl. eine (£inrid?tung,

bat fid? überlebt (länger gebauert ai§> fie leben§=

fräftig ift). 3um dW. ftettt ficb überlebt: ein

überlebter (Sreis. Seltener ift ü. gemiffermafeen.

„über etma§ b^nleben": bafs er uiele 3<^b^^ über*

lebte 2u , ber dag ift überlebt (^oc., bie ibr sieben

von neuent überlebt 35)^nul, bat5 nod? traurige-

Cage ^Ijvev \}axxen, aber audj biefe merben über-

lebt merben ^oltei.

wberkocn Slbj., ^art. gu einem untergegangenen

23erb. überlig-en eigentl. „im ^i'ingfampfe oben gu

liegen fommen" (bgl. mbb. obe gelig-en).

überlcrteu $ßcrb. 1) fefte 3nf. a) im eigentlicben

(Sinne: ben V'o'öen tnit Brettern ü. u. bergl. S^-
gleid) ba§ Ucbermafe be3cid)nenb: fattben mir bie

Stabt r>on Gruppen überlegt ®oe, b) etmas ü.

= „morüber nad)bcn!en" erfcbeint feit (^nhc be§

17. Sabrb- nnb ift feiuem llrfprungc nad) nicbt

flar. ^a§> ^art. abjeftiüifd) nnb abberbial: über=

legt, unüberlegt b'^nbeln. ®aäU lleberleguttg.

2) unfefte 3nf.: ein pflafter, eine Dede ü., ein

Kinb ü. (um e§ gu^fcblagen); fid? 3U meit ü. (über

bcn Dtanb einc§ (2;d)iffe§ u. bergl.).

übcrlei lanbfd)aftl. (f. =lci) = überflüffig, mie

biefe§ entmeber fo Diel mie „mebr a(§ genug"
ober mie „unnötig", bgl. 1) bem ^räulein ibren

Huf 3U rauben, iffs genug unb ü. SJcüllner, id?

babe'für uns beibe ü. 3®3Jlü[(er, je^t b^b' id?

aber bie ftillen Seuf3er ü. (fatt) §S!ur^, bu b^ft

Hed?t ü. @eEert; 2) Fein Blatt im Bud? ift ü.

@oe., (Epilogen ntüffen Be3iebuitg b^^beit, ober fie

finb gait3 ü. (Sd)i., ba fragten fie fid? ü. @oe.,

bier ift einer, ber ü. mir bünFt in unferm Hat.

(Srtap.
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lle6cr(eib = ,,Ucbcrbrufe": als ber ^unbcl^^rtebcr

halb alle ItftigeH DicbcsftrciAc bnrcbacniad^t uiib

faft ein Ue. havan bcFominen hatte §cbel.

üöermndjcu 1) einem elipas ü. = „^ufommcn
laffcn'' (über Une in übergeben), ligl. bas Hebrige

balbigft an meine lUutter nad? ^^ranffnrt ^u ü.

(^0(. ^r. 2) a^nb. = übertreiben: fie \]ahcn es

übermad?t, barnm muffen fte 5n Boben ge^en 2n.,

b\e es mit Sünben übcrmadpt I^altcn Sit.

üöermnuncn ift inol)! ct(]entlid) „tntt iibcrlecjcncr

^JJnnnfdjcift anöreifcn unb babcr bewältigen".

üticrmeiftcvit, einen „2}kiftcr über einen incrben";

ligl. meiftern 1.

Hcbcrmcufrf). lieber btc ®cjd)id]te be§ 2Sortc§
iigl. 3fb5Ef. 1, 3. %nv ^^erberg ©ebraud) finb nod)

bemcrfcngmert bie ^tcücn m. 17, 115. 142. 152.

übcrmögcn beraltct, gu mögen in bcr @rbbb.
„an Straft übertreffen", ,,beir)älttgen": befietie,

tDorinnen er foldie Kraft ^at, nnb momit toir itjn

ü. ßu., ha er fal]e, ha^ er il]n nidit übermod?te

Su., fie haben midj oft gebränget, aber fie ^ahcn
mid^nidjtübermodjt Su., Stol.^mar's, nidjt CLngenb,

tcas bie locfenbe Regier in biefem Sufen über=

mod)te 2öi.; in bcm @tnnc „bnrd) lleberrebnng

lrio,^u beftimmen" iric vermögen: ba% er bnrd?

unabläffiges Bitten (Ilariffen enblid] übermocht

l]abc, bas ITlobcII 5n biefcr paüas ab3ngeben 2Bt.,

eine rätfelt^afte ^^rau );\aiic it|n übermod;>t, 3n be=

fdjmören, mas er nidjt be3tt5eifelle (i^-SJh'tjer.

üDermorgen, 3^if^i"iii'-'ii^""rfii"9 ber ^4'^räp. mit
morgen; ber ©egenfat^ gu einfaci)em morgen Ijat

bie ftärferc J^etonung be§ erften ^eflanbteil§ Der«

anlant; ügl. rorgeftern.

nbcntari)tc«, |. über 2h. Gelten trän]", einen

ü. „beherbergen"; Dgl. ba.^n ein anberer lUanbcrs=

mann, ber in bcr nämlidien Kammer übernaditct

(einquartiert) mar Qchd. 3)erid)ieben ift boctifci)e§

ii. = „(Uiic) mit dlaäjt überbeden": uom Scbrecfen

ber ^frenbe übernadjlet S^t.; t)gl. nnntad^ten.

übcvuärfjtio, f. über -5. 1) „liber 9tnd)t, plö^Iid)

flemad)t unb baljer üljue 23cftanb": ein übernädv
tiges (Sefdjöpf ber i7ofgunft Scbi. 2) „maS bte

S'cadjt über bcn ©inmirfungen berfelben au?gefet^t

•gelüefen ift", ügl. übernäd^liges Bier „Uhi§ bie

^lad)t über aufser bem ileller geftanben Ijat" ?lb.,

•eines foldjen übernädiligen, f;aIba)eIFen Kran5e5
S^5(^öttiger; am üblicfefieu Pon 3)kn[d}en ü. „Don
burdjlDQcijter dlad]t erfd)i3pft", entfpredienb ü.

DTagen, klugen u. bergt.; uuperfönlid) es ift mir

fo ü. ums ^er3 2;i)ümm.e(.

lIcbeninmcfübmeftb.(2Bt.,^^feffel,§ebe(,^(5)Sfcüer)= Ummme, Spit3name: Pgl. fcitbem l^ei^t er ßum
Hebernamen ber xnet3ger BIntfdieu i^ebel.

Ü6eruef)meu. l)^n über 2f, @cgcnftüd 3U über =

a,ehcn: ein (Sut, eine lUüre, ein 2lmi, einen 2luf=

trag, eine ^Irbeit, eine Derpflidjtnng ü. 2C., er

übernahm es, ihn 3U beruhigen 2C. ©aju Ueber=

tiatime. 2) 9tid)t allgemein = „betüältigen" in=

begug auf ben Sceleiisuftanb, PgL ber drun? h^t

ihn übernontmen ^Ih., fo übernahmjie ein menfd]^

Iid?es (5efühl ic>£(eift, ben llTaler übernahm eine

mäd^lige Sel]n[ud?t 9}^ürife, idj bin r>on ber I7it3e

übernommen morben, l}2\\iq, tuiber Sie 3U reben

ÜL, fo überrafdjt nnb übernommen, ane man bort

3U sianbe fagt (^'^^ijfer. 3) @leid)faU§ nid)t aü=
gemein einen ü. = „it)m su Piel abnehmen", Pgl.

imenn X)ictrid;i aud? nur 3umeilen feine Käufer
übernähme £id)tenberg, bie Untertanen mit 2Ib--

gaben ü. 2ib. 4) einen ü. = „ihm gn Piel gu=
muten": pfcrbc, bie ber Kutfd^er nid?t übernahm,
aber gut laufen liefs ®ingelftcbt; gelni^ljulicher fid?

ü., ^. 58. im föffen, in ber 5lrbeit, fid? in planen
ü. @oe.

nbciToff^cn, ^u rafdi, feit bem 18. Sahrl). ge=

bräuchUd), urfprüngUch norbb.; lig(. über 2a.

üöerreben, 3U über 2d. dJlan üerbtnbet jet^t

geuiohnlid) bamit ben ©inn „jenmnben ^u einem
(jnt)d)lnf|e beftimmen"; früher ift e§ ebenfo ge=

Uiöhnlid) = „jemanben 5U einer 9}?einnng be=

ftimmen". ®abet mirb e» nid)t feiten in @egen=
fa^ p über3eugen ge[ei,U, über3euge mid?, ja

Überrebe mid? nur, ba^ fie ein gutes iftäbdjen mar
@De. ä^craltet ift bie

_
S^onftruftion mit @en.:

jemanben einer 5ad)C ü., idj Faun mid? beffen

nidjt ü. 5(b. <2>tait beffen finbet fich and; boppelter

5Iff., Pgl. niematib mirb fich eine Sadje ü. laffen

2Öt., bas mirft bu fie nid?t ü. @De. Söeiterhin

tüirb ber §lff. ber ^erfon burd) ben %at. erfe(3t:

er überrebct es aud;> bem allen Capanbro 2e.,

bat5 man ror etmas Illetifd^Iid^ent \o 3U erfd^reifen

pflegt, foll mir niemanb ü. @d)i., wenn mir's bem
£7errn nur Überreben @d)i., xd} Fonnte nur nidjt

ü., ba^ Sie fel^Ien mürben @üe. 23r. Sluch reflej;iüe'§

ü. fommt üor, Pgl. freilid? Foftet es Kunft, fid?

felbft 3U ü., ba^ man glücflid? ift, aber meldjes

(Slücf beftel]t benn aud? in etmas mehr, als in

unferer Ueberrebung? 1\\ ^ier fdjlieBt fiel) Uebcr=

rebung an fid) ü. a'n; ähnlid) pjirb e§ auch )ou^i

gebraucht, parallel mit lleber3eugung, ügl. meine
Ueberrebung, ba'[j fie Fein leblofes Bilb, fonbern
nur be3aubert fei 2Bi., bie (Empftnbungen ber

Heligion unb bie Ueberrebung, ba'^ bereu aud?

in ihrer Bruft mohnten S3obe.

überreichen 1) geluöljnl. ,sureid?en-4itnb übcr2f:
einem etmas ü. 2) üereingelt 3U reichen 1 imb
über 2g': bas Ungeheure überreicht unfre ^affungs^

Fraft ©oe.
üöcrnimpci'n mit ä^erblaffung be§ urfprünglidjen

<8inney üon rumpeln, f. b.

llcöcrfot^ anljb., 3U überfet5en la: ber Feinen

laudier nod} Ue. nimmt Su., mer fein (Sut mehret
mit lUudier unb Ue. £n.

llebcrfri)(o{5 1) gu überfdjiagen 2a „überge=

fdjiagencr Seil eine§ S?Ieibung§ffüc!e§", Pgl. norn
im Üe. an il^rem 2termel fs'i^eptag; „felbftänbigeS

übergefd}laneiie§ S!leibung§ftüd'\ „S!ragen, ber bie

(Schultern "bebcdt", Pgl. ^^ufd;»nitt eines prebiger=

überfdjlags fliehte, mer eine perücfe unb einen

irtantel trägt, h^itjt ßiii ^eidjcr; Illüt3e unb Ue.

finb bas geidien eines ^rmen <^d)i.; „it)a§ über

einen Franfen S^örperteil gelegt mirb", tüie Um=
fdilag, Pgl. mit marmen Ueberfchlägen meinem
Uebel abhelfen @oc. 2) 3U überfd^lagen le: einen

Ue. über etmas mad^en. — übcrfdjlagcn, fefte

3uf. a) 3U über 2b im ^4^art. ^^aff.: mit Sdjimmel
ü. daraus f)at fich intranfitiüe Iknuenbung ent=

lüidelt: etmas überfchlägt mit Schimmel. S^gl.

befchlagen. h) hieran gunäd^ft an3ufd)liefeen üt

mohl bas IDaffer ift ü. „ctU)a§ erlüärmt". c) fid?

ü. entmeber abfidjtlid) Pon einem ßuft[pringer 2c.

ober uimbfidjtlid) : bas pferb überfd?lug fidi. d) ein

Blatt in einem Budje, bann and) ein Kapitel,

eine Stelle ü. (abfidjtlid) ober unabfid)tlid)); un=

eigentlid) bie Ueberfd^lagung bes pofttages (ba^

9rid)tfd)reibcn an bemfelben) ße. fyälfct)lich al»

trennbar behcinbelt: fdjlagen Sie ein paar Blätter
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über ^erme§, was Tlnton Hctfer in bcii Homaiien
iibergefiblagcn l^ttlc SOJort^. e) ctuias ü. „eine

23ered)nung Iüdüoii ntndjen"; ba,5U l\chex)ch\aq, 2.

•2) unfcfte 3^1 a) 311 IvniifitiUcni fdilageu: "ein

diid? ü , übcrgcfd)Iagene ^üppcn b) ^ju uilrnnf{=

Itöem [dalagen; ciitiuebcr auf DKia^ng und) einer

(Seite ciel}enb (Jiiie in überfippcn): bas Ktnb i[t

Tiad^ t|intcn übercjefd^Iageii, btc Waqe idjVäqi über,

ob btc Einige bcr lUage inn einen matticmalifctjien

4:)unFt ü. iDirb (Sd)i.; 'ober auf lleberfpringen üon
einem fünfte i^um anbern: ^un!en fdilagcn über;

befonberS uneigentlid): bas [djKigt in mein ^ad}

über, fein £ad7en fd?Ing in ein Bnfte]t über, bas

[dalägt üom (Erl^abenen ins €tid?erlidic über.

itbcrfd^iirtVPfJt im eigentlichen Sinne: ein Sd}lo^

fd^nappt über; banad) bie Stimme fdniappt über;

er fd?nappt über „inirb üerrürft"; si'nueilenaud)

€S l\at bei ober mit i}]m übcrgefdinappt. '5"'^^i^ ^ft

feine Stimme überfd^nappte ^ermS^nrj.
üöerft^reilieu 1) fefte S^il a) m.it \)ün über

ab'oängigem 5(ff.: papier mit Hoti^cn ü.; ein

(Sebid^t, ein Kapitel ü. „mit einer' lleberfc^rift

üerfel)en", befonberg mie ift biefcs (Sebid^t über=

fdjrieben? ^-rül^cr mar ü. aud) bcr gcmi)fnilid)e

5Iu§bruc! für abreffieren- b) 3U über 2f: it^r

Segen, ben bn mir überfd^rieben (brieflich mit*

geteilt) Se., bie übcrfd^riebenen ZTad;irid)ten @oe.
<äl)nlic^ nict)t feiten bei i^m), jciU ncraltet ;= „fd)rift=

[idl übcrmadjen": eine (Lod;)tcr, meld^icr bie ^farm
als (Ianfgefd)en! übcrfdiriebcn marb ShtppiuS.

2) unfcfte Qn).t too lIlarF finb von beincm tlonto

auf meines übcr^ufdn'ciben. — Heöfvfd)rift, gu
überfdjreibcn la. " ^m 18. ^sai)v'i). aud) = 2Ibreffe,

bod) gcmö()n{id)er 2Iuffd?rift; ferner = (Epigramm,
Vle(ier)cl)u^', ^u einem nid)t mef)r gcmi3t)nlic^en

S^erb. überfd]ief)en(überfd;ieJ5enbcDoIfsh-afti5^rcl)s

laq); ha^^n überfdniffig.

Uebcrff^iunng eigentl. „ma§ ficf) über ben dlauh

fc^lüingt", „übcrftrömcnbef5i-ü{Ie" (f. überfAmingen),
Dgl. ba|5 itjr Ile. (neuere ^J(u§gg. Heberfiufj) biene

eurem Ifiangel Sn.; in neuerer Spradje fünftlid)

mieberbelebt, Dgl. bis .^um Ile. erfüüt mit ^lahc

tranF 23nrger, im Ueberfd_;>mange ber ^mpftn=
bungn.bergl. ^ajubaS übnd)ereuberfrf)niiinnltrf),

in bem ber ^auptton ncrfctjobcn ift. uiüiber=

fd)mänglid? bcrut)t auf einer 2}ermifct)ung Don über=

fdju)änglid?mitunüberfd;minglid;i,^uüberfdimingen,

üg{. unübcrfdmHinglidje Sdiönt]eiten £e., unüber=
fd)n)englid)e (gcänbert in überfd^mengltdjc) Siebe

ßeifclntt^ unüberfd|mänglid) ift bas ~IUel] <B(i)i.,

bie Iet5te, etn3ige, unü~berfd;>menglidie l7offnung
©c^i., meil id) llnüberfdjmenglidjes gelitten ):iahe

^latcn.

lleberfrfjttJcifuMg „Uebertreibung" Berber.

. überfc^tüclicu 5U intranfitiüen fdjmeücn mit Don
über abl)äugtgem 2lff.: mie ein Strom bie t]ot]en

Ufer überfdimillt (Sct)i. ä^evfc^ieben baüon ift eiu

gn IranfitiDcm fdjmellen gehöriges ü. = „über=

mäfeig anfd)meEen machen": jene ^ülle Iiatte bie

formen ettoas überfd?tüeüt Saube.
Ü6crfrf)tt)ingeu poetifcö, an ältere§ intranfitiDeg

fdjmingen (f. b.) angefcf)lDffen: bie ^egeifterung

überfdjmang bisiDeilcn feine Befonnent]eit @De.
^a^u unüberfd^minglid?, bgl. Ileberfdimang.

üöcrfeljen 1) gu über 2b. (^-g ift bann ent=

iueber fo üiel tüie „in feinem @efid)t§freife ^aben",
Dgl. von t]ier aus überfielet man bie gan.^e Stabt;

uneigentlict)^ er überfielet bas gan3e (Sebiet feiner

It?iffenfdeaft, alle .folgen biefes Unternehmens.
Ober c§ be^eid)nct ein lleberlaufen mit ben 2(ugen
nnb berührt fid) bann mit burd?fel]en, tigl. einei:

Brief, einen 2Iuffa^ nodi einmal ü.; ber ,-^ürft

ber Sdiaren überfa^ (mufterte) ber Völhv gabt
(Bdj\., fie übcrfal] mid? mit fo groj^^en 21uaen
Xfiümmel. "^a^n Ueberfid?t. 2) „meiter al§ 'ein

nnbercr fe^en'', „il)m geiflig überlegen fein", üqS-

von einem Stollen, ber Kicbelnb bid? 3U ü. glaubt

@oe., ein gcmiffer Stol5 entftcbet aus einer rcr=

nünftigen (Empftnbung feiner eigenen überfebenbcn

(5röHe Se. 3) „über ctma§ I)inmegfe^cn", „e§ ah=

ficptlid) ober unabfid)tlid) unlead)tet laffen". 5(ud)

mit einem ®at. einem ctmas ü. „e§ il)m nid)t

anrechnen". Sei fiu. and) mit blofeem ^at. o^ne
Dhy.: id? mill il]m nidjt mehr ü. (feine i^erge()cn

nngeftraft Ijingel)eu laffen). 2U§ (Snbft. ba5u bient

ber 3nf.
überfeinen 1) fefte 3uf. a) ^n ber älteren @prad)e

mit Don über abt)ängigem ?lff. = „übermüBig be=

fe^en". ?lb. gibt an einen Berg mit ipeinftöcfen,

ein l7aus mit £euten, eineti 0rt mit u,ruppen ü.,

bas £7anbmcrF ift mit llTeiftern überfeßt; ügl,

ba5U baf] bcr gan.^e Ilabrungs.^mcig jct3t überfet^t

ift f^ic^te. S'crner eineit ü. „mud)erifd} übert)Dr=

teilen", ögl. ber nidit vondievi, ber niemanb über=

fet3et 2n., ber Derfäufer überfet3et ben Käufer,
menn er einen nubillig ^oljen ^rei§ nimmt ober

forbert (2lb.), in Sact?en ber !£iebl]aberei übcrfet^t

nnb geprellt 5U merben @oe.; ba^u Ueberfat5.

b) ®ie jeljt üblid)e SSermenbnng aus einer Sprad^e
in bie aubere ü. ift feit bem l^lnfang be§ 18. Sii^i^b-

üblid) (Dgl. 2a); fie gel)ört 5U über 2f. 5üic^ bon
anbern 5irten ber Uebertragunci mirb e§ gelegent=

lic^ gebraiid}t: pl]i[otas . . IParum ift er 'bod?

nid?t in bes (Srenabiers Derfen, had)t id). Sollte

er fid? moI]l gutü. laffen? ©leim (ßeffing 19, 142,'l);

bie lPal]l bcs KunftmerFs, bas fie in Kupfer
bringen, ift fdjon unglücflid?, bie 2lvt, wie es nun
überje^t merben foll, falfd? gemäblt @De. Br.
c) S^ereinjelt erfc^eint bä neueren 2)icötern ü. ^n

intranfitiüem fe^en mit üon über abl)ängigem 5lff.:

mic ber £eu bie lieben Sd?ranfcn überfet3t 33ürger,

unnerlet^t l]at er ben 21bgrunb überfe^t @riÜp.

2) nnfejle S^il a) ber ^äbrmann I]at uns übcr=

gefet5t. Uneigentlicö im i7. 3af)vl). ftatt ber

jüngeren feften ^nl (Ib): ein übergcfet^tcs nnb
rerbeutfdites Bud) (Sd)Dttel. b) mit einem Boote,

einer vfäl]re ü.

Heberfttl)t, gn überfel|en 1. ^a3U überfiditlid^

üOerftc^tifi, fc^on im d)}l)h. für eine fel)ler()afte

Sefc^affen^eit be§ 2Utge§ gebrandet, mobei baS^

felbe über btn ^unft, auf ben e§ normaler Söeife

fallen foKte, l){nmeg fiel)t; ba.jiu Ucberfid)tig!eit.

23ilbl.: bie un.^ufriebene Ueberfid)tig!eit bes ÜTen^

fdicn . . ., bai5 fie oft bie gan^e lÜelt burc^fudit

nnb ausfragt nadj Dingen, bie it|r uor ben ^ü^^en

liegen @oe.
u6erf))nitueu 1) fefte ,3"f- ^) "^i* }^^^^ ^}^^^

abt)ängigem ?lff.: ctmas mit einem Seile, einer

Decfe, einem (Semölbe ü. b) „^u l"tarE fpannen":

ein Seil, einen Bogen ü., nneigentl. feine Zin'

fprüAe ü., fid? ü. i^Tber; am liänfigften im 4^art.

überfpanntes I^irn, überfpannte Dorftellungen, "Se^

griffe 2C., ein überfpannter Ulenfdi. 2) unfefte unf-
ein Seil, eine Dede ü,

überfvri«ncu im eigentlichen Sinne: ji^^ö^i^ö^

ftür3en nieber, rom pferbe überfprungen @oe.,
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bamtt er ben Isafen nid)! übcrfprong ^ebel. Seltene

&ilbltcf)c M!)rtrjeit: ein ^Ibgrnnb, von üit^ncr Brürf

e

übcrfprungcn @oe.
üöcrftöitbin „SU lange gcftanbenl)nbenb",nnmcnt=

lid) üon Söalbbäumen gebraud)t, bie über bie ^di
I){nnu§ finb, in b'!r fie ptten gefc^Iagen loerben

foKen.

üOcrftc^en 1) fefte 311^ mit Don über abpngigem
9!ff. a) eigentl. „fo lange ftefien, an§bauern, bi§

man über etma§ I)inmeg ift": eine Kran!I]eit,

eine prüfung, eine (Sefa{]r ü. b) „über ciWa^
ftet)en", nnr pafftüifcö übevftanben [ein, Dgl. Quelle,

j

meldte von einigen ber fdjönften Lorbeeren über=

flanben mav Smmermann. 2) unfefte ^n\.: ein

überflclienbes Storfmerf u. bergl.

übcrftcKcn = „übermäßig bcfe^en": Kammern
mit braud7barem unb unbraud^barem 2lpparat

überftellt @oe.
übevftrcngen jelten „^n ftarf anfpannen": fie

mürben überftrengt unb erfdjilafften Berber, über=

ftrengte 2Irbeit ©oe.
überftiibicrcu, fidj „ftc^ burd) gu Dielet ©tubieren

ben SScrftanb Derberben", '^a^u überftubiert.

nberftürjen 1) fefte S^il, am üblid)ften in fid?

ü. eigentl. „fid) fD|)fübcr ftürgen" (bgl. über=

fd^Iagen Ic), ba^er „fidj übereilen"; bann and)

clmas ü. „gu l^aftig betreiben"; feiten einen ü.:

^a^ bie (Hile hen Zweiter überftür.^t Urlaub. 2) nn=
fefte 3uf- a) tote ümftür^^en: Säulen ftür^en über
^rciligrat^; b) auf Drt§med)fel belogen: Körper
mill in Körper ü. (Sd)i.

überteuern, einen „einem einen 3U ]^o^en ^ret§
abüerlangen".

übertragen 1) fefte B^f. a) gu über 2f mit ber^

f($iebenen fpe.^ielten 5lnmcnbungen: einen poftcn
aus ber rorjät^rigen Hed^nung in bie biesjä{]rige

ü., ein IPertpapier auf einen anbern ü., eine an^

ftecFenbe Kranft|eit, feine Sorge auf jemanb ü.,

bie nn3ufriebcnl]eit aus ber f^auplftabt in bie
j

prorin^ ü. , ein Bud? aus einer 5prad;ie in bie

anbere ü. , einen ZTamen, eine Se5eid)nung auf
einen (Segenftanb ü., in übertragener Scbeutung,
einem ein (Sefd7äft ü. b) „tragen, bi§ man über
ctma§ I)intoegfommt", bgl. eine gute (Sefunbt^eit,

meldte fo mand^es ü. t]ilft ©oe., einige lileufd^en

fühlen bie XniS^r>erl]ä(tniffe ber äugern ^uftänbe
fürd?terlid? nnh tonnen fie nidjt ü. (Soe., mas an
uns ber (Et^eftanb reränbert, merben mir burd?

Pernunft, frotten Hlut unb guten IDillen 3U ü.

miffen @oe., bie ^eiterFeit bes (Semüts überträgt

alle äugern Hebel (Soe. (ät)nlic6 I) aufig bei ifjm),

'ÖC[^^ fie ben Sdjahcn cieler ^a\\tc ix. fönnten
S!}^i3ier, 3Ürnen mir besl^alb nid?t einer auf hen
anbern. 3^ li'äiU es als (ll]rift unb ^reunb ü.,

menn es il|nen gelungen märe Sied, fo trägft bu
leidet unb überträgft hen Sd)mer3 ©cf)efer; fanm
noct) üblic^. §ier{)cr mDt)l and) menn jeber von
ben Deinen einen Seil r>on beinen Sdjmer3en ü.

!önnle (ober „auf fict) übertragen"?) ©üe. c)„auf'=

miegen (al§ ©rfa^ mofür bienen fönnen)", and)

„übermiegen (übertreffen)", \va§ nid)t immer genau
5U fdieiben ift, bgl. fie (fd)Icc^te 23ü(^er, bie gut
abget)en) merben ja nod? mol^I ein draftätd^en
ron 3mölf ieffingifd?en Bogen ü. !önnen 9iicDlai,

ob bie poetifdjen un'b befonbers rebnerifdpen Der=
bienfle bicfcs ürauerfpiels ben IHangel brama*
tifd?er Sigenfd^aften ü. könnten ©oe. 23r., eines

mug bas anbere ü. ^t)§afner; Släbte mit IDaffer

übertrugen Stäbte oI]ne IDaffer Rottet. 2) al§r

unfefte 3uf. erfctieint e§ früt)er nic^t feiten im
(Sinne bon la, Dgl. Perleumbungen, bie man nod?
nidjt aufgel]ört I]at aus einem Bud^e in bas anbre
über3utragen Se., r>on einem Beredjtigten auf ben
anbein übergetragen @oe., 3adjten, bie auf bas
IPaffer bie BequemlidjFeit bes £anbes über3utragen
fud)en @oe., ber nid)t fid? unb feine fleinlid^e

(SinfeiligFeit in bie I]öd?ften Wexh über3utragen
ftrebt @oe., in eine anbere Spradje über3utragen
2t, in unfere Sprad^e übergetragen Berber, in

ein Hares £alein übergetragen @oe., bas geid?en
mürbe auf ben überfinnlidjen Begriff felbft über=

getragen 5id)te.

übertreffen, im SJ^^b. nodö feiten, bei ßu. ge-

mölinlid), moljt bon bem Sdjiefeen nac^ einem
3iele hergenommen. ®a§ ^^art. unübertroffen
abjeFtibifd) neben unübertrefflid?. 2SgI. üortrefflid?.

übertreiben früher aucb in eigentlid^em Sinne:
wenn fie (bie ^ü^e) einen (lag übertrieben mürben,
mürbe mir bie gan3e f7erbe ftcrben ßu. ®anad^
einen i^ofmeifter, meld?er fel]r fd?arfen Befel^I

I]atte, bas gute Kinb nid)t 3U ü. S^Jabener, Sie
ü. mid) (treiben mic^ gu meit, ^um SIeufeerften)

@üe.; auf meld?er bas \eben u,ag nerfe^te Bäum--
djen fid? übertreibt unb erfd?öpft 3^4^aul, fein

Derftanb I^atte fid? übertrieben, mie eine frül^»

3eitige ^rud^t Sfiabener, fid? ja nid?t 3U ü. unb 3U
übereilen @De. ^c^t nur mit einer Slbblaffung

be§ urfprüng liefen Sinnet, bie ber be§ einfachen

SSerb. (le) analog ift.

übertreten 1) fefte Qu), a) auf ha^ Heb er

=

fc^reitcn einer S(iran!e belogen: eine Sd?meIIe,

eine (3xen^e ü.; geloöljnlicö uneigentl. ein (5efe|3,

ein Derbot'2c. ü. ßu. gebraucht e§ auc^ oI)ne Obj.,

bgl. tl|r mad^et bes £^errn Pol! ü.; banac^ nod)

bei DJürf'ert einmal I]ab' id?, breimal l]aft bu felber

ü. Subft. ha^n llcbertretung. b) (fidj) ben ^u%
ü. mie vertreten; bgl auc^ ob er ftd? ftieg, fid?

übertrat Uljlanb. 2) unfefte ^u]. a) auf Dxt^^
med)fel belogen, bgl. IPilbbret, bas in mein (5e=

I^ege übergetreten ift Sc; gemöljnlicö uneigentl.

3U einer anbern Religion, Partei ü. 2)asu lieber-

tritt, b) auf §inau§ge^en über eine Sc^ranfe

belogen: ber ^lug tritt über.

überwachen 1) etmas ü.= „über etma§ mai^en",

2) fidj ü. „gu lange machen": bu t^aft bid? über=

mad?t 5l2BSd)Iegel. lieblicher ift ha§ fid) haxan

anfc^Iiefeenbe ^art. übermad/t, bgl. bas fann einen

übermad)ten IHagen mieber in (Drbnung bringen ße.

überlDäöCU, f. übermiegen.
nbcrtualtcn: mo bas llngefe^ gefe^lid? über-

maltet {ha§> Uebergemic^t Ijat) @oe.; berein^elt

and) bei Scl)i.

über)t)ärt§ anl)b. mie ie^ige§ aufmärts: ber

IPeg bes iebens geltet ü. fing 3U mad?en, auf

ba% man me'ibe bie t7ÖlIe untermärts 2n., rom
2{riel ü. rier i^örner ßu.; bgl. untermärts.

nberttJeifcn 1) gu über 2f: einem etmas ü.

2) 5U über2d: einen eines Dinges ü. iüie über-

fül^ren (ha^ er etma§ begangen l)ai). 3^^!^^^^^"

erfdjeint e§ and) in bem Sinne bon überzeugen,

auf üfDü^ belogen, ma§ man nid)t felber getan

I)at, bgl. bie 21nmefenben von ber Sd)önl]eit eines

mol^lgeftalteten Kirmes 3U ü. 23i., freilid) gab es

Ungläubige, bie bcl]auptetcn, ba^ biefe l)ede bie

IHenfdjien nur narre, unb ba'^ man nid?ts be-

obadjtet I]ätte, meil and] nid?ts bal^inter fei; aber
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um fie 3u ü., [d^iicfte man fic eilig bal^inter (Bd)\.,

ftnb anbrc Scmeife möglid;», wo bas 21ugc felbft

nidjt übertüicfen iDerbcn fann? (Scf)i.

üöertDcrfen 1) fcfte ^uf. 3nx eigcntlid)en (Sinne

„toeiter n)erfcn a\§> ein anberer": um cincti 5d?ul^

^ies Kinb ßu ü. §ebel. 9ief(ej;iü: jid] ü. „fid) über*

fdölagen", ügl. bas laufenbe Ho§ übcrmirft fidj

Berber. ^a§ getoötinlic^ere fid^ mit einem ü.

ge^t )i3dI)1 anc^ üon ber finnlic^cn @rbbb. „ficö mit

einem über ben i^aufen ftür^en" au§. 2) unfefte

3uf.: einen ITlantel ü. u. bergl. ®a^u Uebermurf.
Ü6cr)üiegcn mit bon über abf)ängigem 9Uf., ber

aber nid?t immer banebcn 5U fteljen braudjt. Selten

im eigentlid)en ©inne: o märe fie, ber befferen

diäten 5d;»ale, fo fdjmer, ba'^ fie überiuöge ^i.,

ilin übermiegt (giei^t burd) übermiegenbe Sdjlncre

nieber) bes fd^mar^en Gitters ftür3enbes (5cwid}t

2Bt. %nx iin§ befrcmblic^e ©ebranc^gmcifen finb:

5an!e nid^t mit einem Heid^en, 'öa% er bid^ nidjt

übermiege (Dr. übermege) 2u., imb marb rom
5d?Iaf übermogcn Su. '2)a§ ^4^art. übermiegenb

übieftiüifcö. Statt übermiegen brängt fic^ über«

ipägen ein: fie (bie 2tcbe), bie alles übermägen
muß^ Sc^i., fid? einen ^nl]ang 3u perfdjaffen, ber

bie Iotf]ringifdpe Partei Übermägen fönnte Sc^i.

übcrttJiubeu ^at \ioot)l mit minben ur[prüng(icö

nid)t§ gn fdjaffen. 3m ä'tt)b. fte^^t banebcn udc^

Überminnen, bcffen ^meiter S3eftanbtcil mit bem
Don geminnen (f. b.) ibcntifd) ift. Stcft. fid? nid;t

ü. fönnen, elmas .^u tun = „e§ nid)t über fid) ge=

tüinnen fi3nnen". ^a^n Ueberminbung, U'Clc^e^ fic^

gum 2::eil ^um ^efl. ftellt, bgl. es foftet mir üiel lle.

üöergeugen ift urfprünglic^ „burdj 3*^119*-'^^ ^i^er

^emei§miitel überfüt)ren" (f. ^eugen 5), Dg(. bas
mad^t feine eigene Sost]eit, bie il]n überzeugt unb
Derbammt ßu-, mas foüte ber arme 3nqi^ifii^ imi,

ba er überzeugt mar ^abcncr. ^a^t brücft e§

bie ©inmirfung an§>, bie burc^ ^cmeife auf ben
@Iauben ber a(§ Dbj. geleimten ^^erfon I)erbDr=

gebrad)t mirb. @etDü!)nlidj einen moDon ü.; feiten

mit ®en., ögl. eines befferen ü. @De. nadj eines

befferen belel|ren. 9iefl. fid? moüon ü. unb bagu
al§ Otcfultat überzeugt fein. Sieben bem ^axt.

finbet fid} öfter§ ber <3cu., bgl. ber Uiiüeränber^

lidjfeit meines Ber^cns für bid? bift bu überzeugt
3b9}iüller, je überzeugter fein Derftanb einer immer
befferen §ufunft fid? fül]lct 2e.; and) urfprünglid)

flenitiüifd)c§ es: id? bin es überseugt äi>i., ©oe.
S^gl. übcrfül]ren, übermeifen, — riebcr5cuguitg

fdjliefet fid) gemül)nli(^ an fid? überzeugen unb
überzeugt feiji an.

üöergteljeu 1) fcfte 3uf. a) gu tranfitiUem 5iel]en.

<SJemi3l)nlid) gu über 2 b mit üon über abliängigem
2lff.: ein ^ett, ein Sofa, einen £el?nftul?l ü.

Seltenere ä^erbinbungen: unb follft fie (bie ;l^abe)

mit feinem (Solbe ü, , inmenbig unb ausmenbig
Su., unb überwog bas i??aus mit cblen Steinen 3um
5d?mucF ßu., eine IPanb mit (Sips ü. 2lb., fd?mar3
überzogen marcn alle IPänbe ®d)i., über3ogene
UTanbeln 2lb., ber 2llle übcr3og bie l<ol?len mit
ineler 21fd?e (Soc., fo bicf fie fid? mit Sd?min!e
über3og ^Mi. ^agu refiejiüeS ü. mit intranfitiüer

^"Unhion: ber I^immel über3iel?t fid? (mit IPoIfen),

ein Stamm über3iel]t fid? mit IVioos, Zipfelmus
über3iel]t fid? mit Sd?immel, ein (Sefid?t über3iel?t

fid? mit Sd?amröte. äJereinsclt crfdjcint ctmcts ü.= ,,ftärfer al§ etma§ siclien", „ctma§übenüicgen",
fgl. man fagt, bei Spröbcn über3ict?' bie £iebe

bod^ bie Dorfid?t nie 2Öi. b) gu intranfitit)em

3ict?en. ®emöt)niid) gleic^fallg §u über 2b mit

babon abljängigem 5lff.: ein sianb mit einem ßeere,

mit Krieg ü.; IDolFen über3iel?en hen Bimmel,
ITcoos einen Stamm, 5d?immel bas HTus, Sdiam=
röte ein (Sefid?t; fie erfd?ra!en, ha fie bie lUoIFe

über3og ßn. 2) unfefte Qnl a) ^u tranfitiüem

3ict]en: einen Hocf ü., frifd?es £einen3eug ü. (über

ein 23ett). SSulgär einem eins ü. „i^m einen

(Sd)lag üerfe^cn". (£-tgentümlid) bei ©oe. id? hab'

il?n geftern ein bi§d?en überge3ogen (aufgewogen?),
b) gu intranfitibem zielten: von Berlin nad} sieip=

3ig ü. — Uebcr^ieijer, junget SBort, ,^u über=

3iel|en 2a. — Ueöerjug gu über3icl?en 1.

über-^wcrd), f. zmerd?.

übltc^ 3U üben 1. 3cl}t !aum gebräuchlich finb

SScrbinbungen mie ein üblid?cr (Diel begangener)

^uj5meg §ebel.

übrig = ml)b. überec, au§ über abgeleitete^

5lbi. 1) ä^eraltet ift e§ in bem Sittnc „überfd)üjftg",

„überflüffig", ügl. fie iiahen von ihrem Ilebrigen

eingelegt 2n., bie ha laffen il?r Ücbriges ihren

3ungcn 2u., übrige f7it3e l?abe id? nid?t Sdri

,

fein übriges IPort Sluerbad), er ift 3um Doflor

ü. fing 2Bi. 3n allgemeinem ©ebrauc^ geblieben

ift ein Uebriges tun. 2) „al§ 3K^ft bon einer

grofseren Quantität, einer gröjsercn Slnzabl ge*

blieben'', bgl. übcrSe: ü. fein, t?aben, bleiben,

laffen, bel?alten; attributiu unb fubftantttnert: fie

l]uben bie übrigen BrocFen auf 2u., bie übrigen

(Sefäge im Baufe bes i7errn (bie nod) nii^t fDrt=

geführten) ßu., alle Uebrigen (übrig gebliebenen)

von biefem böien Polfe ßu., id? mill bie Hebrigejt

meiner £?erbe famineln ßu., feine Uebrigen (bie

bon ben Seinigen übrig finb) ßu.; jc^t mirb e§

in abgeblaßtem Sinne, fi)uoni)m mit anhcv ge=

brandet. Slbbcrbial im übrigen fi)nDni)m mit fonft.

3ii gleidKm Sinne cridjeint übrigens (ugl. erftens):

mir ift übrigens alles red?t, fomol?l mie bas Stüc!

gcfäüt, als mas übrigens baraus entfteht @oe.,

ber IDirt fcbricb meinen Hamen auf imb fagte

übrigens !ein IDort «Seume, in einem übrigens

(fünft) unbemol?uten ^lügcl i^oltei. 3el^t gebraucht

man übrigens, mcnn man eimaS ^in,5?ufügt, 100=

burc^ etmaS bortier (Seäufecrteg mobifiziert mirb.

®agu erübrigen, entübrigen; feiten bafür einfad)c§

übrigen (Sd)cffel, @S!eller).

Wcdjfe, Xled?fen ^. fübb. munbartl. „2ld)iell)öl}le"

= mljb. üehse, Dermaubt mit 2ld?fel.

uf, uff (upl? ße.), ntdjt allgemein üblidie 3nteri.,

an§geftofeen, menn man erfd)öpft, außer ?ltem ift,

bod) and), menn man fic^ erleichtert fü^lt.

Ufer = ml)b. uover, urfprünglid) nur norbb.

(auch nbl. unb agf.) = fübb. Stäben, (Scftabe.

uJ|, nid)t allgemein übliche 3"lcJ^iv ^ute o unb
ad^ mannicl)fad)e ©mpfinbungen au^brücfcnb.

Hljle, nb. ^-orm für ^£ule; bagu nljicu „mit ber

(Eule (f. b.) reinigen" O^o^).
lUjr, ßebntDort au0 lat. hora, Pom 9licberrl)cin

aug meitcr üerbreitet. ®ie nrfprüngl. 23ebeutung

ift bcmnad) „Stunbe", hk nod) zngrnnbe liegt

SSenbnngen mie es ift (fd?lägt) 3mci IL, mieoicl

U. ift es, um brci U., Sd?lag (punh) rier It., von

fünf 11. bis fcd?s il. (5'rft fpöter ift e§ gur 23e=

geidnnnig beS ^ur 3eitmcffung gebraud)ten 2öerl:c§

gcmorbcn (mofür frül)er Seiger, f. b.), ma^'mir

jci^ al§ bie eic]entlicl}e33ebeutung cmpfinben. 3^iff.:

Sanbu., IPafferu., Sonnenu., Käberu., (Semid?tu.,
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Ca[d?eiiu. (Sacfu.), Stanbu., IDanbu. 2C. 0rgel--

itt]r bei §cbcl = „^rcf}Drgel".

IU)U, iDoIjl lautmalciibc Umbilbung au» iul)b.

hüwe.
lUatt(c), au§ bem ^olnifc^cn aufgcitonimcii.

mt m. „ed)cx?'\ „hoffen", nom 91iebcrrljcin

nu§ burd) bic ©lubcntcufprad}c Derbreitet. 2)a5U

ulfcii, ulfig.

Ulme %., an§> iat ulmus. Slubcre Se^eidjuuug

Lüfter.

wm = ni^b. umbe, anl:)^). uod) unib gefd)riebeu,

ücncaubt uiid) gried). «//^/. 1) ^räp mit 5lff.

a) 3it bem urfprüuglidjcu räumlid)eu ©iuu brürft

U1U au§, bafe ciu (^egcuftaub iu ScrfjältuiS ^u

eiuem anberu fid) mdjt blofe uad) eiuer &iicf)tuug

I)iu befiubet, refp. nad) ciucr 5tid)tuug I)iu ge=

brnct)t lüirb (mie bie§ ber ©iuu üou auf, über,

uuter, an, uebeu, vox, biuter ift), foubern ba'\') er,

meuigfteu§ innert)alb gmei, mo uid)t brci S^i=

menfioueu wad) ben üerfd^iebencH Stid^tuugeu \)\n

fid) euttnebcr gleidj^citig ober uadjcinanber befinbet

ober gebrad}t mirb. ^abei founiieu bcrjc^iebeue

2)tög[id)feiten in ^etrnd)t. (S'iii ©egeuftanb famt

fid) um beu auberu :^crum bemegeu, fo ha^ er

fid) in jebem Slugcublicf nur und) eiuer 9iid)tuug

l)iu befiubet, bic aber fürtmäljreub mcct)felt, bgl.

bic €rbc läuft um bic Sonuc, mir giugcu uui bic

Stabt (t^erum); ber 2lu^-brud§form uac^ geljort

bierijcr and) ein (Srabcu läuft (3ici]t fid]) um bic

Stabt. Dber e§ fauu ein ©cgcuftaub iu eine

Sage gebrad)t merbeu, ha'i^ er hcn auberu gleid)=

geitig nad) hm berfc^iebeueu 91id)iuugeu I)in um=
gibt, bgl. er hanb ein üudi um hen ^als, fie

ftclltcu (fct^tcu) fid/ um hen Sifdi (t)cruui), bas

f)ccr lagerte fid;» um bic Stabt; ciucm um beu

X7al5 fallen (mobci nur bie 5lrme um ben i^alg

3U liegen fonimen). Dber ber ©egeuftaub fauu

ficö bon ^ilnfaug an in biefer l^age bcfinbcu, mo=
bei er eine 33emegung um ben auberu machen,
aber auc^ in din\]C fein fauu, bgl. fic ftaubcu

d'ab^Mi, lagen) um it]u (l]cr, t]crum); fic bilbetcn

einen Kreis uub bretjtcu fid? um itiu l]erum; u»ic

mir ums X7er5 ift. ä3et Eingabe eiuer ^iu^elage

ift f)ier unb ba nuridjtig ber ®at. gefegt, bgl.

bliebft bu tuobl bei mir? um mir? ;^e. ^ud)
ha§> ^h^flej'ibpron. fauu bou um abhängig gemacfil

merbeu. ^eun mir fagen bie (£rbe brel]t fid) um
fid? felbft, fo ift ha§> etgentl. ein ungenauer 5lu§=

brud, ir.bem in 2[ßirflici)feit bic meiter nac^ aufeeu

Uegeuben 2;;eile ficö um bic meiter nad) innen

liegeubeu bre{)en. 5tubcr§ berijält c§ fic^ mit um
fid) blicfcu, fd?auen, greifen, t]aueu, fd/lagcn,

u)erfcn 2C. ®af5 feine 9tid)tung au§gcfc{)lDffcn

bleibt, fauu nod) beiouber§ f)erüür gel)oben merben
baburd), bafe ein rings ober ruub uor um geftetit

mirb. Ungenauer 5lu^brucf liegt üor iu er ift

(immer) um uiid?, id) l]abe (bcl^alte) ilin uut midi;

man fönntc bcnfen, bafs t)icr bie ^Inalogie bon
fie finb um mid? 2C. gemirft i)ätk, mag bei eiuer

ä)iel)rl}cit bon ^4-^erfouen im cigentlidjeu (Sinne

rid)tig fein !aun; aubercrfeitg aber fommt in 5l^e=

lrad)t, ha^ ber ä^elreffenbe feine 6telluug med)felt,

balb bor, balb ^iutcr, balb n.eben einem ift. ®ut=
fpred)enb bcrt)ält e§ ficö mit er ift uu: hen Weg,
(in ber S'tä^e). 2(b. gibt an er mufs um biefe

(Segenb rDol|ucu, ma§ baburd) bered)tigt mirb,

bafe gmar bie SBo^nuug nur nad) eiuer SJiciQtung

I)in liegen fauu, bafs aber bie bcrfdjicbeuen ä)ibg=

lic^feiteu ber JHic^tuug im llmf reife liegen; ent=

fpred)enb nod) \ci^t er mot^ut l]ier (ha) l]erum.

^cmerfeuSmert ift nod) er gel]t (biegt) um bie-

(£cfe, meil I)ier fein bi3üiae§, fonbern nur ein teil=

meifc» 6perumael)eu ftaltfiubct, infolge mobon bie

Sorfteüung einer S^cräuberung ber 9iic^tuug in

ben 2]orbergruub tritt. 5Iel)nlid) aud) um ein.

Dorgebirge, eine £aub3ungc l]crumfal]ren, um einen
Berg l^erumfal^rcu ober gcl]eu, mobei e§ fid) eben=

falls um ein teihueifeg llmgcl)en ^um S^cd be§
2(u§meid)eu§ banbelt. b) 5(uf bie ^eit übertragen
bient um 3unäd)ft ^u uugefäl)ren ^eftimmungeu,.
ift alfo = „fur^ bcrber ober nad)bcr", bgl. um
mittag, initternad)t, 0fteru, biefe geit. SBeiter-

l)in aber ift e§ mit gänglid)er ißerblaffung be§

urfprüu.glid)en @iune§ ^ur S^cruienbuug für genaue
3eitangabeu gelaugt neben 3^.^i*-'"* in^t 6 Ut)r,

7 Ut]r 5 lUinutcn. 2)urd) i~')in3utügung eineS l]crum-

merben biefe mieber gu ungenauen 5(ugaben. ©anj.
anberer 2lrt ift bie folgenbe, nur lanbfc{)aftlid)e

5lrt ber 2Seruieubung bon um ^u Qcitbeftimmungent
bas mag fie um ein paar 3^^^^ (b. l). „menn ein

paar ^al)xc um finb", f. unter 4) unfern Kinbern.

fagen S!ot,^ebuc (ä^nlid) oft bei il)m), um ein paar
Cage foüft bu alles miffen ^torm. c) 3^ fiii§=

gebel)ntem Wla^c mirb um bermenbet, um einen

@egenftanb aUf^ufnüpfcn, in S3eäief)ung auf ben
etma§ ficfd)ief)t. ®en llcbergang an§> ber finn-

lid)cn @rbbb. crftef)t mau an^ Beübungen, bic

an unb für fid) räumlid) finb, aber al§ (San^e§
uneigentlid) gebraucht merben, mie es bret]t fid^

alles um it]u. ^>ierl)er gehören um ctmas merben
(merben ift urfprünglid) and) „fid) hxif)cn"), fid?'

bemühen, fid? bekümmern, forgeu, ftrcitcn, fämpfcn,
lofcu, fpiclcu, einen loben, tabeln, fdjelten, be^

neiben, trauern, flagen, fid? grämen, meinen,
bitten, erfudjen, fragen, miffen, es ift it]m barmn.
3U tun, es l]anbelt fid? barum, mie ftel]t es barum,
Das t)at er uid?t um bid? oerbieut, es ift fd?abe

um il^n, es ift mir leib um ihn, es ift um it^n

gefd)ci]en (feltener getan), es ift eine fd?önc Sad?c-

um ein gutes (5ebäd?tuis n. bergl. Heber um —
millen f. lUille. ä^ielfacö berü()rt fid) babei um.
mit über, d) um mirb gebraucht, mo e§ pc^ um
einen ?(u§taufc{) ^anbelt. "^^ic babei gugrunbe--

liegenbe 2{ufd)auung ift, baj3 ber mit um ange*

fuüpfte ©egeuftaub [id) in umgefel)rter DJicbtung

bemegc une ba§ Db'i (refp. (Subi.). ^abei fiubet:

S3crül)rung mit für unb gegen ftatt. 23gl. ctmas
um eine Sad7e taufd?cu, geben, faufen, uerfaufen,

bctommeu, erl?alten, ctmas ift morum feil, um
£ol]n arbeiten, mas tut nurn nid?t ums liebe (Selb?

um alles in ber IDelt (uid?t), um nid?ts nn'!>

mieber nid?ts. .*gierl)cr mobl ancö um bic IPctte

(älter in bie IPette). e) 6'tgcJitümlicö finb um.
ctmas fommcu, bringen; e§ liegt mol)l bie Sin*

fd)auung gugrunbe, baf3 man um etioaS f)erum=

fommt unb e§ begfialb nid)t erlangt ober e§ ber^-

liert. dJlan fagt aud) um eivoas fein, bgl. id? bin.

um meinen Sd?Iummer ®c^i. f) ?leuf3erlicö ät)n=

lid), il)rem Urfprung nad) aber mol)t bod) babon
berid)ieben finb einen um \o IHarf ftrafcu (in ber

älteren ^prad)e bü^^eu), betrügen u. bergl. g) ^jl^hm

bem Si^omp. bient um ha§> Üuautum be§ Unter*

fd)iebe§ smifc^en hcn oergiid)cnen ©egenftänbcn
au§3ubrüdeu: um einen ^ui5, um oieles, um eine

Kleinigkeit länger (für3cr). (§utfpred)enb neben

5u bor 5Ibi..: um einen ^ufs 3U laug, ^-erncr:
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neben SSerbcn, bie fidi im 8innc mit bem ^omp.
beritljren: er übertrifft it^ii um rieles, er iiber^

ragt il-jn um eines f^auptes £änge. i^ierl)er audj

S^ßcnbungen toic um ein V}aav märe er binab=

geftür^t. lieber um [o f. fo 1; üßl. and) he^to.

li) 9}^it_d berübrt fid) um ^nm 5ln§brncf einer

3lblDect)feInng: er babct einen um ben anbern Cag;
mit nicbt mebr übliet)er (Stellung: einer marb um
hcn anbern Küfter ©De. dlid)t nie^r üblid) ift auef)

um einanber = „ablned))elnb", ügl. finget um
einanber bem £7errn ßu., ha'^ biefelbigen alle um
einanber reben 2u. i) ^ei um pu mit 3nf. 3ur

33cseid)nnng einer Slbfic^t liegt eine ä^erfcbiebung

ber ©üeberiing üov. ^n er arbeitet um fein Brot
5u üerbienen iDar um fein Brot nrfprünglid) Don
er arbeitet abtiängig, nnb ba^u trat bann .^u rer=

bienen al§ ineitere Jöeftimmung, ein 23erböttn;§,

an^ baS and) nodj bie SBortfieüung Ijinlneift.

5lllmä^lic^ gelangte man bagn, ben 5lff. nic^t üon
um, f.onbern Don bem 3nf. abt)ängig 3n madjen,

infolge inooon um nnb ^u in nätKre 53e3icl}ung

gueinanber gebrad}t n)urb"en, fo ba^ bann ineiter

and) @ä^e of)ne einen ?{ff. gebilbet mürben, tnic

er arbeitet um 3U leben. 2) ^ie f eften D erbaten
3uff. mit um l)aben einen eigent(id) oon um
abliöngigen 2U'f. neben fid). 3tilvanfitiüa inerben

alfo biird) bie 3uf- tranfitib, ügl. umj{t5en, =ftel^en,

=mol^nen, =grän3en, =reidjen, =fal!ren, =flatlern,

^fliegen, =flic^en, --geben, =fretfen, --laufen, =rei[en,

^reiten, =fdjiffen, »fd^märmen, =fdimebcn, =fdimeifen,

=fdiu)irren, --fegein, =ftrömen, ^tuanbeln, =n)ogen,

=5iel]en, =maucrn, =u>ad]fen, --blül]cn, =buftcn, =glän=

^en, deud^ten, =ftrablcn, =nad7ten, =nebcln, =fd?alten,

=braufen, =raufd?en, dofen, dadjcn u. a. 5tranfi=

üüa I)nben in ber S^i). meift eine anbere 2lrt

üon 5(ff. neben \id), al§ er neben bem einfaetien

Söorte ftet)t, Dgl. umbinben, =brängen, =fled?ten,

=gcben, = gürten, =bängen, --flammern, --legen,

=pflan3en, =ranfcn, =fcblagcn, =fd?Iie§en, =fd?Iingen,

=fd;nüren, --fdjränfen, =fd;>reiben, =fpannen, =fpinn.en,

'ftecfen, =fticfen, =meben, -widdn, -w'm'ben, ^mölben,

--3ieben. ^od) gibt e§ auc^ niand)e, hd bencn bie

Dieftion Don um mit ber be§ einfachen ä^erb. sn=
fammentrifft, ügl. umfangen, =fäffen, =I]aIfen, =l]ünen,

=neiben, =!rän5cn, =pan5ern, =5äunen. (Einige 5tb=

leitungen au§ ©nbftantiben finb al§ einfad)e 2Bi3rter

nid)t gebräud)Iid), fonbcrn entiüeber nur in ber

3uf. mit um ober nod) in ber 3uf. tnit anbern
$artifeln, ügl. umarmen, =frieb(ig)en, =garncn,

=b<-tgen (3tüdert), =ral]men, =fd?lciern, --mölfen,

=5ingcln. Sagu fommen !pDetifd)e ^artigipiats

bilbungen tük umbufd)t, umbaumt ©oe. llnrid)tig

ift e§, bk feften 3uff. mit einem nid)t Don um,
fonbern Don bem ^erb. abl)ängigen 2lf!. ^u i)er=

binben, ügl. umfted?ten, =gürteti, ='ti)inben. 3) II n =

feftc üerbale 3iiif- ^) "'" ^"fi^^ ^^^^ ^^^ ^^^^

feften ^iM'f- bie ®rbbb. „um etioaS l)erum" l)aben,

gnm llnterfd)ieb aber bon biefen mirb bie ^on=
ftruftion burcö bie 3uf. nid)t Deränbert, ügl. intr.

umliegen, '-^tei}cn (nur im -^art.), =fd)auen; tranf.

limliabcn, =bel]alten, =binben, =gürten, =t]ängen,

degen, =ncl]men, = fd/lagen (2a), =fd?liugen, =fdjnailen,

=fe^en (2a), =ftccfen, =tun, =micfeln, =minbcn, ^^ieben

(2a). 2}Ht reflejtüem 5lff. üerbunben loerben um=
feben, =fd)auen. b) ^n einigen 3^iff- nähert fid)

um ber je^igen ^ebcutung üon umber (f. b. 2),

ift alfo = „iit üerfdjiebenen Sitc^tnngeit über einen

dHanm l)in", ügl. umgel]en (2e), daufen, =fpringen

(2), =fübren, dragen, ^treiben, c) 3n einigen 3ttlf-

lütrb um gebrand)t lüie in llmmeg, bebeutet alfo,

ba^ bei ber burd) ba§> ^ik^b. be3cid)neten ^i^etnegung

ein llmtoeg gemad)t inirb, ügl. ümfal]ren, =gcl]en;

daufen, =reiten, =fül]ren. ^lan fagt aucb bas ift

um.
_
®iefe ^ertnenbung fd)liefet fid) an bie unter la.

erlüäbnte um einen Berg 2C. b^^nm an. d) um
nieift auf Xrebnng be§ ^ubj. (bei intranfitiüen

Sterben) ober bc§> Cbj. (bei tranfitiüen 23erben>

um fid) feiber, ügl. ümgel]en (2a), daufen, =breben,

^treiben, =mäl3en. e) um brürft bie SBcnbung
nacb ber entgegengefe^ten 9ltd)tung au§, alfo eine

teilmeife ®rel)nng be§ ^ubj. ober Cbj. um fiel)

felber, ügl. ümfebren (tranf. unb intr.), --mcnben,

dnegen, --blättern, =breben, 4enhn, dcgen, =ftülpen,

=fd)lagcn (2b), ddicfen, '-\d}auen, =fcben (fidj). fjum
brüdt bm llebergang üom (Stel)cn 5um £iegen
aug, alfo and) eine ieilmeifc ^rel)ung be§ ©ubj.
ober Ob; nm fid) fclbft, ügl. umfallen, =Fippen,

=finfen, =ftür3cn (intr. unb tranf.), --bred)cn, =l]auen,.

=reii5en (2b), =fägen, =fd}mciHen, =ftof5en, treten,

=mcrfen; mit einem 2lff., ber crft burcb bie 3uf.
möglieb gemorben ift: ümblafen, =tpeben, --fabren,

=reiten, --rennen, g) Son e au§ ift um baju ge=

langt, ba^ !öorgeben einer S^eränbernng §u be-

seict)nen,gnnäd)ft einer rnumlid)en,bannmit weiterer

llebertragnng and) einer nnräumlicfien, ügl. üm=
legen, =f^t5en, =ftellen, ^adevn, --bredjen, -benhn,
^graben, ']:}aden, =pflügen, =reii5en (2a), =müblcn,
=rübren, =fd?ütteln, --'ixden, =gie§en, ^i'ranten, daben,.

=pacFen, =räumen, ^fdiütten, =pflan3en, =orbnen,

=arbeiten, = bauen, =bilben, = formen, =geftalten,.

=fd)affen, -bniden, =prägen, =ftempeln, =fd?mel3cn,

=neiben, =fatteln, =fpannen, =redinen, =ftimmen,

=taufen, =fpringen(l), =3iel]cn(2b). "S^aran fd)lief3en

fid) poetifd)e £^ül)nbetten mc nid^t met]r 3um £uft=

fdjlo^ umgclogen fdjcint mir bie <£rbe ;Sienan.

li) (Sine eigentümlidje Stellung ncl)men um!ommen
imb umbringen ein, für toelcbe bie ;öebeutung§=
entmid'inng nicbt feftgeftellt ift. 4) 5li§ felbft=

ftänbige§ >4bü. erfcbeint um nur in Dkften. 3n
ber @rbbb. ift e§ nocb üblicb in ringsum, runb=

um. ©tmaS anberS ift reibnm (f. b.), ügl. unten
t]erum b. 3Jt berfelben er)ci)eint ferner um unb
um, ügl. ben um unb um ein ftiller See ummallt
2Bi., ^einbe um unb um (gcbi.; üblid)er ift e§ im
2lnfcf)lufe an 3e: alles um unb um (üolf^tümlid)

ummenbum) febren. Qu 3e: ftellen fid) and) bk
^ommanboS re'd?ts um, linfs um. ^räbifatiü

erfcbcint um in bie §eit ift um (ju (5nbe); in

entfprecbenbem (Sinne erfc^eint e§ guioeilen in üm=
geben, d'ommen. ^^latürlid) tuerben barum (brum),

bierum. morum gum ®rfa^ für bie ^45räp. mit ab*

bängigem $Pron. gebrancQt. ^•ormell)aft alles, mas
brunt unb brau I]ängt. 2)aneben aber :^at fid)

barum gn einer felbftanbigen ^artifel cntiüicfelt,

bie gur Stngabe be§ (SrunbeS toie besbalb, bes=

megen in iebem beliebigen (Sa^e gebraucht werben
fann, nid)t wie bie 5J3räp. um nur für beftimmte
23e5ie^ungen unb 3>erbinbnngen. ^n ber %xaQC
nnterfd)eibet fid) bie Sl'aufalpartifel marum üon
bem ber ^räp. entfpred)cnben morum, f. unter wo.
3nrüdgebrängt ift ba^ einfad)e ?lbü. ben fonftigen

2lnalogien entfprecbenb burd) l]erum unb biiiii»"/

üon tnelcben aber ba§ Ic^tere nur feiten erfcbeint.

®er ©ebraucö üon berum, iüeld)e§ mit einem
folgenben ä^erb. and) gen)öl)nlid) gufammenges
fcbriebcn tüirb, entfpricbt im allgemeinen bem üon
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um in unfeflcn 3iiti'- ^) ®^ bejeic^net bie 23es

iüegung ober ©rftrecfinu] um einen anbern @egen=
ftanb \mc um 3a, pufig in S^erbinbung mif ber

^Xüp. um, ügl. er (jing um bas i7aus I^erum, ein

<5raben .^iel^t ftd;» um bie Stabt I^crum. b) ber

geiüijtinlicbfle @eb auc^ Don b^nmi entfpric^t bem
feltenen üdu um 3b. 3^^iö'i)fi be^eicbnet e§ ha§
©urcblaufen eine§ Don Derfd)iebenen ^erfonen ober

leblofen ©egenflänben gebilbeten S!reife§, bann
überbnupt ha§ fucceffitie ^erü^ren ber üer[d)iebenen

§u einer @c[nnil^eit geprigen ^4^erfDnen, ober ber

Derfcbiebenen,^unftc eine§ 9taume§, ?}. 33. er gel]!

bei allen I7ausbefil3ern I^erum, ein Huiibfcbreiben

gebt (läuft) bei ben ITlilgliebeni ber (Sefellfcbaft

berum, ein (Serüd/t gebt in ber Stabt b^^"!"/
fommt l]erum, tpirb ):ievumqeh}:ad}i, er \}at über=

aü b^rumgefragt {ha^u Umfrage); Dgl. reit|um.

2Beitert)in begeidönet um eine 23eir)egung über einm
3taum nad) t»erfd)icbenen ^td)tungcn bi^W H^-
I]erumlaufen, -ftreidjen, fid) b^rumtreiben 2C. iöilbl.

etmas gebt einem im Kopfe b^i'^i'"- Sind) fid)

mit einem b<^nimbalgen, «ftreiten, =3an!en u. bcrgl.

(Selbft mit SSerben ber dinl)C fann ]:iexiim Der=

bunben merben, auf mefjrere ©egenftänbe belogen,
ögl. b^nunliegen, =fiÖß"/ =fteben. S^gl. umber 2.

c) auf einen llmmeg be3Dgen, mie um 3c, miebcr
mit ber ^sräp. üerbunben, ogl. mir fubren um
bas Dorf I^erum. d) auf ^rebung um ftcb felbft

belogen mc um3d: ein Hab läuft berum, (fid?)

im Kreife bcrumbreb^n. e) \mc um 3e, ügl. ba
brebt er fd^nell fid? anbers 'rum (JTjamiffo. S3tlbl.

einen berumbringen, =friegen „gu einer uon feiner

bi^b^i^igt'n abmeicbenben '^tnfi(^t, gu einem anbern
®ntfd)luffe bringen", f) auf bie 3cil_ belogen:
ein irtonat ift l^erum lüie um; bie .^eit gel|t,

fommt bcrum. 5) ^Jomtnale ^uff. merben mit
S^organgSbe^eicbnungcn gebilbet, bie ficb an bie

entfpredjenben unfeften ä^erbalguff. anfcbliefecn mit
ben gleid)en 33ebeutung§fd)attierungen, mie fie in

biefen erfd)ctnen, üg(. Umbau, =blicf, =fabrt, =frage,

-gang, =gu|5, '-^ang,, --hb^v, =fd?au, --fcblag, =fid?t,

=fprung, --ftanb, 'ftur^, =3ug. ©elteu ift ytnfcblu^
an feflc $,n\\. ügl. Umfang, =gang (2). 5(ubere

.3itff. finb Umgegenb, =heis, ^mea- ^tbjeftiDifcbe

^Übungen: umftd?tig, =3ed?ig.

wniblirfcu, hzi Su. uod) "mit ber @rbbb. Don
blicfen (). b.): umblicfte (umglänste) mid) fd?nell

ein greises £id?t rom Ir^immel.

umbrct^en „etlöag brcdjcn, fo baf3 e§ umfällt":
einen ^aum u., bilDlicb: ha^ bie (Tratten beit

5d?mer3enbatntn umbradjen 3^4^au(; „dlvaS' fo

brecben, ha^ e§ umgefcljrt mirb": bcit 2-lcfer u.

(mit bem ^fhige); befonberg ift e§ ted^ntfcber 9{u§=
brucf hd ben 2Öud)brucfern für eine aubere ä^cr=

teilung ber äi^orte auf bie 3eilen, ber 3ei(en auf
hk (Seiten.

ümbrittgcu fungiert a(§ SctDirfungSmort gu utn=

•!otntneit. ®§ l}attc, luie biefe§ uod) je^t, früber
eine allgemeinere ©ebeutung, and) auf leblofe

^tnge begogen, = „^ugrunbe ricbten", ögl. fo foUt

ibr alle ibre Säulen utib alle ibre aegoffeiteit

Bilbcr u. ;^u., als bätte er il]m feine (Süler utn=

gebrad?t £u.
umbcnfcu mebr:nal§ bei 2>üfe, ngl. ut.b umbadjte

ben üob ber ^^reier.

Mmbref)Ctt su utn 3d unb e. ^ormedjafte 2Ben=
billigen: er brebt jebctt pfettnig ^ebntnal utn, ebe
er ibn ausgibt; ben Spiefj u.,' einem bas lUort

im IHunbe u., bas Blätldjen brebt fid? utn, er

brebt fid? itn (Srabe utn, bas I7er3 brebt fid? mir
im £eibc um, itn i7anbutnbreben.

ÖJriUp. (mie eitieti [mit Ztrmenj utnfangen). (^e=

iDobnltcb be^eidjuet e§ hm dlamn, ber uon etma§
umr'angen, eingenommen mirb: ber U. ber Stabt,

bie Stabt ^at eine Uleile int U.; auf Unräumlid)e§
übertragen: ber U. ber IPiffenfd/aft, feiner Kentit=

niffe; er oertnag biefe lUabrb^it nod? tiidjt in

ibrem gatt3en Uitifattge ein3ufeben. ^a^n utn=

fäitglid; = ,,i)Dn bebeutenbem llmfang". ^gi.

untfaffen. 2)a§ ^erb. utnfangen ift ie^5t nur tm
l)i3beren (Stile gebräud)lid).

umfaffeu in fiuniid^tr ^ebeutung gemöljulid) gu

fäffen 5: bie Kttiee jemaubes u.; feiteuer finb )ijer=

btnbuiujcii mie als bas I"tet3 im redeten Ulomente
fie umfaßte (Moe., alle £ätiöer, bie bas XUeer um=
faßt 6d)t. @emöbnlicb ift ferner unfinnliaje ^er=
menbung im 5lu)cblu^ au faffen 2, mobei u. bcm
e^ubft. Utnfatig entfprid^t: er untfa^t oiele (Sebieie

bes lUiffcns, biefe lüiffenfdjaft untja^t ein gro|5es

(Sebiet; ha^ ^^u't. umfafieub abjettiuifd), fid) mit

umfättglid] berübreuD: utnfaffenbe Keitntniffe, Be=
mübuitgen, ^ugeftänbniffe 2e. llnricbtige :öebanb=
hing übj uufefte ijuf.: mit tnüber Umarmung fa^^t

er ibn um ^U.; uodj jelit uolf^tümlid) einen umf.
= „umarmen". 3lb. gibt uufefte S^)- ^n für bie

fe^jt faum gebräucblid)e ^^ermenbung im ^njdjlufe

an faffen 3: einen Sdjmucf roti ^rilianlen u.

laffeti; ügl. ba^u ba% fie ibn (ben G:belftein) b^^be

u, laffen @oe., fie (bie diamanten) recbt gut utn=

3ufäffen ©oe.
umflcd)teu: bas l7aupt, has ^aav mit Blumen

umflediten — einem einen Kratij i.mfled^ten. Ulis

rtd)lig: ba|5 id? Sirablen umfled/te bem f7aupt

Berber.

nmfrnge in U. Italien fdjlieBt ficb an bßi"nm=

fragen an; blofeeö_ utnfragen ift uuüblid) gemorben.

umfineb(ig)en, f. befrieden, ügl. ipobnft bn bod}

immer ftill utnfriebet, inbes 3U frcifen mid) er=

freut @oe.
Umgaug 1) ^n umgeben; ügl. fo oft b^tibert

Umgänge (Umbrebungen) auf ben i^afpel gefommen
finb @oe. ; luenn toir einmal unfern U. b^^^ten

(um bie aJJertmürbigfeiien ber (Stabt 5U be)el)enj

©oe., beionberö mit ^egug auf einen feterlidjeu

Um^ug; am geiuöbnlidjften = „58erfebr": U. mit

jematib b^^beti, tm Umgänge mit jemaiib, er b*^t

feine Umgangsformen; bagu umgänglid^; mit un=

gelDi3bHlid)cr ^erfnüpfung: bes uingänglidjen l7of=

imb Stabilebens @oe. )iieraltet lU U. üon bem
9iaume, ber um eimaS b^'^'^i^i^öcbt, f. (Sang 5, ügl.

er bauelc einen U. an ber IVanb bes i7aules rings

umber ^u , unb luanbelt im U. bes £)tnimels l^u.

2) §u umgeben (b): U. moüon nebmett; aud) eimas

U. b^^ben üolf§iümlid). Xagu unumgänglidi.

umgeben. Xie ältefte ä^ermeubung ift mol^l

eltt>as ipontit u
,

3. 23. eine Stabt mit einer Ulauer.

äi>eitcrbin merbeu ^4^er|oneu al§ 8ubj. ge}el:>t, bie

felber ha§ llmringenbe bilbeu, unb cnblid) Icblöje

@egenfiänbe: eine lUauer umgibt bie Siabt. %a^n
Hmgcbmig, teil§ auf !:tserjoneu bc3ogen, teil» auf

bie umliegeuben Cerilidjfeiten.

umgeben 1) fefte 3"b ^) ..^i»^ ct\m^ l)eruui*

geben": eine Stabt, eine ^elbflur u.; feiten von
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ettraS, it)a§ nic^t eiflentlic^ in 33etoe9unfl tft: iim=

get|t bas IDogciigeftIbc bcn Kebcnl^ügcl (Scf)t.

b) „einen Sogen madjcn unb fo auf bte anbere

©eite eines ©cgenfianbeS gelangen": ben ^e'mb u.

(nm i~^m in ben S^tücfen gn fallen); eine Stabt,

einen Berg u., toobei bie ä^orfteEung in ben SSorbcr^

grunb tritt, ba^ man e§ üermeibet bnrcf) bie

@tabt, über bai 33crg gn ge^^en; banact) bann
uneigentl, ein (5efet3, ein Derbot u. S)agu Um=
qelqimq,, aber anc^ Umgang (2). c) feiten anc^

„in einem 9taume ^erumgeljen": idj ^lahc bie Stabt

€in roenig burdjftrid^en unb umgangen— id} hin bie

Stabt umfal]ren unb umgangen ®oe. 23r. 2) nn=

fefte ^nf. a) „ficö !rei§f5rmig bemegen": ein "Rah

get^t um, bas gimmer get^t um (nad) bem ®in=
briicf, ben ein ©c^toinbligcr :^at), ber Kopf gel^t

mir um @(f)t.; ber plumpfacf gel]t um (bei einem
(S:piele). b) „einen Ummeg machen": mir finb fet^r

üiel, eine ^albe Stunbe umgegangen, c) mie um=
fet^ren „nac^ ber ber Dorigen cntgegengefe^ten

3iirf)tung gefien": mit umgebenber poft; baljer

autmorten Sie umgel]enb (fofort). d) feiten auf
bie S^ii belogen: ad}t (Tage finb umgegangen.
e) „nm^^erge^en", ögl. in ber Heil]' umgel]enb
nerfleibt id) bie 0I|ren ber ^^reunbe Sßofe, bie Be»
nptrtung gei]t um (reit|um); id? tpill in ber Stabt

u. auf hen (Saffen ßn., bie nun ^erftreut maren,

fingen um unb prebigten bas IPort 2u. ^c^t ift

e§ nod^ üblich Don ©efpenftern; unperfijnlid): in

meinem Keller felbft gel^fs um 2n., es get^t mas
auf bem (Sang! es getft bod} fonft nid?ts um @oe.
f) abgeleitet au§ e ift mit einem u. „mit il)m

t)erfcf)ren"; founbfo mit einem (etmas) u. „mit

il)m üerfaf)ren"; Ugl. auc^ er u)ei§ mit pferben
um^ugelien. ferner mit etmas u, „fic^ momit bc=

fcfiäftigen", Dgl. £eute, bie mit Diel] umgel]en ^n.,

XDo^l bem, ber ftcts mit (Sottes IDort umgel]et

2n., ob it]r mit 2DaI]rI]eit umgel]et ßu., 3I]r gel]t

nid]t mit ber IDal]rI]eit um ^ebel, fie gingen mit

lUeisfagen unb Räubern um ßn., ber von 3ngenb
auf mit bem (Seminn umgegangen mar (Seltert;

noc^ allgemein mit einem plane, einer 2lbfid]t u.,

er r»erftet]t bamit um3ugel]en, er get]t bamit um,
fid? 3U r>erl]eiraten; öeraltet auf etwas u., bgl.

es fam mir cor, als ginge man mit vereinten

Kräften barauf um 3tabener, Berr von K. gel]t

in allem (Ernfte barauf um, eine reid]e ^xan bort

aufzujagen Se. (Selten mit umgefe^rter 2lnfd)aunng
etmas gel]t mit einem um, Dgl. id] roill bir mas
ins 0I]r fageu, mas fd]on lang' mit mir um=
gel]et ©c^i.

Umgelb (Ungelb), alte S3eseid)nnng für Slfgife

(f. (Selb). ®a?}n Umgelber „^^eamter, ber bie

Slfäife ertiebt" (3^anl).
umgreifen 1) fefte 3iif- boetifc^; bgl. man fiel]t

ber inütter i^eer bie Säulen nod] u. (Scl)i. 2) im=

fefte 3uf. gumeilen = um fid] greifen, Dgl. bie

f]offnung läßt fie (bie ^-urdjt) nid]t u. ©c^i.; be=

fonber§ im $art., Dgl. bie fül]n umgreifenbe (Se=

mütsart <Bd)i.

umotirtcn: einen (fid?) mit bem Sd?merte um=
gurten — einem Ciid^) bas Sdjmert umgürten.
§alfd) ift ba!^er biefes 5d]mert umgürte bir ^d)i.

um^er 1) urfDrüngl. = „um etma§ lf)cr (t)erum)",

Dgl. bu foüft einen (Eifd] madjcn unb foUft einen

golbnen Kran5 u. madjen unb eine Seifte u. 2u.,

er fat] fie alle u. an ßu.; fiel] bid] u. (mie fiel]

bid] um) in biefer ganzen Sd]ar ©cl)t., mir konnten

^saut, 5Deutfd)f3 asötterbud^. 2. SÄuff.

uns in Deutfd]Ianb nid]t u. )elien @oe.; noc^ aü-
gemein in rings umher. Wlit ber $räp. um Der*

bunben: biefen umminbe um bie Stirn u. (Soe.;

SSofe geftattct fid) bafür blofeen ^at, Dgl. biefem
u. (um biefen ^ernm) bas (Semad? erbauet' idf.

2) gemöl}nlicö = l]erum b (f. unter um 4).

uml)in = „mn etma§ I)in" mit ber SSorftetlnng

be§ Umge^enS, 35ermeiben§ (f. um la unb 3c,

fomie l]erum c unter um 4), nur gebräud)Iic^ in

nid]t u. tonnen, früher and) pofttiD, Dgl. alfo

fonntcn Sie u., fid] bem Begaffen auszufegen
^§3acobi.
ümpren» $8oI!§tümIidö fid? nad} eimas u. (fic^

erfunbigenb) mie umfel]en.

ttmfefjren mie einfaches fel]ren 1) tranf.: bie

^anb, einen Strumpf, bie dafdjen, ben Spieß u.

;

uneigentl: unfer ganzes Sdjicffal umzu!el]ren ®oe.
®a§ ^5art. umgefel]rt abjeftiDifcö ; "fpridimörtlicö

umge!el]rt mirb ein Sd]ul] baraus. 2) reflejtD:

er fel]rte fid] nad] mir um, fid? im (Srabe u.,

bas fjerz ^ebrt fid] mir im £eibe um. 3) intr.

er (ber XDagen) ?el]rt um, bilbl. er muf^ u. „ein

anbcre§ ßeben anfangen". S^i 1 gehört Um--

?el]rung, gu 3 Umf'el]r.

umfraftent = „umfpannen", gu Klafter in ber

(Srbbb.

iimfommeu „gugrunbe gel}en": er Iäf5t nid]ts

u.; Don ^4^crfDnen: „um§ ßeben fommen"; Dgl.

umbringen. 2lnber§ ba bas 3al]r umFam (Dorbei

mar) 2u.

Itmlasjc „auf bie (Singelnen Derteilte ©teuer".

Umlauf gu umlaufen: U. eines Habes, bes

geigers an ber Ul]r, ber planeten, bes Blutes;

U. bes (Selbes, eines (5erüd]tes, ba^n in U. fein,

fet3en; U. ift aud) baSjenige, ma§ in Umlauf ift,

Sirfuliert. — umtaufen 1) fefte S^il: bie Stabt u.;

rings umläuft il]n bie UTauer ^o^. 2) gemi)^n=

lid)er unfefte ßuf.: ein Uab 2C., bie Sonne, bas

Blut läuft um; (Selb, ein (Serüd]t, ein Sdjreiben

läuft um; bie gcit, bie ^rift ift umgelaufen; ba^

neben finb fie faul unb lernen u. (je^t uml]er*

laufen) burd? bie fiäufer 2n., bie IDeiber liefen

auf ben (Saffeit um ßn. SlnberS mir finb üiel

umgelaufen (zu Ummeg). ^-erner mit ber um--

laufenben (mie umget]enben) poft (Soe.

Umlaut, im Dorigen 3a^r^. überhaupt für 2öan=
belung be§ äßur^elDofalS innerbalb ber ^-le^ton

unb SIbleitung gebraucht, Don 3®nmm auf bie

ä^eränberung bürcö ein urfprünglid) folgenbe» i

(a— ä, — ö 2C.) befc^ränft unb Don bem früher

mit einbegriffenen 2tblaut gefc^ieben. '^a^u ift

ein SSerb. umlauten gcbilbet, entmeber intr. (u

lautet in ü um) ober tranf. (u mirb burd? t in ü
umgelautet).

umleocu 1) al§ fefte 3uf. nic^t pufig, Dgl. eine

Stabt mit Gruppen u. 2lb., mit bes £]erbftes ^rud?t

umlegt @oe., umlegt mit golbenem Hinge SJofe.

2) unfefte 3nf. su ben Derfc^iebenen @ebraud]§*

meifen Don um: einen UTantel, eine Kette u.,

einen Perbanb u.; einen Kragen u. (umbiegen):

bie Huber, bie Scgel^ ein Sd]iff u., bas Sd)iff

legt fid] um; in ber ^cöifferfprad^e ber IPinb legt

fid] um, inbem fid] ber 0ftminb in IPeftminb

imilegte @oe.; geringe, lVä\d}e, einDad], (Lruppen

u.; bie Summe mar auf bie einzelnen Seile bes

Stiftes umgelegt (Derteilt) dianh, Dgl. Umlage.

umreidjeu „um etma§t)erumreic^en" feiten, mel)r=

mal§ bei ©d]i., Dgl. nid]t mel]r, als id? mit fo
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rtel Firmen u. Faun, foll bte (5efd?id;)te tl]rcn

großen §irFcI u.; Dgl. aucl^ ben unfer ITTitlctben

nid}i 11. Fanit 3^finl.

umreiten 1) a(§ feftc ^i^f- P reiben 2, ügl.

(Segenben unb Loyalitäten maren fämtlid? nmrtffen
@üc., lUielanbs Cl]arafter, beffen DenF^ unb Dtd?t=

lüeife tpirb von il]r itnirtffen @De. Sjagu Um=
rig. 2) imfeftc 8uf. a) gu reißen 1 unb um 3g:
bcn 2lcfer u. „pflügen" (@üe.). b) gu reißen 5

unb um 3f: einen u. (ju Buben locrfen), ein

i?aus u.

nmriugcit, nid)t3uf. QU§ um imb ringen, fonbern
Slbleitmig an^ einem mitergegangenen (Subft. m{)b.

umberinc, gebtlbet Wie Umfreis. Slber burd^ 2(n=

fd)lu^ an bie fcftcn 3^t[. I}at e§ Xonberfet^ung
erfar)rcn (umringen ftntt umringen). 2Beitert)in

finb aucf) nad) l'hialogte be§ ä^erb. ringen un=
richtige ftar!c ^-ormcn gebtlbet, bgt. umrungen
fel^n mir uns von beiben i7eeren SdjX., als perlen-

fd?nur hßh es ii]rcn I^als umrungen .§eine, um=
fdjjungen l]äli es bid;>, umrungen unb burd^brungen
^liefert; i{]n umrang bas unenblid^e Leben 3^fiul,
IDellen, bie fd^äumenb es umrangen ^laten.

llmri^, f. Hiß 2 unb umreißen 1.

umfatteln ?,u um 3g-, faft immer uncigentl. =
„gu einem anbcrn S3eruf überge^ien", gumetlen
aud) = „bie ^^^artci, bie ^kltgion mccf^feln".

Hmfaij, f. umfe^en 2 b.

nmjrf)oueu 1) al§ fcfte 3iif- ä^nlidj mie über=

fd^auen: mie er alles umfd?aut unb alles beforgt

2i^i., je länger id? fie (btc ßrflärnng) umfdjaue
@oe., i7eIios, ber alles rernimmt unt> alles um=
fd^auet ä^ofe. 2) unfefte 3uf. 5U um: als fie fort=

ging unb nod; einmal umfdjaute §ebcl; gemD[]n=

lid^'ftd] u., bgl. umfel^en. Xn^u Umfc^au.
umfti^irf)tiij, f. 5d)id/t.

Umfd)lng 1) gu umfd?lagen 2: Briefumfdilag
:= Kunert, naffer, roarmer U. (um einen leibenben

Körperteil). Veraltet 11. von IParen ober Kapital;
hanad) nocö jc^t in norbb. ©tobten, ?5. 33. in fiel,

SSegetcljnung eine§ 3ci^i'marfte§, ugl. bas ©elb
wav hiapp gemorben, unb bort, im Umfdjlage,
fonnte man foId;)es 3U beFommen l^offen @torm.
2) 3U umfd?lagen 2b: 11. ber IPitterung, ber 5tim=
mung, ber politi! 2C. — umfö|(agen 1) fefte 3iif.

feiten, bgl. ber 'Rod umfdjlägt il]r im (Sel]en bie

tt)ol]lgebilbeten linöd^el @oe., rings umfd?Iug fie

(bie"5'lcinime) bcn "Sand] bes (Sefdjirrs ^o% wenn
fid) bie IDellen umfd^lugen @oe., bie mol]lein=

gepafften ^ud?ftaben bitte nod> einmal mit einem
ftarfen papier 3u u. @oe. S3r. 2) nnfefte ^n).
a) 3U Iranfittbem fdjlagen. 3« u^n 3a: Reifen
n. (um ein %a%), ein Cau u., einen IlTantel, ein

dud? u. (llmfd^lagetud?), ein papier u. (um ein

$afet), ein naffes (lud? 2C. u. (um einen leibenben

Körperteil). 3" um3e: einen Kragen, bie 2lermel
u.; ein Blatt, and) ein ^nd} u. S^i um 3b: IParen,
ein Kapital u. äl)nltel) inte umfet3en. b) gu tntran*

fitibem fdjlagen (b) unb um3e, bgl. fdjlugen fie

nid;»t um gegen bas IDörtdjien Suborbination, mie
bie Haupe gegen bie Zlabel; ein 5d?iff, ein IDagen,
ber IPinb fd?lägt um. llneigentl.: bas IPetter,

eine KranFl]eit, bas (Slücf, bie Stimmung fdjlägt

um u. bergl., etroas fd?lägt in fein (Segenteil um,
bie mild? fd?lägt um (gerinnt), ber Wein, bas
Bier fd?lägt um (mirb fauer), bgl. auc^ il^r fcib

umgefd^lagen unb entl]eiliget meinen ZTamen ßu.
2ßie üon einfachem fd?lagen loirb ttt biefem ^^aUc

bn§ ^erf. mit fein umfd)rteben, hod) tft ha§> un=
rid)tigc \}ahen nid)t gnn,^ feiten, bgl. ber IPagen
t|atte umgefAlagen @d)t. S^ereingelt erfd^eint ttt

gleid)er Siermenbung ba§ Stefl.: enblidj l^at fid?

bie Kranfl]eit auf einmal umgefd^lagen ße.

umfdaraufen, f. fdiränfen 2, bgl. in einem um=
fdjränf'ten 2\aume faßen bie Sd;>öffen @oe., mcnn.
midi eine unfid?tbare I^anb nid?t umfd?rän!t @oe.
®a§^nrt. abjefttoifd) luie eingefd?rän!t: jemeniger
ber I^errfdjer umfd?ränFt ift Malier ; allgemein übltcö

nur unumfdjränft.

umfdjrciöcn 1) im eigentlicl)cn (Sinne: eine-

ITiiin^e u., bon 5lb. al§ eine feltcne Bebeutung an=
gegeben, ha^u llmfd?rift (5(b., @oe.). 2) in „be=

ftimmte ©renken einfdjliefeen", bgl. bie il]re £eiben=

fdjaft mit einer Hlaßfdjnur ^u u. benft (Sc^i.,

nid?t fefte Burg foll bid] u. @De., Flein ift bas
;^elb, bas id? umfd?reibe ©d)i.; getoöl)nltc^er Don
einer Seftimmnng burcf; Söortc: bie Hcd?te unb-

pflid;iten jcmanbes u.; bgl. aud) id? mar, mit
einem lUort midj uöllig .^u u., bas völlige (Segen--

teil 2Bi. 3) am gemöl)n'lid)ften = parapl|rafieren

„mit anbern SSorten au§fül)rlid)er, berftänbltdjcr

au^brücfeu".

Hinfd)tocif , f. Sdimeif. ®§ geprt gu um 3c.

©in entfprec^enbeS ä^erb. ümfd^meifen ift unter-

gegangen.

umfd)tiiinocu 1) fefte 3uf. poetifdö, o" ba§ ältere

tntranfitibe fd^mingen (f.b.) angefc^loffen: (Seifter,

bie itjn überall begleiten nnh umfd?mingen 2Bi.,

immer umfdimang er bie Sd?ultern unb geißelte

SSofe. 2) unfefte S^i]. feiten, bgl. ha fd^mang er

bie sian^e mit Kraft um 2SoJ3. — ®a§ Subft. Um=
ft^iimuji begeidinet eigentlich bie fc^nelle ®rel)ung
eine§ dlahc^' ober bergl., ba^er bilblidö „plö^liclje

SSeränbcrung".

umfe^en 1) al§ fefte 3iif- falten poettfc^, bgl.

n?o er bie Stabt ber (Troer umfal] unb bie Sd]iffe

2td?aia's 23dJ3. 2) al§ unfefte Qul refl. enttüeber

= „fic^ im Sireife umfel}en" ober „mit einer Um*
brel)ung nac^ rüc!raärt§ fe^en"; pnfig mit nad?;

fid? in etwas umgefel]en l]aben „morin 23efcl)eib

miffen". ?luc^ ol)UC fid?: untfonft fal^ idj um ein

erflärenbes §eid?en um ^allmeral)er, id? fal] neu=

gierig um Stifter, ha^ mir um etmas anberes u.

fönnen berf., er fat^ ntd?t um ©torm (unb fo oft),,

has Weib fal] um ^§et)fe. SlUgemein bleibt fiA

fort neben bem fubflantibierten 3itf.: im llmfel]en
= „im 9hl", eigentl. „in ber 3^tt, bie man braucht

ficö iimgufe^en (nad) rütfmärt^)". SSgl. umblicfen,

=gucFen, -fd^auen. ^a^u llmfidjt.

nmfe^cn 1) al§ fefte 3^^^ feiten, §. ^. ein mit
Bäumen umfe^ter plat^. 2) unfefte S^l ^) i^
um 3a: ^raufen u. (um' ein ^leib) u. bergl. b) gii

um 3g: bie ITtöbel eines §immers u., bie Sdjüler

einer Klaffe u., einen ®fen, pflanzen u. UneigentU
(Solb in lllün5e, etmas in eine anbere Sprad?e, ein

XHufiFftücf in eine anbere Slonart u., einen Koman
in ein Drama u,, Begriffe in 3ntuitionen u. (@d)i.).

5tär!emel|l mirb in §ucFer umgefe^t (fe^t fid? in

gucfer um), IX^aren u., ber IPinb, bas IVetiev

fe^t ftd? um. ©agn llmfat3, gemöl)nlic^ ttur im
2lnfd)Iu^ an ll^aren u.: er l]at einen großen 11.,

tti U. bringen.

UmftJ^t, nic^t pufig im eigentlichen ©iime: non

biefem pun?te aus liat mati eiiie meite 11. @e=

möl)nlic^ = „Ueberblid über bie gu berüdfic^=

tigenben llmftänbe". Ungemö^nlic^ = „ha^ ^^^^
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umfeljen": U. nad} einem geiftretdjcn 2Ird)iteften

iinb gefcbicFteii I7an b tu erFern @oc. Xagu um=
fidjitig.

lunfonft, f. fonft, (Sc^ou nil)b. ift umbe sus =
„ot)ne ©ntgelt". Urfprinuilid) uuii man fid) it)Dl)l

eine ^intoeifenbe ©ebärbe bagu bcnfeu. 5(u§ bicfem

(Sinne fjat ftd) gerabe lüie bei rergebens ber (Sinn

„ül)ne Söirfnng, ©rfolg" entiüicfelt. (S§ erfc^eint

and) = „Dt)ne gcnügenben @ntnb", ügl. n. [agt

Sdjärfefpear: 5d^n?ad?t]cit, bein l\ame tft IPetb

®oe. ^r. g-erner in SSerbinbung mit einer ^iegation
= „r)^ne ^Wcd": fie (bie Dbrigfeit) trägt bas
Sdjmert nid;>t u. 2n., nid?t u. fd^meidieltc er bir.

Söie vergebens tüirb anc^ n. al§ ^räb. §n einem
ba%'-<Sa^ gebranc^t, bgl. u., ba% td? bie 2lnne
nadi bir ftrecfe 3)ii)rife.

umf^rtngcn 1) gn um 3g: has IDetter, ber

IPinb fpringt nm, jemanb fpringt um (änbert

pli^^Iid^ feine 2lnfd)annng). ^agn Umfprung. 2) §u
um 3b unetgentlicf) gebraudjt: mit einem nad?

feinem belieben u. (berfat)ren).

Umftoiib 1) an^b. unb nod} mnnbart(id) „ha^
Umfteben", „@efamtl)eit ber umflet)enben 5^er=

fönen", melct)e anc^ al§ bie llmftänber beäeidjnet

irerben. 2) „bcfonbereS Serl)ältni§, moDon elioag

flemiffermafeen umgeben ift, morin fid} jemanb be=

finbet, morin citüa^ öorgcljt", (fpätfat. circum-

stantia, frang. circonstance), ügl. bas bringen bie

Umftänbe mit fid;i, bas xvhi) burd? bie Umftänbe
geredjtfertigt, er fdjiebt bie5d?ulb auf bie Umftänbe,
biefer Ü. barf nidjt außer ad;>t gelaffen merben,
ein glü(flid?er U. i]at it]n gerettet 2C., unter Um=
ftänben, unter biefen, foldjen, allen, gemiffen,

feinen, 'Öen befonberen, hen obmaltenben Um=
ftänben; er ift in guten Ümftänben, (SIürfs=, rer=

mögensumftänben; fie tft in gefegneten, anbern
Ümftänben (fdjtoanger). 3) im ^^l = „2BeitIäuflg=

feiten": feine Utnftänbe (ntit jemanb) tnadjen, es

mad^t mir feine Umftänbe, tnan t]at uiele Um=
ftänbe bamit, oline Untftänbe. Gelten erfd)eint

ber ©g. in biefem Sinne. ®in 3)lenfd), ber öiele

Umftänbe madit, :^eifet ein UmftanbsFaften. ^a^n
umftänblid?.

umfte^cn 1) fefte 3^-1^* ^^e Kinber ümftänben
bas ^ett bes Daters. 2) unfefte Snl a) bie Um=
ftet^enben, anbere formen in entfprec^enbem (Sinne

nid)t üblid). b) <i!anälcimäfeig ift auf ber um=
ftel]enben (entgegengefe^ten) Seite, c) ßnnbfc^aftl.

ift u. = „gugrunbe gef)en, berberben": ein Cier,

eine pftan.^e, Bier tft umgeftanben.
limtutt gemö^nlid) gu tun im nrfprüng liefen

@inne (f. b.). 3^^ »^^ 3a: einen XHantel u. 2C.

3n um 3e mirb fid? (nad? ettpas) u. gepren,
alfo eigentlid) „^id) tierumbetüegen". Selten gu
titn im gemö^nlic^en Sinne nnb um 3g, ügl. bie

ircenfd)en bemüt]en fic^ alle um3utun, tras getan

ift ©oe.
nmtreiben „im Greife berumtreiben": ein 'S.ab,

einen Kretfel u. ®ann and) = utnl]ertreiben, bgl.

IPoIFen, ron bem IPinbe umgetrieben 2n., bie

üon unfaubern (Seiftern umgetrieben »urben 2u.,

I?at er fd^on eine Stuitbe fid? im (Sarten um=
getrieben 2Bi. Uneigentl.: laffet eud? ntd?t tnit

mand?erlei unb fretnben £el]ren u. Su., 5d?ön=

geifter, bie tl^ren abgeftumpften Wx^ bei biefer Iet3ten

3uftan3 nod? umtrciben (©d)i. — Umtrieb: U. eines

Habes; U. bes (Selbes, einer Ware, eiwas in U.

fet3en; bei bem fd?nellen Umtriebe ber IPelt @oe.,

feine bringenben Ztnregungen brad?ten tnein rul]iges

fünftlerif(^ befd?aulid?es IDefen in U. @oe.; ge«

mi3f)nlid) Umtriebe in tabe(nbem Sinne „Unl)eit

ftiftcnbe 53emüt)ungeu".

umufcrn „al§ Ufer umgeben", üon S^ofe n. a.

gebraudjt, ügl. ben 21fopus, hen (5ras unb Binfen
umufern; ber umufernbe Sänbererfd?ütterer.

lumualtctt, poetifd)e§ SBort: ^tpoliotis, ber 3s'-

tnaros f^öl^en ummaltet Sl^ofe, alle, bereu 5d?icffal

fie umiDaltete @oe.
llmtuett. 2)a§ Söort mirb bon dampe in feinem

2öi3rterbnd) aufgeführt unb Don @oe. in SBerfen
au§ fpäterer S^it gebraucht, 5. 33. bie inneren Be-
uurui?igungen bes (Semütes, bie uns alle U. mehr
als Hebel nnh UUßtpetter .^u rerbüftern fid] btn=

unb l]erbemegen. ä^gl. 3^^2Öf. 1, 58. 3n nenefter

3eit mirb es al§ ä^erbentfdjung be§ frangöfifc^en

SJ^obemortS milieu öertoenbet.

umtücnben gu um 3e, itiie einfacbeg tuenben

traaf., refl. nnb inlr. ^ii^^filen berül)rt c§> \id) mit
ummaubehi; Pgl. ba^ er ein ganj umgemaubter
unb fleißiger Burfd?e gemorbcn tpäre ße., Kameles
ßals 3um Drad?en umgemanbt @oe. ^^oetifd): r>on

(Eroja's umgemanbtcn (umgeftürgten, 3erfti3rten)

UTauern @oe.
umtüerfeu gu um 3f. C^ne Obj.: ber Kutfd?er

I?at umgemorfen. ®anacb unetgentlicf: er l]at um=
gemorfen = „er ^at ^i^anferott gemad)t", auc^

„er ift in einer dltht, einer Slnffü^rung, einem
mufifalifd}cn SSortrage ftecfen geblieben".

Mmtuinben: einen tpomit umminbeu — einem
etmas iimtpinben. Uuridjtig: Cüd?er unb Binöen
reinlid? ummanben tpir @üe., biefen umtpinbe um
bie Stirn uml?er ®oe. ®a§ $art. unumcDunben ab-

jeftiüifc^^ = „offen", „oljne dindi)a\t".

«mujofinen al§ fefte S^il be^anbelt, loä^renb

Ümmol]ner eigentlid} eine unfefte borauSfegt.

umjct^ig, f. ged?e.

nm.^ie^eit 1) fefte 3nf. a) gu tranfitinem 3iet]ett:

eine Stabt ntit einem (Sraben tt.; ntit (Selb bie

l^örner um^ielienb SSo^, ba^ Satanas tnit blauem
Dtitift bes 3un!ers ^J[ug' um3ogen 2ßi., bem l?eitern

(Seift, ber bie Tcotmenbigfeit mit (Sra^ie umbogen
Sc^i. ®a5U reflei'io: ber £)itntnel um^iel^t fid?

(mit IPolfett). b) gu intranfitibem sieljen: eine

lUauer uttt^ietit bie Stabt, IDolfen um3iel?en ben
i7imntel, ^<fieberröte um3ict?t bie Wanqen 2C. 2) un=

fefte 3^f- ^) 311 tranfitiüem 3ietieit. 3^t ii'^ 3a:

einen UTantel u. 3'-^ i^'" 3g: ein Kiitb, fid? u.

b) 3u intranfitiüem 3iel?eit. S^i um 3b: unb 3iel|en

um tit ber XPüfte ßu.; mit 2lff. unb 3ogen bas

gait3e £anb um Su.; Ijkx^a mo^l aud) bie it^r

IPa'ffer unb £anb utn3iel]et 2u. (nicbt utn3iel?et).

Ungemö^nlic^ gn utn"3c: vyiv muffen u. (einen

Ummeg ncl)men) ®oe. 3^1 "^n 3g = „bie 2!Sot)=

nung, ben ®ienft mecbfeln." ^agu Uttt3ug.

umjiitgelu gn beraltetem Ringel au^ iat. ciu-

giilum in bem Sinne „Umfaffnnggmauer", alfo

eigentlid) „mie mit einer UmfaffungSmaner um*
geben".

ixm^ixhn „umfcöliefeen", gn §ir! (f. b.), hü
®ic^tern nid)t feiten, t>gl. von Satts uttt3ir!t unb
3ugenbbraus @oe., bie Spangeti^ nid?t oergcßt,

bie fd?önen Zinne rei3enb 3U utn3. Sd}i., tiad? allen

Seiteti um3irt't er (ber Diafen) beit Statnm in ber

ITtittc ^Uirife, um3ir!enb il]n in l^unbert Kreifen

SU^rün. ®§ berüljrt fic^ mit uttt3ir!eln (f. ^irfel).

Umsug 3U utn3iel|en 2b = „feierlicher 3ug",

37*
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„^rDgeffton"; = ,,2öecöfel ber 2BD:^nung ober be§

®teitfte§".

mt=, ibg. berrtemenbe 5J}arttfeI in nominalen ^uff.= lat. in-, griec^. (x(ij-, nrfprünglid) nur eine

Slbfdöiüäd)ung an^ ber alten 23erneinung§partifel

neben Sterben, a^^. ni (= lat. ne), bie in nidjt,

nein, niemanb 2C. erljalten ift. Heber bie S}er=

mifd)ung mit ot]n= f. b. 1) Uifprünglid) mürbe
un- nur in ber 3uf. mit 5lbieftitien gebraucht, unb
^ier ift feine 5lnmenbung immer am au§gebe^n=

teflen geblieben, ^oc^ fann nicöt jebeS 2lbi. bamit

gufammengefe^t merben. ©o ^. B. nic^t bie§-arben=

begeidinungen rot, blau, gelb 2e., meil fie nic^t

einen einfachen ©egenfal^ Ijaben. 23ci Dielen ift

ba§ ^ßori^anbenfein eine§ befonberen 2Sortc§ für

ben @egenfa^ bie S^eranlaffung gemefen, ha^ ^n\\.

mit un= nic[)t gebilbet ftnb, ober menigften§ nid)t

rec^t üblid) gemorben über tuieber untergegangen,

t)gl. 3. f&. qxo%, t|oc^, breit, bicf, fcft, l^eü, sat^m,

fütjn, reid?. ^u billig in ber @rbbb. luirb un=

billig gebilbet, bagegen fonfurriert biefeg nid)t mit
teuer. SSon SBIJrtern, hk an ftc^ einen negatiben

@inn J)aben, ift bie ^uf. im allgemeinen nict)t be-

liebt, bgl. böfe, übel, fdjiedjt, arg, gering, bloß,

uacft. dagegen ift fie befonberS 'gemoljnlic^ bon
Slbleitungen an§> Sterben, bei benen e§ fein anbere^
SO^ittel gibt, ben @egenfa^ aug^ubrücfen. 23ielfad)

finb biefelben nur in ber guf. mit uu= gebräud}lict),

bgl. unabänberlidj, =abläffig, ^ahmeishav, =abn)ets=

lid?, =aufl]ahfam, =aufl]örlicb, 'auflöslid?, =auslöfd?=

l\d}, =ausbleiblid?, musfpredjlid?, =ausfteblid7, =be=

fd?reiblid?, »bestüinglid?, =burdjbringltd?, =entgeltlid;,

=erbittlid?, =erftnbltd?, =erforfd?lid), =ergrünblid),

=erme§Hd?, =ermübltd), =erfättlid?, =erfdjöpflid?, =er=

fd^ütterlid? , =erfd?n)iuglid), «erfe^ltd?, =crfteiglid?,

leugbar, =ma§gebltdj, =uennbar, =reltbar, =über=

fteiglidj, nibertrefflid?, =fagbar, ^fäglid^, =übera)inb=

lid}, nimgänglid?, =umftö§lidi, =rerbcfferltd?, »üer--

gleidjlid], =üerleölid), =r)erlierbar, --üermetblid?, =Dor=

greifiid?, ^meigerlid?, =miberleglid?, 'miberfpred^lid?,

=n)iberftel^Itd], =n)iberrufltd7, =u)ieberbringlidj, =3äl|i=

bar, =3erbred]lic:b/ =3erftörbar, =3ertrennlid? u. a. dlnx
in ber ^nl mit un= erhalten ift and} ungeftüm.
3n ben Slbleitungen aug unfeften ^^^ff- fitift bie

erfte ©ilbe, hie ben ^auptton trägt, burdö bie 3uf-
mit un= 3ur ^^onlofigfeit b^rab, ügl. üuabl]dugtg,

unanftößig, uuüorfid^tig, un3uläfftg, un3ugängri(^.
^ine enlfbred^enbe 23erfd)icbung finbet ftqtt bei

unbarml]er3tg, unbotmäßig, uubußfertig; üuad;»t=

fam, unbanFbar u. a. ?tnberfeit§ I)at un= üielfai^

ben ^aupttmi an bie ftärfftbetonte Silbe be§ gmeiten
23eftanbteile§ abgegeben, unb ift bann tonloS un=
mittelbar bor ber baupttonigen @ilbe, nebentonig,
U3enn e§ bon berjelben nocb burd^ eine Silbe ge=

trennt ift, bgl. unenblid;, =möglid), =beu!lid?, =glaub=
lid?; unabfel]bar, unbegreiflidj. 3n§be[onbere gilt

biefe 23etonung§tt)eife für atte biejenigen Söörter,
bie nur in ber ^uf. mit uu= gcbräud)lid) finb.

2) ^arti^ipia u^erben mit un= ?iu[ammengefe^t,
fobalb fie abjeftibifdie 3fJatur angenommen baben,
bgl. 3. 33. unbefangen, =be!auut, ^berufen, =be--

f($rän!t, «befonneu, =befttmmt, =bett)ugt, --ent--

fd?ieben, =erfabren, =gebuubeu, --gelehrt, =gefd?icft,

^gefud^t, =üerfd?ämt, =rer3agt; uubebeutenb, =be=

friebigenb, =genügenb, =ge3iemeub, =tDiffeub, =3u=

reid?enb. ^and)C ert)alten abjeftibifdje dlatnx erft

burc^ bie 3uf., bgl. unausgefe^t, =befd?olten, =er=

t^ört, =erfd?ro(feu, =get|alten, =gebobelt, =gemeffen,

--gefäumt, =gefd?liffen, =ge3ogeu, =umfd?ränFt, =um=
ujuubeu, =üerfroreu, =r>erbofft, '-vexvüdt (nic^t §u
einfad)em abjeftibifc^en ucrrücFt), =Derfet]en, --üer=

maubt (mit uuDermanbteu 2Iugeu). ®ie 3af. mit
un= greift aber auc^ über in bie eigentlicbe partim

gipiale 58ermenbung, in ber älteren (Sprache nocb
mebr al§ in ber neueren. So ift e§ namentlid)

üblicb, ha§i mit un= pfammeugefe^te ^art. einc§

ieben beliebigen 25erbum§ in ber 3}erbinbung mit
bleiben ober laffen gu gebraueben, §. ^. es bleibt

(idi laffe es) unerörtert. 2le^ntidi in ^erbinbung
mit fein, menn ein nod?, bis jet3t ober bergl.

babeiftetjt. (S§ toirb aUo un= angemenbet, iüenn

bie ^ortbauer eineg 3uftanbe§ au§gebrüdt merben
foll. dagegen für un§ befremblid) ift fei unüer=

morren mit bem, ber l7eitnlid;>!eit offenbaret Su.

f^erner fann eine S^i[. mit un= al^ präbifatibeg

Slttribut fteben, bgl. id] gab it]tn hen Brief un--

eröffnet 3urü(f . 3Sgl. ferner unuierridj>teter Sadje.

(Sinige 3»ff- mit ^4^arti3ipien Tiä^eru ficb (3unäd)ft

in ber ^!an5leifprad)e) beut (5;.f)arafter bou ^röpp.
unb ^Duji., bgl. unangefeben, nnhc^djahü, mi=

eradjtet, ungeachtet. 3) ^n ber Qnl mit (Bnb-

ftantiben ift ber ©ebraud) bon un= erft inuerbalb

be§ @erm. entmidelt unb immer biel eiugefd}ränfter

geblieben. Silbungen mic llnreinljett ober m^.
imsüe^e gepren eigentlid) nicbt l)iexfitx, inbem
fie bielme^r al§ Slbleitungen au§ ben Slbjeftiben

unrein, unsüei^e gu faffen fiub. Sie merben aber

ben 9tu.ftofe gur iöilbung toirflicber fubftantibifd)er

3uff. gegeben ^aben, §umal menn mir abfegen

bon benienigen, bie au§ Slbjeftiben abgeleitet finb,

Une nnbefdjeibent^eit, bie übrigeng richtiger al§

5Xbleitungen ang bem mit un= giifammengeje^ten

Slbj. aufgufaffen fein merben. ®ie gebräucblicbften

unter benfelbenfinb: Hnbebadjt, =bebagen, =beftanb,

=bill (f. b.), '-han^, =bing, =el|re, =fall, ^fleiß, =form,

=friebe, =fug, ^gebü^r, =gebulb, =gelegenbeit, =ge'

mad?, Hjefdjicf, =glaube, =gltmpf, =glücf, =gnabe,

=gunft, -b^il, =luft, =madjt, =menfd?, --orbuung, =rat,

=red?t, =rut]e, --fd?ulb, =fegen, =ftnn, =treue, =tugenb,

--rermögen, =pernunft, ^oerftanb, =mert, =n)ille, =3eit,

=3udjt. @oe. liebt e§ fonft nid^t übiicbe 3wff. ,^u

bilben, §. 33. Unbegriff, =genuf5, --mitteiluna, --teil=

nabme, =trauen, =!enner. ?lufeerl)alb ber 3wf.
untergegangen i\t ber §meite 23eftanbtei( bon Un--

flat, =geftüm, =ge3iefer. (Sinige Söörter, bereu

Sinn an unb für ficb feinen ©egenfa^ suläfet,

erbalteu burcb bie 3i4- t^it nn-- hm 6inn be§

©d^lecbten, (Sd)limmen, bgl. Unart, =geftalt, =Fraut,

=mut, =tat, =natur, =n)efen, =ftern, =regiment (©oe.).

^ier^er geijöreu eigentlid) and^ Unmetter, =gemitter,

bei beneu ficb aber ha^ löerbältnig baburcb eigen=

tümlid) geftaltet, ha^ and) blofeeS IPetter, (Se--

mitter bie gleiche Sebeutung annebmen. @o be^

ftebt aucb fein mefentlidjer lluterfcbieb 3toifd)en

Koften unb UuFoftcn, in melcbem le^jtcreu un=

Ibieber eigeutlicb bag Scbledjte be^eicbnet. S3on

bemfelben Slugganggpunftc au§ ift uu-- in Unmaffe,
=menge, =laft gerabegu gur 35erftärfung gemorben.

Slucb Un3al|l fönnte manbiert)er gießen, mobei aber

bod) and) ber Gnnflu^ bon uu3ät)lig in )öetracbt

fommt. ?lucb in Untier Ijat lin-- mo^l eigentlicb

berftärfenbcn Sinn.
unangefel)cn, f. angefel^en. ®§ erfcbeint mit

einem baf5=@a^e, guineilen aucb mit @en., bgl. u.

feines 2llters 5lb.

Uttart ift jünger alg unartig unb iuobl erft burcb
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biefc§ berarilafet. ®§ erfdjeint = „unartige^ ^c=
neljmen", Ugl. feiner U. mübe i^erließen graue
Diener meinen ^of @cf)t. ®clDÖf)nlic^cr ift e§

für eine einzelne, im SSerfeljre unangencljme @igen=
jrfiaft, ba^er gen)öt)nltd) im^l.: er i|at nlele Ün=
arten. — unortig anl)b. = „jdjlcc^t geartet", Dgl.

beiner unartigen IHntter £u., 'öa% mir erlöfet

irerben von ben unartigen unb argen Xllenfd^en

Su. 3n ber neueren ©pradje Jiite ungezogen mit
Sefd^ränfung aufllnbcquemlid)feit imä^erfe^r, teils

Düu S^inbcrn, teils Don (Srtnac^fenen, im le^teren

f^alle fic^ mit unt]öflid7 berüljrenb.

tutaugiueidjlit^, bei ©oe. tiäufig (j5. ^. bas un=

ausmeid^lid^e Ilnt]eil) erflärt fid) an^ bcm tran=

fitiücn ©ebraud) üon ausn^eidjen (f. b.)-

unbändig „nid)t gu bänbigen", ügl. bänbigen.

Sind) als blofee SSerftärfung : u. lad^en, unbänbiges
(Sciädjter, fd)Dn bei £e. einen u. langen Brief.

^a^n ein üolfgtümlidjeS 6ubft. llnbanb 3)1 „un=
bänbigeS St'inb''.

Unöegriff, Don @oe. unb ®d)i. gcbraud^t =
,,Unfäbig!eit gu begreifen".

unöeralcn bei ßu. foüiel liiie unr>erl]eiratet, f.

htvatcn 1.

jmbefcl)abet, iüie eine ^xäp. gebraudjt mit @en.:
^C5 göttlidjen €benbilbc5 u. 2c., u. feines Berufs
@c^i.; äUtoeiUn aud) mithat.: idi bin, bir u., in

£ottens ßer3cn ©oe., allem (Sutcn u. Berber.

mtöcfji)n)ett, beraltet in einer S.krjDenbiing tüie

geben Sie mir u. bas Bud^ =^ „trenn eS ^i^ntn

feine S3e|d}tDerbe berurfadjt" (2lb.), Dgl. n^ollen

Sic u. biefen pmift lefen @ellcrt.

uuöeiunnben bei @De. fjäufig = unummunben,
and) hei t<öerber.

UnMU %-., gutüeilen aud^ 2)1 (Malier, 2}Jufäu§,

(Seibel) unb dl. (£e., ©oe.). daneben erfd)eint

Unbilb als dl (5. 23. fpäte Häd^er bes llnbilbs

©oe.) unb llnbilb(e) alS %. (©riUp., @S!eIIer),

3U trieldjem le^teren ber ^l. Unbilbcn ?iiemlid) all=

gemein üblid) ift. ^lljh. beftel)t nnbilde als dl,

unb tDir lüerben btc f^-orm Unbill barauS a^n-
leiten baben. SJian pflegt imbilde bon bilde =
nl^b. Bilb 3U treitnen unb gu billig §u ftelten, ha
eS aber aud) in ber 33ebeutung „ungebcuerlicfee,

fellfame ©rfc^einung" (eigenll. „eltraS, beffen=

gleid^en nidjt erifliert") üorfommt unb in biefer

getüife ^nl mit bilde ift, fo toirb eS in ber SBe*

beutung „Ungef)ürigfeit", „Unrecbt", bie ficb rec^t

tüo})i aus jener ableiten läfet, fein anbereS SSort

fein. 3w gegenlrärtigen ©prad^gefübl ift eS a(Ier=

bingS an billig angelehnt.

uwb = mbb. unde, und, loeftgerm. SSort (engl,

and), tüoljl auf ibg. ©runblage berubenb. ®S
rerbinbet enttücber ^tnei füorbinierte ©abteile ober

gttJei (Sä^^e. 3^üei burcb u. ücrbunbenc SSorter

fönnen aucb ibentifd) fein, inbem burd) btc Goppels
fe^ung teils Steigerung, teils ein eigeutümlicöer

Sinn erzeugt Inirb, t)gl. er mirb mir immer lieber

unb lieber, l]ol^ler u. l^ol^ler l]ört man's beulen
@d)i., nimmer u. nimmer, je u. je, burdj u. burd?,

über u. über, um u. um, nad^ u. nad?. 5lnberS

üert)ält eS ficb mit ber unb ber, fo unb fo, gleid]

unb gleid] gefeilt fid] gern, inbem I)ier tro^ ber

©leidjljeit beS SSorteS hod) feine 3bentität ber

^egtebung beftcbt. (SS fönnen aucb burd) u. gtnei

8a^teile miteinanber öerbunben merben, uon benen
ber stneite eine näbere 23eftimmung gum erften ift,

getröbnlic^ nur, menn eS nocb mit gemiffen ^ar=

titeln üerfnüpft ift, ögl. er ift älter als id?, u.

5tpar (fogar, nod) ba3u) um \i) 3^l?re; boct) p»
beilen and) o^ne eine folcfie, bgl. ha% Sie mir
aud? mand^es u. uon befferer 21rt .^u er5äblen
l]aben mögen @De. S3r. ^aS einen @a| an«
fdjliefeenbe u. bat in ber 91egel feinen ©influfe auf
bie Sßortftellung. ®ocb finbet ficb baneben bon
alters ber Umftellung beS ©ubj. unb beS 33erb. fin.

mic nacb anbern üorangeftellten Sßörtern unb
©ai^teilen, ügl. bie (Sräber taten fid] auf u. ftunben

auf riele £eibcr ber l^eiligen 2n., wer Ünredjt
tut, ber mirb empfangen, mas er Unredjt getan

bat, u. gilt fein 21nfel]en ber perfon 2u., lüir

wollen fort, u. foli bie I^afenjagb angelten @oe.,

er ift feit brei j^b^'^^t ^^<ii ii- b^^l "^«^^^ "• fi^bt

man nid^ts r>on ibm @oe., wenn feine (£ltern

faftetcn, mu§te er aud? faften, u. gab ibm feine

ilTuttcr an einem foldien dag nur einmal bie

Bruft 5U trinken @oe. , ber König führte bas
iriäbiiien in fein Sd?lo§, u. es mar nun bie ,^rau

Königin, n. lebten fie lange uergnügt 5ufammert
(Srimm. ®ebr böufig ift hk]^ Snüerfton in ber

2lmtS= unb @efc^äftsfprad)e. SSon ©prad^meiftern
ift fie oft als gang unguläffig bermorfen. ®abet
ift gemöbnlicb ber Unlerfdjieb in ber S3egiebun9

ber Derfuüpften @ä^e nid)t berücfftcbtigt. ©ie
Snüerfion ift nur möglieb, menn ber gmcite (Sa^
eine Folgerung auS bcm erften ift, ober tnenu

ber §lt)eitc einen begleitenben Itmftanb gu bem
erften angibt, in melcbem ?yalle meift ä^ertaufcbung

mit aud] mbglicb ift, meldjeS ja regelmäßig 3n=
öerfion nad) fid^ l)at, üiclfacb aud) u. 3mar eins

gefegt merben fönnte. 9'iicbt biei'bcr geboren f^^älle

Jnie leibcr mar id? ausgegangen u. befanb fid^

aud] fonft ntemanb im ^aufe, ino bie Snoerftott

Dielmebr burd) baS gu beiben ©ä^en gebörige
leiber bebingt ift, Ino aber aUerbtngS aucb es

befanb fid] eingefc^t luerben fönnte. 3'^iöeilen

merben @ä^e mit u. berbunben, Don benen etgent=

lieb ber gmeite Oon bem erften abbängig gemacbt
toerben follle, bgl. fei fo gut u. reid?e mir bas
Bud]. S3efonberS beliebt im älteren SSolfSliebe

unb banacb auc^ üon neueren ®id)tern angeluenbet

ift ©cl^ung cineS u. üor einen 23ebingungSfa^,
ber baburd) gu einem ^ongeffiofa^ mtrb, inie

burd) cingefcbobencS aud], ttgl. bu mußtl u. !oftef

es mein £eben ®oe., u. legt ibr ^mtfdjen mid]

unb fie aud] Strom unb Sal unb i^ügel ©eibel,

u. oh bie IDolfe fie oerbülle £inb, id] fdjelf ibn
nid]t, u. wenn er fd]on mid] b^iii^g^fud]t @oe.
9^atürlid) bürfen bicrmit fold)e j^äUc nid)t t)er=

tDed)felt tüerbcn, in benen u. ioic fonft gur ?ln=

fnnpfung an baS 23orbergebenbe bient, mie 3. 23.

mid^ rei.^t beine fd]önc cSeftalt; u. bift bu nidjt

miliig, fo braud?' idj bemalt.
ttttöettfüd), nur übltcb in oor unbenFlidjen

Reiten (Reiten, an bie man fid) gar nid)t mebr
erinnern fann), mäbrenb fonft unbenfbar üb-

lieb ift.

Unbtenft nad) ?lb. „eine einem anbern nacb=

teilige ober unangenebme §anblung", ögl. menn
Bemübungen oon meiterem Belange burd] bie

nämlid]en llnbienftc fdieitern fönnten ße.

Unbing „blofe ä^orgeftellteS, baS fein mirflicbeS

®ing fein fann, beffen ©jtftcuä nid^t möglieb ift".

3m 18. Sabrb. erfd)eint eS aucb in bem @.inne

„baS 9;jicbteriftierenbe", „baS 9Hd)tS", bgl. als mit

bem U. nod] bas neue IPefen rang Malier, ge=
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fd?ä^tc5 Zlidjls ber eitlen (Ei^re, bc^anbernb U.

bcrf., für bes Hiilimes U. ©d^i., wo bte IPelt ans
II. gren.it 2Bi., ift bcnn Sarettt ber lErbfreis unb
aut5er it^m 11.? i^etfch)i^.

uucfieu anl)b. and) = „unangcmeffcn", „un*
gelegen", bgl. er rpirb ein (£nbe net^men, n?enn
es il]m n. ift 2u. "-Daraus abgefd)toäd}t ber fpätcre

©cbrciui-^ in S^erbinbung mit einer Negation: nicl^t

n. irie nidjt übel: bas ift Fein unebnes grauen»
3immercf?en ße.

uite()reu, abgeleitet au§ Unehre: id? ehre meinen
Pater unb il|r unet]ret mid? 2u., tuer mill ben bei

(£I]ren erl^alten, ber fein 2lmt felbft unel^ret 2u.
3e^t nur in üerunet]ren.

mmu§, f. ein. ^$^bd gebraucht ein u., ba§ an^
ol^ne eins (f. ol]ne) entftcllt ift: ITTosfau, bie u.

größte (gmeitgrofete) Stabt ber IDelt.

unentnjcot ,Jid) ntdit non feinem @tanbpun!t
abbringen laffenb", urfprüngl. fd)mei§., in neuerer
3eit in politifd^en 9Jeben unb ^4^arteifd)riften fe^r

üblich gemorben. ®§ geiiört gu einem Serb. ent=

liegen (3u). mie bewegen) „tjon feinem ^la^c
bemegen", mirb aber mof)! je^t im @pracf)gefüt)(e

gemö^nlid) an IVcq angeleljut.

unerad^tet erfcfieint äbniidj mie ungeadjtet, ügl.

ol]nerad?tet aller feiner Seftrebungen 3)bri^, o):in'

eva(i}iet fie am leidjteften bafür gel]alten merben
Lichtenberg.

unerfinblii^ „nic^t aug^ufinben", „nic^t su er=

mittein", gu einer beralteten 23ebeutung bon er=

ftnben (f. b.).

Uiifaü „UnglüdSfaß", guerft fpätm^^b., früher
bafür ungevelle. 3ttit unüblic^: niele kommen
.3U U. ßu.

uttfern, berbunben mit von ober btö^em ^at;
hod) fommt and) ber @en. bor, ügl. u. eines volh
reid?eiT unb nal]rf]aften Stäbtd^ens @dc. (unb fo

öfters bei il)m), u. besfclben fe^tJgoffmann.
Unflat m. „Unfauberfeit", „@d)mu^", and) al§>

©d^impfmort für einen nnfaubern 2}^enfct)en, in

meld)em (Sinne ein ^I. Ilnfläter borfommt, ber

bon bem ^I. eine§ abgeleitete]: ber Unfläter nid)t

gu fd)eiben ift; bagu unflätig. 3nt ^ll)h. ej:iftiert

noc^ einfadieS vlat„©auberfctt" (feiten) unb vlsetec

„fauber" (beibeS nod) in 6c^maben nic^t gang
anSgeftorben). S3gl. ftätig.

Unfrewnb al§ @ubft. feiten, ügl. .^mifd^en beiben

Unfreunben @oe.; ätda^ pufiger "in abjeftibifdier

SSermenbung: ber bem dürften fo u. ift (Bdji., ber

mit jemanb im Dorfe u. fei ^infel.

unrjeac^tct, mie eine ^räp. gcbraudjt mit @en.:
u. feiner (Sefd^tcflidjfeit 2lb., beffen u. @cf)i., o^w-
geadjtet feiner immenpäl]renbcn Kcpffd?mer3cn
Tloxiiy, gumetlen mit ®at.: bem allen u. (Soe. ^r.;
ferner fa^etnleitenb mie eine S^^onj.: er tat es hodi
u. idf es il]m oerboteu hatte 5lb., ol^ngeadptet er

megen ber (Entfernung feines (Geburtsortes fdjmer»

Ixdf mit tl]m rermanbt fein konnte 9)Zori§. 2SgI.

uneradjtet.

UugcbuJb, iei^t nur auf unruhige ©rtoartung
begogen, frü£)er überhaupt „9}Mngel an ^äl)igfeit,

etroaS gu ertragen", bg!. llfong fül^lte mit ber

cblen n. eines großmütigen I7er5en5 bte Unu)ürbig=
feit eines unoerbienten UTorbes §aEer, in biefem
(bem äufeerlid)en 2lu§brnc! be§ ©ftmergeS) fd^eint

ev allein bie Ü. ^u ftnben Se.

imgeftt^r, f. otingefälir.

mige^aUen entfprid)t nic^t genau bem einfad^en

get]allen in abieftibifd)em @ebraud^; e§ ift = „auf=
gebrad^t": u. über etmas, auf jemanb.

ungeheuer, f. getreuer. ?lnl^b. noc^ in bem ur^
fprünglic^en ©iime „mibermärlig": ha fte fal]en,

ba^ iiim nidfis Ungelieurcs miberfuhr ßu. ®ann
in bem «Sinne „furdjterlid)", „graufig": barum
follen ungel|eure Stere iinh Pögel barinnen molinen
Su., l7err, meld^es Ungelieure '\innet 3I?r mir an
(Sc^i. Wki\Un§> = „ungemi)^nlic^ g^Vofe", nidit

blofe bon etma§ Unangenehmem: u. ^reoel, IPalb,

Htcnge 2C. ©ubftantibiert bas Ungel|euer bon
graufenerregenben Spieren ober g-abelmefen, auf
SJknfcöen belogen mit Dtüdfic^t auf moralifc^e

<Sd)eufelicö!eit. 9Hdit feiten auch ungcl]euerlidi

„übertrieben gro^ ober felt[am". Selten un--

gel^euerig C^^eft.).

Uugeift „böfer @eift", eine S^ilbnng ®oet^e§,
bgl. gegen ftocFcnbe pebanteret, üctnftäbttfdjes

IPefen, fümmerltdie äuf^erc Sitte . . unb mie bte

Ungeifter nur alle 3U be3eid]nen fein mögen.
Ungelb, f. Umgelb.
Uugelegeu^eit, f. gelegen. Ueblid) in einem

Ungelegenl^eiten madien (oerurfad^en), Ungelegen«
t]eiten mooon traben.

uugcmeiu, gunächfi @egenfa^ gu gemein in bem
Sinne „gemi31)nlid)", bgl. meil bei bem Ungemeinen
burdj gemeine ITTittel root^I nidjt aus3ulangen fein

möd^te @oe., bas Ungemeine foll, bas i7öd;>fte felbft

gefd?ct]n mie bas ^Hltäglidic Sc^t.; bicfer un=

gemeine Sd^riftftcIIer Se." ^c^t nur al§ idQdd)=
nung eine§ I)o^en @rabe§, namentlich al§ Slbb.

uitgenoffcu, f. genießen.

ttttgcrabc, lanbfc^aftl. audfi = „ungehörig", bgl.

mo es bisioetlen ctmas u. I^ergehen foll ^ebel,

meun fd^on aud? nid}t alles ift, tote man's münfdjt,

unb !ommt mandjmal eiwas Ungerabes ber).

ungeftiumt abberbial „Oi^ne ha^ ein Säumen
ftattfinbet", „fofort".

intgeft^ladjt gu nod) munbartlid)em gefd)ladit

= m^b. gestallt „mol)lgeartet", eine 5(bleitung

au§ mhb. slahte „2lrt", gu fdjlagen. SSgl. un=

fdjlad;>tig.

ungcfc^marf „unfcf)madT)aft", im IS.^a^t]^. nocö

üblid), bql. abgefd?mac!t; baneben ungefrhmacft

{Wö\tv, 2öi., 9iicolai).

uugeftoU „tnifegeftaltet", f. geftalt. 2)ane&en

nicht feiten ungeftaltet. 2e. gebraucht ungeftalten.

^a^n oerunftalten.

mtgeftnm,§umctlenungeftümmgefc^rieben,=ml)b.
ungestüeme. ^Iofee§ gestüeme „fanft" ift fd)on

im ä)J^b. feiten, ^lan ftellt e§ gu mlt)b. g-estemen

„(5inl)alt tun", bgl. ftemmen. '^a^u Ungeftüm,
urfbrünnlic^ %., fpötcr Wl. ober dl.

Ungetüm 9^., fpät auftretenbe§ (nadö Slb. nur
im gemeinen Q^cn einiger ^robingen üblid)e§)

Söort bunflen UrfprungS. m§> 5!oaeftibum: l^erbei

hn büftres, Fugelrunbcs IL, ipäl3t eudj l|ierl]er @oe.
3nnjeilcn erfd)eint blofeeS ^etüm im gletcl)en Sinne,
bgl. fpann plöt3lid? ftd? ein foId?es (S. oon ber

Decfe l]erab in ben IlTunb mir ^laten; i3fter in

8uff., 5.23. Drcig., lUinbg. (@oe.). dmt aU-

gemein gebränc^lid) ift ein l^lbi. ungetüm, bgl. bie

ungctümeit Kinber ber £üge @örre§, an hen un--

getümen ^elsmaffen 33obenftebt.

Ungcgiefer = jbätml)b. ungezibere. ^lan leitet

e§ ab au§ affb. zebar „Dpfertter", fo ba^ e§ alfo

eigentl. ä^esei^nung für bte nid^t opferbaren 3:;iere

toare. ®ie 23efd)ränfung auf @emürm, ^nfeften
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11. bcrgl. müfete ham\ crft fefunbär fein. 8eit bem
18. 3öl)v{). f)at man i'id) and) erlaubt, blofeeS (Sc=

5icfer im gleid)en @inne 511 bcriuenben. 2öi. Uer=

binbet (Se^tefcr uiib nngc3iefer.

u«ge5onen, f. 3tct]eii.

Uugrmtb „S^Jnttacl an ^egrünbung", ?;unä($ft

in ber |3t)ilofopt)ifd]cn @prad)e be§ 18. 3at)r^-,

t)g(. ben IT. biefer Pormürfe 311 3eigen 2e. , beit

H. jener Porfpiegelung @£)e. ^r., ein 0t]r 3U Iei{]en

jenen Klagepunften nnb il^ren U. bar3utun (Sd)t.

ungut, allgemein üblid) nur in nid?ts für u.;

toeniger Verbreitet etmas für u. nel^nxeii, in Un=
^utem rermerfen; feiten fonft, Dgl. es wav lange
eiwas Ungutes unter uns @oe., ein ungutes (Sefidjt

madjen §et)fe.

uuljelmlirfi, f. I^eimlid]. (S§ mirb auc^ a(§

blofee SSerftärfung gebraucht (urfprünglid) tüol)!

ftubenltfd)).

ltuf)otb ft. a}^, früher fdjto. 9)J., ai^ fDl(^e§ nocö

üon 5[b. Dergeiinet. (5§ ift uralte S^egeic^nung

für ein bämDnifc^;e§ ffßefen; je^t meift in ah'

^efc^lnäcötem (Sinne.

Hufe 9^., erft nf)b. dagegen befteljt im S)U)b.

ein 3)1 llnF al§ Se^eic^nung einer Sdjlange nnb
^in %. üche „^ri3te".

Unfoften, f. foften 2 unb un=.

uu(äugft, f. lang.

mt(eiblid), früljer aud^ gumeilen in bem (Sinne

„ntd)t fäl)ig ^ii leiben": unempftnblid? fonnte ber

IHetifd? ntd7t fein; u. mub' er ntdit fein Se.; tig(.

bagu was fein Sdjreien 3U HJeibifdiemUnuermögen,
3U !inbifd?er Unleiblidjfett mad;>en tuürbe Se.

llumacftt feiten ftatt be§ gebräudjlic^en 0t|n=

niad]t, Dgl. er ift in U. gefunden <Sd)i., bann fiel

•er in U. SÖStlei'i^; perfönlid^e (Semalt ober U.

^oe., menn bie ^^reuel ber Hlädjtigen itjrer 11.

fpotten <B(i)i. (Sntfpred)enb berljält c§ fid) ntit

unmäd7tig, ügl. id? marb u. bei ber ^olfd^aft @d^i.,

u. aufs Kiffen 3urücFgefunfen 2B5lIei'i§; einen un=

mäd^tigen ^a% uerfodjcn @De., burd? unmäd^t'ge
^Tränen (Sd^t , u. fie 3u reiten SBi.

unmuftern Ianbfd)aftl. ,,unir)Dl)(" (@De., 3n^niers

mann).
Unmut, f. llTut. S^iblifd) ift Unmuts fein „üer=

ftimmt fein".

«ttnati^(a|Urf) über unnad?IäS^Iid? „moüon nic^t§

abgelaffen merben fann", im 18. 3at)rl). nid}t

feiten, bgl. bie erfte unb unnadjlaßlidjc ^orbe=

rung «Sci^i.

u'unemtbar, mie namenlos al§ 23e5eid}nung eitie§

Ijoijm @rabc§ gebrand)t, für ben e§ gemifferuia^en

feinen 5lu§brnd' niebr gibt.

unitüij. aBäI)renb nül3 burd) nü^Iicb Derbrängt

ift, Iiat ftd) umgefefjrt linnüt^ betiauptet unb un=

nü^lid? ift nie rec^t üblid) gemorbcn; boc^ Dgl.

3. )o. nidjit unnül3lid)e Dorübungcn ße., einer von
ben ebenfo unfd?äblidjen als unnüt3ltd)en Sterb'

l\&ien äl^i.; al§ 2lbb. crfdjeint unniil3lid) bei 2n.

^ie SBeubung ftd? unnüt3 mad?en fd)on biblifd}.

uu^afi, uu^rtf^Uc^, f. pa|5 6.

Uuvot au Hat in ber @rbbb. (f. b.). 5{nl)b. ift

e§ = „mifelid)e Sage", ngl. ber I^err mirb unter

bidj fenben Unfall, U. unb UnglüdP in allem, bas
bu ror bie I^anb ntmnxft 2n., bafj uiel Unrats
aus foId;>er Uneinigkeit fommen mürbe Sn.; biefe

33ebeutnng liegt nod), ot)m ha^ ein beutlid)e§

29emufetfein bafür DorI)anben ift, ber SBenbung
H. merfen gugrunbe. fyerner = „unnlJliger 5Uif=

manb", bgl. mo3u bienet biefer U.? Diefes IPaffer
t^ätte mögen teuer rerFauft unb 'öen 2trmen ge--

geben merben mögen ßu., mo3u in aller lUelt

ber U. ha von üppigen (5erid?ten? 2öi. ö^nblic^

ift ey „nnnü^e, mertlofe Sacße", tüoran ficft bann
hu SSorftellnng be§ (Sc^mnliigen, Söibermärtigen
angefnüpft ^at, unb fo ift ber I)eutige (Sinn ent=

ftanben.

Uunifje erfd)cint a(§ SSejeidjnung eine§ S^eileg

ber Ut)r: mcr l]at jenmis ein (Semidjt ober eine

Unrul]', eine ^cber, ober ein "Rah 3ur probe r>on

einer Ul^r gegeben? ße., bie geniale 2\ube gleidjt

ber fogenannten Unrul]e, mcldje in ber Ubr bIo§

für bas lTlä|5tgen unb baburd? für bas Unterlialten

ber Scmegung arbeitet 3^fiid.

unfäoliti) eFgentl. „mn§ fid) nic^t fagen läBt",

„mofür e§ feinen 2Ui§brud gibt", bgl. grof, unb
u. finb beine (SeriAte, l^err 2n. 3^Bt ift e» ^e=
§eicönnng eine§ t)ot)en @rabe§, o^ne ha^ nod) ber

urfprüngl{d)e (Sinn empfunben mürbe.
uufätiig anljb. „tiid)t ju faltigen": ein unfättiger

^rag £u.

uufd)lörf)ti0 anl)b. mie unge1d?Iad?t: unter bem
unfd:)Iad'>ltgen unb uerfebrten (Sefdiledjt ßu.

Hufd)Htt dl „Xalg", 9kbenform 3nf*Iitt, fc^on

im 2tt)b. PDrI)anben, nnbefannter ^erfunft.

unfelin, urfprüngl. in ber @rbbb. „nnbeglüdt",

,,nnglüdiid)", ügl. mer bie ZX*>eisI]ett üeraditet, ber

tft u. 2u. häufig mar e§ früher in S^crmün=
fd)nugen, bgl. u. muffen fein, bie bir ^leib getan
l]aben ßu. 23 on biefem ©ebraud) geljt au4 bie

fieutige üblidje SSermenbnng an§.

mtfcr, unfrtg% f. fein.

unftät, f. ftet.

Uuftntteu, f. Statt 2.

Uuftcru, f. Stern.

nuten Uerl)ält fic^ gn unter mie oben gn über. (So

entfpricfit and) brunten einem broben (f. ba lab).

unter. 6c^on im Urgerm. finb gmet ganj üer*

fd)iebenc Söörter lautlich gufammengefaUcn: ba§
eine (A) Iateinifd)em inter eutfpred)enb mit ber

gleid)en 23ebeutung mie biefe§, ficf) mit 3mifd?en

berütirenb, Don bem e§ ^um 2;eil gntüdgebrängt

ift; ba§ anbere (B), Permaubt mit unteii, ferner

mit lat. infra, @egenfal3 ^u über. A. 1) ^l§
g^räp. regiert u. ben 21f!. unb ®at. ber att«

gemeinen Dkgel gemäfe. a) u. fann urfprüngl. fein

„gmifdien smei ©egenftänben, refp. stnei @rup|jen

bon ©egenftiinben", in biefem Sinne ift e§ je^t

aber faft gang burcb 3mifdjen üerbrängt, pgl. nocö

auf nnräumlicf)e§ übertragen: fo lange ber (Erbe

ein Kinb ift, io ift u. il^m nnb einem Kned^tc fein

Untcrfdjieb ßu., fo mie fein I^er^ feinen Unter-

fdneb barunier fennet, fo meib' aud? fein UTunb
feinen barunter 3U madien ße., mas id] u. 3buen
unb mir für billig baltc' 6d)i.; mit eigentlidj'un*

Iogifd)er, aber \ni\j üblid^er ^Xoppelfegung: ben

großen Unlerfd^ieb, ber u. ben i)ienften ift, bie

man uns aus (SeI]orfam nnb i7offnung er3eigt,

unb u. benen, bie 2C ©eitert, biefe mad^lc feinen

Unterfdjieb u. bem IPoIfe unb u. bem iHeufdien

S3?öfcr. ?Iud) je^t fagen mir nocö ein ^w\]t u.

(£I|eIeuteti, u. ^reunben; bas ift u. Brübern bunbert

UTarf mert. ))lid)t metjr in bem urfprünglic^en

(Sinne gefüljlt mirb bas bleibt u. uns, u. uns ge--

fagt. iHnd) u. pter klugen barf müf)l f)ier5er

gefieUt merben. 1)) Uebltd) ift bagegen u. nod),

iüD e§ fic^ auf ha§> Umgebenfein üon mehreren
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(Segenftänbcn Bestellt, ügl. er ftanb mitten u. feinen

Dienern, er trat mitten u. [ie, xdf gct]e (!omme)
nid^t u. lltenfdjen, jemanben u. bie Solbaten ftecfen,

(Selb u. bie £entc bringen, u. llPöIfen mu§ man
l]eulcn, bas IPort mol|nete u. uns ßu., ber "öa

rvan'öelt mitten u. t>en fieben £eud]tern ßu., lüaffer

u. hen Wein tun (.nifd^en), u. anbern. 3u tnanct)cn

^äßcn fann man ^lüifc^en ®at. unb 2l!f. fdiiüanfen,

ireil i)crfd)iebene 2hifd)auungen möglid) finb, ügl.

bamit es nidjt toeiter einreiße u, bas Dol! ßu.

(tüir jDÜrben u. bem t)olfe Dorgic^^cn); ein üuger
Knedjt ipirb u. hen Srübern has (Erbe austeilen

£u. (iüir irürbcn u. bie Brüber jacjen); unb Iie§

feinen £eid)nam u. bem gemeinen pöbel begraben

ßu. gegen fie begruben it]n in ber Siabt Daüibs
u. bie Konige ßii. ®a§ 25erpltni§ fann ein lt)ed)f cl=

feitigeg fein: imtereinanber mifAen, rül]ren 2C.;

fo aud) in mir finb u. uns (alg ©egenfa^ 311 u.

anbern). c) Urfprüngl. bie ^-olge einer Ungenauigs
feit ift e§, icenn unter ber mit u. angefnüpften
S3eseicönnng ber ©egenftanb mitbegriffen iüirb,

ber al§ barunter befinblid) begetc^net irirb, ügl
bie £iebe ift bie größefte u. ityun ßu., ber 2leltefte

u. tl]nen, u. 3mei liebeln bas fleinfte mäi|Ien.

^ahd htxut)xi fid) u. mit non unb bem @en.
^art. d) u. njtrb auf bie S^'ü übertragen, iüobei

bann and) Seseidjumigen für begleitenbe Umftänbc
abpngig gemacht Jüerben fönnen, Pgl untermeilen

(f. IDeile), u. ber Stunbe bes Häud?erns ßu., u.

ber 2lrbcit, u. bem (£ffcn, unterm Iflale @rißp.,

u. Cränen, Sdjer^en, Donner unb ^Iit5, £7Örner=

fdiaH 2C. e) S!onftruftion mit @en. im 3eitlicf)en

6tmte in unterbeffen (f. b.)- 2lb. gibt aud) an
u. Sages, u. (£ffens u. bergt., Wo ber @en. tdofjl

auf (S;tnn)irfung ber nidjt öon einer ^räp. ah^

pngigcn genitiütfdjen gettbeftimmungen beruht;

u. ölags ift nod) fübb. ^nx fdjeinbar I)ier^er

geprt untermegs (f. b.)- 2) Tili u. n)erben f eftc

3ujf. gebilbet, Dgl unterbinben, =bred7en, =bleiben,

Waffen, --t^anbeln, =reben (fid?), '^d^eihen, =!ommen
(1), »laufen (la), »mengen, =mifd;'en, --fd/Iagen,

=nel]men, »ridjten, »meifen, »fagen, »halten (1);

bagu ha^ ^art. untcrmadjfen, fljnonpm mit burd?»

ipad^fen. 3) llnfefte 3uff- f^tib Perein^elt, Dgl.

imterlaufcn (Ib), »ftecfen (1); f. aud) unter--

fd)Iagen 1. 4) m^ felbftänbigeS 5(bt?. ^irb eg

nid)t gebraucht, nur in ber gi^fa^ni^iii^üdung

mitunter. 5) ©inige nominale 3uff. fc^Iie^en fic^

an bie betreffenben berbalen an, Dgl. Unterlialt,

»lag, 'fdjieb. B. 1) Sll§ ^^räp. regiert aud) biefe§

u. ®at. unb mi a) ©§ ift Bwmc^ft ©egenfa^
gu über la, Dgl. u. bem difc^e liegen, u. ben
difd? legen, u. IPaffer ftet]en, u. IPaffer fet3en,

mit einem u. einem Dadje moi]nen, einen u. fein

Dad? laben, u. freiem fjimmel, ber Sonne, bem
IHonb, bcn Bäumen, bem Sd^atten eines Baumes,
lief u. uns. 23emerfen§tiiert ift, ha^ manfagt
u. ben Bäumen, ben ZlrFaben l]ingel|n, lDäi)renb

über in bem entfprec^enben ^alle ben 2lff. regiert.

Wand)t formel^^afte SSenbungen, bie gum Xeit
bilbl. gcbrauctjt nierbcn: u. ber ^anh, u. Rauben
traben, u. bie (^üf^e treten, einem u. bie 2Iugen
fommen, einem ettras u. bie Hafe reiben, einem
ctmas u. ben ^u§ geben, u. Segel gelten, u. bie

(Erbe bringen, u. bie XPaffen rufen, u. einen i7ut

bringen, b) ®§ bilbet auc^ ben ©egenfa^ gu
über Ib, Dgl er l]at (trägt) u. bem leinenen
X7embe ein mollenes, bas (Sefid?t ift u. einem

Sdjieier rerborgen; aud^ etmas u. Sdjioß unb
Kiegel rermal^ren. c) Uneigentltd^e 3SerU)enbung.

9^od) mit beutlic^er Slnfnüp'fung an finnlid^e Sin«

fdiauung: u. bem Siegel ber Derfd?miegenl]eit,

u. ber niasfe ber ^reunbfd?aft; aud) u. bem
Drurfe ber Pert^ältniffe. Slbgeblafeter: u. meinem
(frembem) ZTamen, u. ber (Seftalt eines Engels,
u. bem Sd?eine, bem Dora?anbe, ber Bebingung,
(biefen, gemiffen) llniftänben. d) (SpegieU be«

^eid^nct u. ein 5lbt)ängigfeit§DerI)ältni§, Dgl. td?

t^abe u. mir Kricgs!ned?te ßu., ein ZPeib, bas u.

bem XHanne ift ßu., u. bas (Sefe^ getan ßu.,

bamit mir nel]men gefangen alle Pcrnunft u. ben
^

(5eI]orfam dt^rifti ßu., u. ber f^errfdjaft, ber He»

'

gierung Karls bes (Sroßen über blofe u. Karl bem
Großen, u. bem tTtiniftcriunt £u^ 2C. e) f^erner

be^eid)net e§ ein 3urüd'ftc^cn inbegug auf Ouan=
tität, 2Bert, dlanq unb bilbet bann ben @egenfa^
3U über 11, Dgl. er fit3t u. il]m (in ber Sllaffe),

er ftel]t tief u. il]m an Calent, dljarafter 2C., bas
ift u. aller IDürbe, aller Kritik, ber (Ermartung,

etmas u. bem mal]ren IDerte, u. bem €in!aufs»

preife rerfaufen, Kinber u. {O^a^xen, u. üier

IPodjen mirb er nid?t fertig. 2) 2)ie f eftcn 3u|f.
mit u. :^aben gum Seil einen eigentl. Don u. ah^

pngigen 2l!f. neben fid), tüäl^renb ha^ einfad)e

35erb. enttüebcr intr. ift ober eine anbere 2lrt Don
2lff. regiert, Dgl. unterfd^reiben, =3eid?nen, »fiegcln,

=ftreid)en, »graben, »l]ölilen, »mül)len, »minieren,

»gelten, »laufen (2), »legen (1); fid? unterfangen,
»minben. Slnbere fönnen mit einem Don u. ab=

pngigen '^at Derbunben luerben, Dgl. unterliegen,

»ftel^en (la), »breiten, »geben, »ftellen, »merfen,

»^ietjen; bagu ha^ ^axi. Untertan. Söieber anbere

e'rfatiren feine 9JJobifi!ation ber l^onftruftion, Dgl.

unterflüt3en, »l]alten (2a); unterbrücfen, »jodjen;

im 5{nfd)lu| an le unterfd^ä^en. 3) ®te uns
f cften 3uff- erfalircn meiften§ feine 2JZobififatton

ber S^onftruftton, Dgl. ünterget^en, »finfen, »taudjen,

»Kriegen, ^Fommen, »bringen, =!ried?en, »fdjlüpfen,

»ftel]en, »l|alten, »fe^en, »fterfen. (Einige fijnnen

mit einem Don unter abpngigen 2)at. Derbunben
toerben, Dgl. ünterbinben (fidj etmas), «breiten,

»legen, 'fd;>ieben, »fd?lagen, »orbnen. lieber @d)lüan=
fungen glDtfc^en fefter unb unfefter 3uf. f. unter»

legen, »liegen, »fd^ieben. 4) §ll§ felbftänbigeg

SlbD. erfc^eint u. nur noc^ Dereingelt, Dgl. ber

IHonb ift u. <Bd}i., bie Sonn' ift u. ßennu, bie

f^unbe muffen bid? nid?t oft u. gel^abt l^aben ße.

Ueber Fopfunter u. bergl. Dgl. über 4. ©ie 3Ser=

binbungen l^erunter, t)inunter entfpred)en nid)t bem
@ebraud) Don u. al§ p^räp.; fie brüd'en nidöt

an^, ha\i ettoag unter einen @egenftanb gebrad)t

iüirb, fonbern fie bebeuten entmeber „in ber 9iic^=

tung nacö unten", bilben alfo hcn ©cgenfa^ 5U

l]inauf, l]crauf, lüo btefelben fid) an abDerbiale^

auf (la) anfd)liefeen, Dgl. einen (Eimer in ben

Brunnen t^inunter laffen; ober fie brücfen an^, ha^
bie ßage, bie ^sptcHung auf einem ©egcnftanbe

Derlaffen mirb, bie aber barum nid)t mit ber ßage
unter bem ©egenftanbe Dertaufc^t gu merben braud)t,

Dgl. ben Berg hinunter gelten, einen Copf von bem
(Seftelle l]erunterncl^men. 23ei l|eruntcr finbet and)

Uebertragung auf SBert unb ^rei§ ftatt, Dgl. bie

preife gelten l^eruntcr, er gel]t mit beut preife

Ijerunter, er mill nid^ts bavon l]erunterlaffen; er

ift l]eruntergefommen, bas bringt it|n l^erunter;

einen t^eruntermad^en, »fet3en, »reißen. SSgl. nod^



unter- 585 Unterfäufer

imteraiärts. 5) Sfiomiu a(e ^i^ff- Ö^^^ "• "^^^

einigen SSerbalfubftantiDen ein, bie fiel} an bie ent*

fprec^cnbcn üevbalcn, teils feften, tal§nnfeften3uff.

anfctjlie^en, ügl. Ilntcrgaiig- ^taub, --fd^lupf, »bau,

4aq,e, =fd?rift; ügl. and) unteripürflg. SSereingelt

fiel)t nnterpfaiib. ®a§ ^Ibj. nnterirbtfd? fd)liefet

fid) an unter ber (Erbe an. SSgl. untcr=.

«iitcr= 5(bi. nnr in peftterter ^-onn, gebilbet gu

unter B loie ober=, gn über. 2(nf Siangber^ältuiffe

übertragen: bie unteren DolFst'laffen, bie unteren

Sdjid^ten ber (Sefellfd^aft. ^urd) ^i^erfctjuieljung

mit einem ©ubft. finb ä^^ff- entftanben, bie bon
benen mit bem 5tbli. unter ^n trennen finb. £ie
(Sdjeibung ergibt ficö leid)t banac^, ob ber @egcn=
fa^ eine 3nf- mit ober= ober mit über= ift. Sßgl.

Untermelt, --liol^, =lippe, =fiefer, =3äl]ne, 'heü,

=futter (ügl. unter Blb), --fleib, =rocF, =l|ofc, =tjemb;

--amt, =l|aus, =beamter, ^ar^t, Leutnant, =offt5ter,

=ftciger, =fteucrmaun, ^gymnafium, --fcfta 2C. ^n
Unterarm, =fd7enfel, =leib, =!örper, =lanb, =lauf

(eines ^InffeS) n. a. begeidmet unter= ben unteren

2^eil eines @egenftanbeS. SubftantiLnert ber Unter
mie ber 0ber.

mtterbuibe« §n unter A: bie Habelfd^nur u.;

bilbl. bie (Entmi (flutig einer 5ad?e u.

untcrbiciöeu gu unter A, Dgl. uniermcgs bleiben,

unterlaffen, unlermegs laffcn.

miterbred^en ,^u unter A, \voi)i gu intranfitiüem

bredjen, fo ba^ alfo ber baneben ftel)enbe 2lff.

eigentl. bon unter abljängig ift, alfo etruas u. =
„?5mifd)en Qi\va§> bredjen".

unterbreiten gu unter B; bilblid) einem einen

Brief, einen Porfdjlag, etmas 5ur Beurteilung u.

unterbringen gn unter B, linfefte 3^f-* ^^^len

(Saft, Porräte u. (eigentlid) nnter ha§f '^ad));

einen u. = „il)m eine ©teüe, eine SSerforgung
berfcb^affen"; ein Kapital u. 3>gl. unterfommen.
5(ni)b. = „untermerfen": bas £anb ift unterbrad^t

(neuere 5tuSgg. untcrgebrad^t) 2n. Ungeloöljnlid)

aucö in ber neueren 6pracl)c = unter!riegen: hann
mürbe er bod^ ipal]rfd]einlid) oon smei ^einben
untergebrad^t morben fein Xkd.

Uiiterbrud) flatt Ilnterbred^ung D^ücfert, (SJ-^eller,

(5f53)iet)er, mol)l miüfürlid).

uuterbeS, gemöl)nlid)er unterbeffen, f. unter Ae.
5ingemein ift eS in ^eitlidjem @innc = „mäfirenb

bem". %xül)^x biente eS and) toie inbeffen gnr

Einleitung eines (Segenfa^eS, bgl. oollfommen
ridjtig; unterbeffen, ha id? fo fet]r billig bin, l]offe

xdj , t>a^ man es aud? einigermaßen gegen mid?

fein mirb 2c.., td? t]abe nidjits als Dofale gebort,

unterbeffen ift es meine Sd^ulbigfeit, mid? für eine

fo liebensmürbige Intention banfbar ^u ermeifen

@oe. S^eraltet ift'u. ba%, bgl. unterbeffen ha%
(Sit. (Ef5ellen5 bies beforgen ®d)i., unterbeffen ha'^

biefes oorftcl' S'orftcr ; beSgl. blofeeS u. alS fa^=

einleitenbe Slonj.: unterbes er fid? im Spiegel

felbft belädjielt äBi , unterbeffen meine ^rau unb
Cocbter mit bem fd?mäl]lidjften (Elenbc fämpften
^ß@d}röber.

unterbrürfen ^u unter B: bie Firmen, bie

Sd)madien, bie feinblidje Partei, einen 2Iufftanb,

ein v^euer, eine (Semütsbemegung, feine dräncn,
eine 2leu§erung u.; nngemö^nlid) mit abljängigem
Sa^e: unterbrüc!en Sie eine Zeitlang, ba^ Sie
Pater finb @d)i.

unterfahren 1) gu unter A nngemi3I)nlid) mie

ba3mifd?enfal]ren : „nein", unterful^r id? 3$cinl.

2) 3u unter B ai§ tec^nifctier 2(uSbru(i im 23erg=

unb $8aumefen.

unterfdußen, gn unter B. S^tefl. fid? u. „fic^

momit befaffen", moran fid) frül)aeitig ber (Sinn

gefnüpft I)at, ha^ baS Untcrneljmen ein oermegeneS

ift. Wit (Sen.: ber fid? eines fold)en 21bentcuers

unterfing 2öi. , mit allem, beffen fid? ber ITtenfd?

unterfängt (SJoe.; ftatt beffen mit Slff. eineS^43ron.:

bu oer^eilift, mas fid? bie ^rcd?l?cit unterfing Q6ot-;

gemöbhlicber mit ^u unb 3nf. S:a5n alS 8nbft.

bas Unterfangen.
Untergang gu untergeben 2.

untergeben ^u unter B: ein Kinb einem £ebrer

u. ^Hb., Bafebom untergab bie £el]rer bcs Staates

unmittelbarer 2luffid?t (^erüinuS, fid? jeber nicbern

Pflid?t ber flcinen lPirtfd?aft u. 2ßi., benfc bir

0ttilien frcmben ir(enfd?en u. (Soe. Stilgemein

gebräucblid) ift mir baS fnbftantiüterte $Part. ber

Untergebene.

mtterge^cu ^u unter B. 1) als fefte 3uf. mit

bon nnter abliängigcm Siff. beraltet: fie mußten
mand? 2lbenteuer u. Söi. unb ä'gnlid) öfterS bei

il)m. 2) als unfefte 3nf- allgemein: bie Sonne,

ber IHonb, ein Sd?iff get]t unter; bon bem llnter=

gang in hcn ^Bellen t)er übertragen: bie IX^elt,.

ein IHeufd?, ber llame jemanbes, bie Erinnerung

an jenmnb gcl]t unter (mie get^t sugrunbe). ^agu
Untergang.

untergraben gu unter B mit bon unter abpngigem
2(ff., fdjon bei iln.: bie tHauern ber g,roßen Babel

follen untergraben merbcn; gemül)nlicö uneigentL

bie (£riftcn5,"ben ^i^f jemanbes, bie Sittlid??eit u. 2C.

unterhalb, f. unter= unb fjalbe 1.

Unterljalt, f. untcrl^alten 1. — untertjaltcu 1) gu

unter A (frangöfifdjementretenir entfpredienb) alS

fefte 3uf. a) „bie (Si'iften?^ einer ^^erfon ober

(Sad)t fiebern": ein ßeer, Diener, eine niaitreffe,

pferbc u., ^euer auf bem f?erbe u., berbla^ter

ein gel]cimes (Sinoerftänbnis mit jemanb u. Sagu
Unterl]alt alS 23e3eic^nung beS aihttelS, baS gur

Unterl?altung bient. b) „angenehm befd)äftigen",

„einem bie 3eit Oertreiben"; Dl)ne nähere ^cflim=

mung auf (SJefpräd) belogen, mobei bie S^orfteEung

einer angenel)men 3eitoerfür5ung gan^ fd)U3inben

fann, namentlicb in fid? mit jemanb u.; aucb :nit

nid)t perfonlic^cm @nbi.: bas Spiel, bie llTufif,

ber 2r'ed?fel unterl]ält it?n. ^a?iU Unterl]altung,

früher aud) ^umeilen Unterl]alt: fo mad?t Vfavito

burd? neuen Untert?alt hm lieben (^rembling frol^

©eitert, Dromer unb ^crbinanb fet3en il?ren Untec»^

l]alt fort ©emmingen. 2) ^u unter B. a) fefte

3nf. an^b.: 2Iron unb £)ur unterl]ielten feine

?f'dnbe £n. b) nnfefte 3iM"- ^^^ Viänhe, einen

Stocf, einen Zlapf u.

uuterl)dnbelu ^n unter A unb l]anbeln 2. 3^*
meilen tranf.: einen ^'rieben, einen Dergleid?, eine-

^eirat u. 5lb. ^agn Unter^änbler, nad) 5lb. mit

bem Xonc auf ber oorlebten (Silbe, mie er bem
SSorte als einer Slbleitnng anS unterlianbeln gu*

fom.mt, je^t aber gemöl)nlicb auf ber erften ©übe
betont, als ob eS auS unter unb Bänbler gu*

fammenqefe^t fei.

Uuter^auö 1) „unterer Seil beS .^ganfeS", bgl.

fie l?ufd?te aus irgenb einem Bobenminfel in bas

U. l?inab ©torm (oft hä iljm). 2) „smeite Kammer
beS ^Parlamentes", imd) bem C^ngl.

Uuterföufer, =fäuf(er „3mifc^en^änbler"; „9)la*-

!ler": il?r UnterMufler falfd?er (£bre Malier.



iinterfommen 586 unterf(f)Iagen

UMterfommeit 1) ^u unter A al§ fefte 3uf- «in^b.

„giüifdH'n etiDa§ fonimen", „c§ Dcrfjtnbern": £yftas

unterfam bas ßu. 2) f^u unter B al§ unfefte ^uf-*
td? Farn in bem erfteti C5aftI]ofe unter, ber Bcbiente

ift bei bem ITtajor untergeFommen. ©ubftantiUiert

bas llnterFornmen namentlich in ein II. ftnbcn.

SSgl. unterbringen.

Unterlot gu unter A „Untcrbred^ung", „5lblaffen

tüDDon", nur nod) üblid) in ol|ne U. — unter«

Itxffcn, urfprünglid) in bcr 23ebcutung bem Subft.
Unterlaß entfpred)enb, ügl. es taugt nid?t, ba%
U)ir bas XDort (Sottes untcriaffen unb 3u ^ifdie

bienen 2u. 3f^t ift c§ ntd)t blofe „nic^t meljr

tun", fonbern Ü6erl)aupt „nic^t iim", and) inbcäug

auf dtüa^, tvaQ man nie angefangen ^at. ^a^n
ünterlaffungsfünbe.

itntcrionfen 1) ^n unter A. a) al§ fefte 3uf-
beraltet mit Don unter abhängigem 2lff. „tiemmenb
3tüifd)en d)X)a^ laufen": jemanben bcn Pegen u.

5(b., bie 3äget u. ben 2Iuert]at|n Hb. (er) unter=

läuft feinen aufgehobenen 2lrm SJJüttner. b) un=

fefte Qnl eigentlich „bagtoifc^cn laufen", ba'^cr

„unter anbcren Dorfommen", ügl. Zaubereien,
tpeld/e sufäüig babei unterliefen SJiöfer; geJt)öl)n=

lid) mit u. 2) ju unter B al§ fefie auf- mit Don
unter abl)dngigem 5lff.: bie fjaut ift mit Blut u.

untericnen In unter B. 1) fefte 3uf- ^lit i^^n
|

unter abl^ängigem 3l!f.: ctmas u. „i^m eine Unter= i

läge geben", g. ^. (Elfenbein mit §eug, eine

Stieferei mit £eber u.; bilbL eine mit ^fabeln

unterlegte unb ausgeflieste lladjridjt Söi. 2) un=
fefte 3^r tttit Don legen abpngigcm 2lff. ein

Qlud), einem ein Kiffen u.; uneigentl. einem eine

niebrtge (Sefinnung, einer prebigt einen cLert,

einer DTelobie einen Sert, einer Stelle einen

falfd?cn Sinn u. (legt xljx's nidit aus, fo legt mas
unter ©oe.). ^-rüijcr üblid) pferbe u. „auf ber

^oftftation gum 35orfpann bereit fteEen" (©oe.);

ba^er llnlerlegpferbe. Unrichtig tüirb nidjt feilen

bie fefte >^nl ftatt ber unfeften bcrmenbet, ügt.

u)arum u. mir nid?t jcbem anerkannten ~U"^^^ii^^^

unb Xluücrftanb jene ^folie? S^-|^aul, mie id? mir
aber bie ^abel gebilbet, unb meldien Sinn xdf \[\v

unterlegt @dc. ?tud) er unterlegt' it]r jcbesmal
bas Pferb @De., unterlegte pferbe 3t)ä)UiIIer.

^a^n Unterlage.

mitcrltcöCH "5U unter B. 1) „im Slambfe befiegt

merben" (ügl. überlegen) al§> fefte :^ül ^ahn
liegt nodö ber (Sinn be§ einfacf)cn SBorteS „gu
liegen fommen" gugrunbe mie in erliegen; ba§)

^erf. uürb ba^er mit fein umfc^rtcben; falfc^ ift

fo l]at henn and} jenes große (Senie ber nein=

ftäbtifd?enDen!ungsart unterlegen 2^t)ümmel. ^id)t

feiten erfdjeint e§ alg unfefte 3u). beljanbelt, bgl.

rüenn bicfer Sieger mit einem Stär!eren .^u=

fammenfam, fo lag er gar mot^I unter ße., bie

Derfudiung, bcr id^ untergelegen bin 2Bi., ^wei
gefäl]rltd?en Siercn unter5ultegen (Soe., fo liegt

bie Kunft unter 9lücfert.
' (Stma§ anber§ berl)ä(t

e§ fict) mit bie obliegen unb unterliegen 2n., in=

fofern l)ier u. bcn idjon anbauernben ^uftanb
begeic^net. 2) „unter etma§ liegen". 3m eigcnt=

lidjen (Sinne: je nadjbem bem Bilbe ein treuerer

ober buuFIerer (Srunb unterliegt @oe.: an anbern
©teilen erfdjeint e§ beutlicö al§ unfefte 3^if- ^11=

gegen ift e§ fefte S^^l, ^i^ uneigentlidöci^ 23ermen=
bung mie bas unterliegt feinem ^gmeifel, Be=
vbeTifen.

untermalen (gu unter B) mirb Don ber erften

farbigen Einlage eine§ @emälbe§ gebraucht, bgl.

er untermalt ijterauf bie Köpfe dl^rifti unb ber
brei 2lpoftel ©oe.
uuterue^mcu erfc^eint erft feit bem 18. ^aljxf).

@§ ift Btneifel^aft, ob e§ gu unter A ober B geprt;
ha§ erftere ift ma^rfc^einlicö megen fran§. entre-
prendre, bem e§ nad^gebilbet fein fönnte, boc^ er=

fc^eint in ber älteren Sprache üi gleichem (Sinne

fid? eines I)inges u. ®a§ ^art. uuternel]menb
erfdjeint abjeftiPifc^. 5ll§ ©ubft. fungiert bas
Unternel|men, baneben Unternel^mung. llnter=

nel)mer in ber neueren 3^it pufig al§ öDlfgmirt=

fd^afttic^er 5lu§brucf.

uutcrrebeu, fid? „ein ©efpräc^ führen", ügl. fie

unterrebeten fid) oft über il^re Fünftige Beftimmung
3)^oril;. 3e^t nicbt mel^r red)t üblich, mäl}renb
Unterrebung in altgemeinem ©ebraucb ift.

Unterricht, au§ unterrid^tcn abgeleitet tuie Be>
rid?t; getoö^nlic^ auf fc^ulmäfeige Unter tueifung

belogen unb bann mie ha§> 23erb. mit in t)er=

bunben; bocö auc^ anber§, ügl. wenn it^m in bem
U. (= Serid?t) beutlid? gemiefcn oäre, mie l]od)

fid? bie Koften bcliefen SRöfer. — uuterrtd)ten)

f,n unter A „beletjren", auc^ „benadjric^tigen".

Man fagt einen ron, über elmas u. , Ino e§ fic^

aber auf fdjulmäfeige Sele^rung befiel)!, je^t in

etmas u. ^Seraltet ift boppelter ?tff. (nad) kna=
logie bon leliren), bgl. ha^ er fie bie Worte bes

(Sefe^es unterrid^tete Su.; beggl. 2lff. unb @en.,
bgl. bcr £et|re, mcld^er (neuere ^lu^gg. in mcld^er)

bu unterrichtet bift £u. ®ie ^artijipta abjeftibifcö:

eine unterridjtenbe £eFtürc, ein roolil unterridjteter

lUann.
unterfagen, einem etmas gu unter A, bgl. lat.

interdicere.

unterfc^ieBcu gu unter B, gemölinlicö al§ unfefte

Sny: einem einen Stul^l u ; meift uneigentlic^:

einem einen falfdjen Bcmeggrunb, eine irrige

21nfidit u., ein untcrgcfd^obencs Kinb, untergc=

fd?obcne Briefe. «Statt beffen frülier nid)t feiten

fefte .giifv bgl. id? rerfälfdjte bie (Rurigen (33riefe)

unb untcrfdjob anbete @d)i., mein l^er^ fudjte

fid) eine pi]iIofopl]ic, unb bie pi^antafie unterfd?ob

il|rc ciräume (^d)i., ob ed)t, ob untcrfd^obcu (Sci)i.,

gleid^ untcrfdjieben fie audj ein falfd/es IPort

XfinnmKi.
Uuterfc^icb, jüngere ^-orm ftatt ber älteren

Unterfd?eib (bgl. Bcfdjcib), bie and] 2n. gebraucht

:^at, bie aber in ben neueren 2lu§gg. befeitigt ift;

fie finbct fic^ nod) im 18. Sat;r|. I)äufig. Su.

gebraucht U. = „trenncnber @egenftanb", bgl.

bie (^efte) fei ein U. 5n)ifdjen ben IPaffern, ba^
er (ber 2Sorl)ang) eud? ein U. fei ^mifdjen bem
fjeiligen unb bem 2lllerl]eiligften. *5lb. fü^rt an
einen U. in einem §immer, einem Stalle mad^en,

\va§' nod) lanbfd)aftlicö ift. 2)ap uutcrfd)ieblic^

„berfd}ieben", bon £u. gcbraudjt, je^t gemöljulicö

mit einem 5lnfluge bDU ^i^oi^ic. — unterfd)iebeu,

früher abjeftibifd) gebraud)t mie uerfd^ieben, bgl.

in unterfd^iebcnen 5Jcbensrierl]ältniffen @De.

uuterfj^läd)tig, f. oberfd^lädjttg.

uuterfd)lageu 1) mo^l ?5U unter A gu ftcllen

al§ fefte 3uf. „ctwa^ ^eimlid) beifeite fct)affen,

anftatt e§ an bie rid)tige (Stelle ,^u befbrbern".

Unricbtige Se^anblung al§ unfefte 3uf. nid)t feiten,

bgl. \d) ijabe meines Paters Briefe untergefdjiagen

3'ßScl)ri)ber, bas 3meite (Dtec^t) l|at man in ben
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mctften Staaten vöüiq iintergefdjlageu ^tcf)te.

2) unfefte 3^if- S" unter B: bie Beine u., mit

untergefdjiagenen Beinen; einem ein Bein u.

i^\., 6d)t., ^ant n. a.); ungetDÖ^n(tcf): bie an
ien (Srunb nid?t mct^r Steine unb 2Irbcit üer=

menben, als man aücnfaüs einer flutte unter»

fd^Iüge @oe.
Unterfrfjfeif berührt ftdi in her Sebcutung xiaffc

mit llnterfd?Iagung. ®g ift tt)a^rfd)etnli(|) crft

fehmbär an f^leifen angele^tü mib geprt ur=

fprüncjlidj 3U fd^Iicfen (f. b.), i^gl. Sd^Ieife.

mtterfeliioören, berein^elt bei ©oe.: treuer Diener
t^eimlid? unterfd^morner gmift.

untcrfe^ctt 1) gu unter A mit Don unter ab^

l^öngigcm 5lff.: bei ben Kol]Ienbrcnnern trirb bas

gro§e I70I3 mit fleinem unterfetjt 2ib. 2) 311

imter B. a) al§ iinfcfle 3uf.» eine Stü^e, ein

<5efä§ u. ©agu Unterfa^. b) mid)t fiax tft, lüte

ficb bte 33ebcutung be§ abiefttUifc^cn ^axt. unter=

fe^t entmicfelt f)at, melc^jeS eine fefte 3iif- wtt ^on
unter abbängigem 5iff. Doraugfe^t.

Itiiterftonb, f. unterftcl|en 2.

nntcrfterfeu 1) ^u unter A, Dgl. idj glaubte ibr

Regiment [ei bIo|5 untergeftecft morben ;^e. 2) 51:

unter B, ögl. ber fid? bei fd;Ied;>tem IDetter ircjenb^

wo gegen ein geringes Sdjiafgelb unterftec!t @oe.
unterftcljeit §u unter B. 1) fefte Qul a) mit

®atit), mobct flel]en einen anbauentben ^uflanb
begeicbtiet: bie 5ad?e unterftel]t bem orbentlidjen

<Serid?te u. bergl. b) anbb. mit 5U u. 2^1, mD=
bei ftebcn ha§> d'intreten be§ 3uft^"be§ begeicbnct

(f. ftel]cn 1): unb unterftunben (unternahmen eg),

mtd? 5u töten ßu. c) in gleid)em Sinne ftd? u.;

mit @en. (je^t unüblid) getuorben): ba^ fid? pt]i=

lippus bes Regiments unterftunb ßu., u)iü bes

Derbicnftes fid? niemanb u. ? 2Bi., r»crgib, ba|5 id?

hes IPortes naid? unterftanben Senau; mit ®r=
fe^ung be§ @en. burd) ben 9lf!. eine§ ^ron.:
tpas unterflel]t fid;» ber 2^rme? 2u., bas ruerb' idj

mid;» nimmer u. ©d^i.; mit ^u u. 3i^f-* ein anbrer

unterftanb fid?, basjenige aus3ufübren ße.; fo nodj

jt^t allgemein, aber mit bem 9'^ebenfinne, ba^ ba^
Unternebmen ein bermegenc» ift. 23g(. unterfangen.

2) uiifefte 3uf., iDobei \telien tüteber ba§ Eintreten

be§ äuftanbeS begeicbnet: er ift untergeftanben
(unter ein ^acb, einen S3aum 2C.). ©a^u ein

ntcbt allgemein üblid)e§ Unterftanb.

mtterfteEcit gu unter B. 1) fefte 3uf. mit ®at.
a) inbegug auf Slutorität (bgl. unterftel]en la):
einer Beliörbe unterftcllt fein, b) ä^nlid) tote

unterfd^ieben: einem eine ^ibfid^t, eine 2Jnftd?t u.

2) unfefte Qn^t ein ^a§ u.; mit ^at.: fütterten

t>ier Pferbe aus Krippen, bie il^nen untergcftellt

maren 3nTmermann.
mtterftü^cn feiten in eigentlicbem (Sinne: fie

unterftüt^t foldjes (il)r §aupt) mit einem fd?iüanen=

roeif^en '2jrm SJtufäuS.

ttntevfurf)ctt tancbt am (Snbe be§ Wl^l auf. '3)ic

ältefte ä>ermenbung ift natürlicb bie finnlicbe in

f^'älten mie einen Korb, bas €rbreid? u., aber and^

in biefer ift ber eigentlicbe @inn bon unter nicbt

me^r erfennbar.

mittvtau, 5Pact. gn einem fonft untergegangenen
S^erb., mbb. undertüou mit ber @rbbb. Don tun

(f. b.). 51I§ mir!Itd)e§ ^axt crfcbeint e§ nocb
1. ^or. 15,27: menn er aber fagct, ba(] es alles

Untertan fei, ift's offenbar, 'öa^ ausgenommen ift,

ber ibm alles Untertan (neuere ?(n§gg. unter-

getan) bat. Urfprünglicb U)ar e§ bemnacb auf
bem gmeiten 93eftanbtei( betont, ber Uebergang in

ein reineg 5(bi. (unb <Subft.) j}at bie 5lf^entöer=

f(^icbnng t)eranlafet. @emi3bnlicb nur präbifatiö:

einem u. fein, merben, fidi ctmas u. madien, in

bem Sinne „fid) unterorbnenb": jebermann fei u.

ber 0brigFeit ßu.; ungemöbniid) ift Beberrfdjer

eines i^m Untertanen j^er^en ße. 2lm üblid)ften

ift bie (Subftantibierung ber Untertan, berfür^t

au§ undertane, urfprünglid) fd)tüacb fleftiert, Dgl.

einem meines £7errn itntertanen ßu.; in ber

neueren @prad)e erfcbeinen im @g. ftarfe formen:
einen Untertan, eines Untertans. 2)ie 3Beiter=

bilbnng untertänig erfd)eint mit Untertan gleicb=

merttg: 'i?a% bie Uloabiter Daüib u. merben ßu.,

bies aües ift mir u. @cbt.; ober in bem Sinne
„mie e§ einem Untertanen geziemt": untertänige

(Sefd;>en!e, (£to. @naben imtertäniger Diener,

untertäiiigft bitten.

untertreten gu unter B. 1) al§ fefte 3wf- ^^i
bon unter abl)ängigem ?(!f. beraltet, bgl. in beinem
Hamen tpollen mir u., bie fid] roiber uns fct5en

ßu., ber l^err w'ivh il^re Untertreter u. ßu., er

liat mid? nun ^meimal u. ßn., midj ^u u. ©eitert,

ber ge!ränften untertretenen XTTenfdjj^eit ®ngel.

2) unfefte ^3uf. it)ie linterftebeu, ficb linterfteüen.

mtterttJai^fen, nur al§> ^art. gebräud)ltd), fe^t

ein burd) bie 3uf. mit unter tranfitib gemorbeneS
SSerb. boran§, bgl. bie U::)unbe ift^ mit milbem
^leifd? u. 5Ib. (Sntfprei^en burdjtt»dd?fen.

nnterjuftrtg beraltet (bei ßn.) ftatt be§ jclsigen

abmärts; bgl. übermärts. hierbei :^at unter bie

S^ebeutung bon bentnter (f. unter 4) unb e§ er=

fcbeint aucb im 18. 3«I)^b- ^nmeilen I^erunternjärts.

imtcvtüC0f f. unter Ale unb Il^eg.

nntcrm eilen, f. unter Aid unb IPeile.

nntcr)neifcn, f. meifen, ^u bergleid)en m.it unter=

rid?ten. ?ln^b. ift c§ itblid) mit boppeltem 5lff.,

bgl. untermeife micb ben Weg, beincr Befeble ßn.,

tt»as id? nid]t xvci%, bas untermeifet mid? ßu.;

bei Um.fe^ung in ba§ ^aff. ^eibet^altung be§ 5lff.

ber Badjti biefer mar untertueift (neuere 2ln§gg.

untertuiefen) ben Weg, bes fjerrn ßu. ^c^i einen

in etrüas u.

Hntemelt, früljcr and) bon ber (^xbc im @egen=

faii gnm §immel gebrannt, bgl. l?inmeg aus _biefer

U. gen f?immel fingt fie meine Seele S3iirger;

i)fter§ bei äßi. nnb 3JJnfän§.

untertuerfcn gn unter B, „unter bie @emalt
iemanbe§ bringen". D^ne näl)erc 23eftimmung

mirb bie eigene @emalt berftanben: ein £anb, bie

^cinbe u.; c§> fann ancb tiod) ein reflejiber £at.

baneben fteben, bgl. nun gebeutet it]r bie Kinber

3uba's eud) ßu u^ ^u Knedjlen unb Ulägben ßu.,

bel^arrlid] ringenb untermerfe ber (5ebanh fi(^

bas (Element Sd)i. ^täufig refiejtb unb bann
gelbi):^nlid) mit einem ®at.: fid? jcmanbem, ben

2Inorbnungen, ber befferen (Einfidit jemanbes u.

©benfo ftebt ber ®at. pufig neben bem J^Naff.,

bgl. bein IPille foll beinem ITTann untermorfen fein

ßu. 5tbgeblafeter tft ber Sinn in SJermenbungen

tüie Kranfbeiten, (Sefabrcn, IPedifelfällen,^ rer=

fdjiebenen ilusbeutungen untermorfen fein; ferner

etmas einer Befid?tigung, UTuftcrung, Prüfung u.

Untermerfung fcbliefet fid) gemi3^nlicb an fid? u.

an. SSgl. nod) untermürfig.

nntcminben, fid? beraltet p unter B, dlmltdö

gebrancbt mie fid? unterfangen, fid? unterftel?en;
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mit @en.: id? n>tll midj bes Kiitbs ii. Su., ein

foId?er XWann unterminbet fid? ber fdjmeren 2Iuf--

qabe ©oe., n)ic fann td? foldjer Q^at mid^ u. (Sd)i.,

ba^ fid? ein ^ürft fein unterminbe @riüp.; mit
an^ bem @en. umgebcutetem ?lff. eine§ $ron.
über Slbj : fo er fid^'s tüürbe u. ßit., ojer ein

niebres £o5 empfing, ber foll fid? nid^t ^ol^es u. (Bot.,

fid? alles r>ermeffen unb u. <B<i}l; mit ^u unb 3nf.:
id;» [}ahe und} untermunben, 3U reben mit bem f7errn

ßu., id? \iahe mkif untermunben, mit (Sott 5U reben
^l. (Ban?t mtnfürlic^ fotiftniiert f5^el)tag ha% and?
er bemfelbcn (Slauben fid? u, (mitertnerfen) merbe.

mttcrtüürftfi , abgelettct a\i§ einem initcrtjegan=

genen ©iibft. Untermurf, bann aber bireft an fid?

imtermerfen angclel)nt, infolge moDon ber ^anpt*
ton t»on bem crften anf ben ^meiten ^eftnnbtcil
gerücft ift. ©agu Untermürftgfeit.

«ntcrseidjneu mit üon unter abt)ängigem 5lff.:

ein SdjriftftücF u. Slnberer 5(rt ift ber 2(ff. in

fid? u., mosu ficf) ber Unter^eid^netc fteEt.

untev5tcf)cu gu unter B. i) fcfte ^uf. mit einem
Don unter abt)ängigem '^at. ©djlceig. fid? einem
u, „fid) il)m fügen", Dpi. mir muffen bem Harren
uns moI]I u. $eft. 5(IIgemein etmas einer ^e=
fidjitigung, prüfung u., fid;» einer Htiitie, 2lrbeit u.

^^efremblid) flingt un§ fcf)on fid? bem Sau bes
(Tempels u. 2Bi., ob, wenn ber Xbat]Itag bir bie

Krone beut, bem Heidie bu bid? u. merbeft (SJrittp.,

ferner meldte ii]re 5d;iultern einem IPer!e u., bem
fie nid]t gemac^fen finb 2e., merben beine Xladf^

folger eben bie Hiefenfd?ultern ber Sürbe bes
Staates u. ^aila. 33on ben g-ällen, in benen ber

%at. and) al§ @en. üerftanben merben foimte,

fd)eint genitiüifd)e S!'onftruftion non fid? u. au^-
gegangen gu fein, tjgl. in jebem C5efd?äfte, beffen
id] mid? nad? Kräften gern unter3iei]e @De. 2) nn=
fefte 3wf.: einen Hocf u.

Utttntdiett uolf§tümI. = „fleiner mahl"; meift
nur in negatiben Sä^en, Ogl. es ift aud? fein IT.

an il]m .^u finbcn.

mtticf" feiten = feidjt. dagegen ift Untiefe =
„feid^te ©teile" gemötjulid).

mttröftüi^, gemötinlid) paffiüifrf) = „nic^t gu
tröften", bocö gutneilen aiid) a\§> ©egenfa^ gu
tröftlid? = „feinen Sroft gelüätjrenb", ügl. biefe

untröftlid]en Xladjridjten @oe. S3r.

nntdinlirf), feiten auf ^erfonen begogen = „un=
fä^ig, fic^ gu täufd)en", tjgl. alfo finb Sie aü=

miffenb? alfo finb Sie untrieglid;»? Öe.

llutud)t lanbfd)aftl. = Untugcnb, iDie biefe§ gu
taugen, ögl. bem 2^\nq,m feine Untudjten t)or3u=

lialten ^oltei.

nntjerbvüc^üd), f. üerbredjen.

«uüei'Ijofft, f. rerl]offen.

Uttüevfef;eu, f. ücrfel]en 4. SSgl. plö^lid^e unb
unrerfet^ene ^urd?t £u., unt)erfel|ene Sd^mierig-
feiten 2:;pmmel, ber unrerfel^ne Sli^ftratjl <Bd)l,

unnerfeline Dinge SlSÖSdilegel, feinen unDer=
fel]enen IPiberfadjer f^D^Que. Scfet ift nur ba§
2lbb. uuüerfel^ens (ögl. Pergebens) üblich, ha^
fd)on bei £u. üorfommt.

Uttöerftaub, üereingelt = „SJIangel an 23erftänb=

ni§": l^ier fängt mein U. an 2e.

juiöerttjanbt, f. rermenben 1.

nnüev5Ü0(id), f. Dergug.
umunc^e: er ift fein unmäger (übler) Ifteufd?

§ebel. y)il)b. w^ege „üorteilljaft", „gut", gu wegen
== nt)b. miegen, mägen. SSgl. mager.

UttttJeg, tigl. auf einem Unmege, ba fein IPeg
ift 2u.

UutuiUe anljb. „29hngel an ^ereitmilligfeit",

bgl. nid7t mit Unmillen ober aus §mang 2u.;
fpäter = „©ntrüftung".

umuii'fdjf !• mirfd).

«ttjä^Ug tüurbe früt)er aud^ al§ Slbü. gebraucht,
bgl. u. öfter 2t, u. (= ungä^lige 9}kle) tat man
bas Sfflcinb. ße. gebrandet e§ and) attributiö

ol^ne ^lejion : au§er u. foldjen uuüerantmortlidjen
^et]lern — imgäbligmal.

Utt5c ^., an& tat imcia.

ll«5eit ift mo^I erft uad) ungeitig gebilbet, boc^

fd^on m^b.
Unjeug lanbfc^aftt. „Unnü^eS", ober ,,(Bd)ah=

l\d)c^", ögl. ba% bas U. fid^ mel|rte, IPeilien unb
^falfen, nor allen ber IPolf @torm.

üp^jtg, mogu lleppigfeit, bermanbt mit über,

bebeutet urfprüngl. „über ha^ ^ilotmenbige I}inau§s

getjcnb", „überflüffig". ®iefe im m\)b. übliche ^e«
beutung liegt mol^l nod) bor in folgenben ©teilen:

biefer üppigen pral]lerei mit leibigen (Sefdjicf=

lidjfeiten ße., petron befd?reibt bas (Seräufdj mit
aller möglid^en Ileppigfeit ße., biefe fleine lleppig=

feit (Steic^tum an malenben 23ein)Drtern) ße. 3m
aügemeinen ift e§ auf fpegiellere Stnmenbung be=

feliränft. @§ begießt fid) auf rcid}lid)e§ SSaclö§=

tum: ü. pftangcnmud?s, (Sras, l7aar, Bufen; hü'

nad) bilblid) ber üppigfte Sd^muug ber Künfte
@c^i. f5^-erner auf Ueberflufe in ben bem finnltc^en

©enuffe bienenbcn fingen: ü. ITial, Kleibung;
banac^ auc^ üppiges £ehen. ^erfonen, bie einen

übermäßigen $>lufmanb machen, t)eifeen ü.: bie

üpp'gcn (Scnter, bie in Sammet unb Seibe ftol=

gieren @c^i., bu bift l]eute fel^r ü. 3n^b^fo«bere
"ift ü. „gur SBolluft geneigt".

Ur M. = :2üterod?fe (f. b.) ift au§ lat. urus =
al}b. ür entnommen.

MX' (= got. US, UZ-) entfpricöt in betonten ©ilben

(in nominaler 3uf.) bem. er= (f. b.) ber unbetonten

(in öerbaler 3uf-)- ®^ l)aben fid) nur tnenige 3uff-

mit ur= an§> mf)b. Sät ert)alten, ögl. urbar, Ur=

laub, =teil, --^^vunq,, =funbe, --fadje, =t^ebcr, =fcl]be.

3rt biefen beftet)t fein lebenbige§ @efül)l mer)r für

bie eigentliche ^ebeutung ber ^artifel. '5;agegen

ift fie in neuerer, 3^^^ mieber lebenSfräftig ge=

morben in einer neu enttoidelten SSermenbung, für

hu man mo^l eine Slnfnüpfung an ben ©ebraud)
in Urfprung, --fad^e, =l^eber fudjen mufe. 3« S^l
mit 6ubftantit)en begeic^net ur-- ba^ im 5(nfang

S3orI)anbene, ba§> et», bie @runblage für ba§ (Spätere

gebilbet I}at, bgl. llrbilb, =fd?rift, =rolf, --fprad?e,

=menfd/, =ftoff, =melt, =gebirge, =gcftein, =malb,

=beimat, =bemot]ner, «einmoliner, =form, »guftanb,

=nad?t, =anfang, =beginn, =fraft, =quell, =grunb,

'-malil; in 2Serli3anbtfd}aft§begeic^nungen bmtä e§

auf eine borl^erge^enbe Stufe: Ureltern, ^oater

(^atriard)), =al]n(e), ^großoater, =gro§mutter, benen

bann Urenfel nac^gebilbet ift. ®ntfpred)enben Sinn
:^at ur^ in urnermanbt; fonft bient e§ Slbjeftiben

gur SSerftärfung: uralt, =beutfd?, =eigen, =fräftig,

=plöt3lid?, «gemütlid?; in ber Stubentenfpractje ift

e§ befonberg beliebt.

urbar, auf ßanb begogen, „angebaut", erft n^b.

entmicfelt au^ bem Subft. Urbar = m^b. urbor

(gu bern „tragen", f. gebären) „©rtrag", „ertrag*

bringenbeg, angebautes ©runbftüd".
Urfe^be eigentl. „^e^belofigfeit" (Ur= begeid)net
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I^ier ha§> öerauSfein au^ einem 3uftanb), befonber§

üblid^ früljer in ber ^^ormel U. fdjmören „ge(o6eii,

feine f^etibe angufangen'^ bie burd) ®oetl)e§ @ö^
njiebcr befannt gcJüorben ift.

Urheber, Slbleitmuj au§ bem nntergegangenen

<BnW. Urt]ab = ni{)b. urhap, iDelcf)e§ bem SSerb.

erl^cben entffrtc^t (ügl. aiil]ebcn).

Urian 1) 33e3etcöninig be§ ^enfel§; 2) öeräc&ts

Ii($e Begcicbnung eine§ beliebigen 3)lenfd)cn. Ur»
fprnng bnnfel.

Urin au§ lat. urina; ba§ ®efcblecf)t tüo^l nad)

£)arn üertaufd)t.

Urhinbe, urfprüngl. allgemein = „S3efnnbnng",

„SSegeugnng", al§ XStigfeit^begeic^nung am Iäng=

ften erbauen in ber ^"jormel beffen .^u U., bgl.

el^e biefe ßanb, bie bu bem Homeo rerficaelt, btent

5ur Urhinb' eines anbern ^unbcs 2l2B@d)legeI.

SSoIfSiümlicö fo q,eht bod? nur eine llrhmb (ein

Seben§seid)en) von <S.i\d^ ©c^i., oI]nc eincti £aut

r»on fid? ^u qchen nodj irgenb eine II. feines

'Eehens @pinbler. ®emöl)nl. „red)t§fräftige, fcbrift=

liebe ^lufgeicbnnng, moburcb etma§ befunbet mirb";

bgl. Brief, freiere 2]ermenbnng fann au§ bem
fpegieEen @inne ebenfornobl tnie an^ ber aEge=
meinen @rbbb. abgeleitet merben, ögt. nad? bem
ieitfaben ber mofaifdjen U. @d)i. ^aju ur=

futtbeu, ie^t gemöt)nlict)er beurFunbcn „nrfnnbltd)

bezeugen".

Uviaufi, bem SSerb. erlauben entfprecbenb. 3ti

ber attgemeinen S3ebentung „(Erlaubnis" gumeilen

nodö in altertümelnber ®ict)terf|3radie: als je^t

bie fdjmetternbe (Trompete bem Ungebulbigen 3um
Hennen U. qah Söi. (ä^nlid) öftere bei i^m), mit
€urem U. führ' id? fie nad^ Baufe ©rittp. ©begieH
tfl e§ fcbon tbm 2}|^b. bie ®rlanbni§ fid) §n ent=

fernen, bie ber ^öberftebenbe bem 9Hebrigerfte^en=

ben gibt; ba^er U. net^men „fidj üerabfcbieben"

(t)pm yHebrigerfteI)enben gebraucht), ügl. nocb ber

Hitter nat]m "Öen U. mit einem unenblidjem Kuffe
auf ibre f7anb äöi., perijönne, baf5 mir unfern Ü.

nehmen @cbi. ^c^t ift H. bie gettmeilige (5nt=

binbnng bon einem ^ienftc. '^a^n beurlauben,

Urlauber (®Dlbat auf Urlaub). SSgl. Derlaub.
Unte au§ lat. urna.

Urfat^e Ijeifet aöeS, toa§ 23eranlaffnng gu einem
Sßorgange gibt, meldier bann al§' IPir!ung be*

3etd)net merben !ann. Stblifcöe SSenbnngen: xcb

ftnbe feine lt. an biefem IHenfdjen (^eranlaffung
ibn für fdjulbig gn erflären); er fud?teU. an bie

pt]ilifter (SSeranlaffnng gum ©treit); ba nat]m

aber bie Sünbe U. am (Sebot (mie jci^t nal}m
Deranlaffung; H. qeben aud) je^t noc^). ^-rütjer

mar 2[^erfnübfung mit an üblicb: offenbar ift bas
fanfte elegifd^e Slonmag bavan U. Berber, ber

Kanonenbonner ift II. an btefen (Smpftiibungen
@oe. U. \}ahen, je^t mit .^u, früber and) mit @en.,
ba!^er nocb in ber neueren ^üi öftere 2]erbinbung
mit eigentlid) genitiuifd)em es, bgl. fie bätten es

mabriid? nidjt II., mir fo übel mit3ufpielen Söi., bu
liaii's and} llrfad? gebabt @De. '^aji^u r>erurfad)en.

Urf^rimi] nrfprüngl. = „Ouelle", „5Xn§gang§=
bnnft eine§ @emäffer§". '^a^fU urfprünglid?.

Urftäub „Sluferftebnng'' = mt)b.urstende,(subft.

gn erstän „(auf=)erfteben", bon neueren @d)rift=

fiellern in altertümelnbem @ti( gebraucht.

Uei-tc munbartl. fübmeftb. „S^d^c", „8ect)gefeU=

fcbaft".

Hrteif, munbartlid) in ber abgefd)mäd)ten fs;'orm

llrtel, bie früher aud) i3fter§ in ber Literatur

erfcbctnt, nrfprünglicb bem SSerb. erteilen mU
fbred)enb. ^^tiäcbft ift II. ber rid)terlid)e (Sprud):

ein U. fpredjen (Ürteilsfprud?), fäüen, üoIl3ieben,

roIIftredPen. ®er @en. neben Ü. begeidjnet ben,

ber e§ fprtcbt, unftattt)aft märe e§ je^t, benjenigcn,

über ben c§ gefpro(^en mirb, in ben @en. gu

fe^en, bocb bgl. bas U. ber großen f7ure Sn.
99iit 25erat(gemeinernng begeicbnet U. jebeS 5lu§=

fpred)en einer 9lnftd)t über einen ©egenftanb:
barüber liaho id? Fein U. = „bin nid}t tmftanbe
ein Urteil abzugeben"; er l|at Fein II. ,/ibm gefjt

bie ^äbtgfeit gum Urteil ab"; batjer urteilslos.

3uff. €nbu. (befinitibeg, bon bem feine 5lpbelIation

möglieb tft), Blutu., Cobesu., (Sottesu., Dorn. —
^2hi§ Urteil abgeleitet ift nvteiten (urtcin), burcb

melcbeS ha§ ältere erteilen in ber gleid}en i8e=

bentung berbrängt ift. Bebentnnggentmicfelung
entfpre^enb mie ha Urteil. Ungemöbnlid)e S!on=

ftruftion: ha berfelbige urteilte, i^n los ^u laffen,

ßu. 5lnt)b. mirb e§ aud) tranf. gebraud)t, bgl.

mer feinem Bruber afterrebet unb urteilet feinen

Bruber, ber afterrebet bem (5efet5 unb urteilet

bas (Sefe^ ßu., flrafe bid? 5Uüor felbft, el]e hn
aubere urteilcft ßu.; bafür je^jt verurteilen; bes

l7immels (Seftalt fönnt it]r u., !önnt it^r benn
nid?t aud? bie §eid?en biefer §eit u. ? ßn.; f)kv

fe^en neuere 5luggg. ha§> je^t nblid)e beurteilen,

melcbe§ niemals bon gerid)tlid)em Urteil gebraucht

iDirb. S^gl. ancb aburteilen.

Jtjctt „foppen", iunge§ SSort, mai^rfcbeinlic^ ah-

anleiten au§ U3, Sfofeform bon Ulrid?.

U-
öag, au§ (at. vagns aufgenommen in bem ©inne

„unbcftimmt", „berfcbmommen". ®amit bermanbt
tjogiereu „uml)erfcbtbeifen" an^ lat. vagari unb
SS agab Ulib au^ lat. vagabundus.

25afe, im 16. 2al)Xt). an§> franj. vase ober it.

vase — vaso {lat vas) aufgenommen, gunäcbft al§

3)1, erft fpäter §um ^em. übergetreten.

ißatcr = m^b. vater, ibg. SÖort (engl, father,

griecb. naxrjQ, lai. pater). 5}lorbb. mirb D. inner=

balb ber f^amilie bäufig obne 2lrtifel gebraucht
(P. \iai gefagt), näbert ficb ba^er bem (S^arafter

eines (5igcnnamen§, ma§ S^eranlaffnng gibt, einen

Mt Patern gu bilben (entfprecbenb IHuttern).

2)er ^[. mirb ancb gebraucbt mit (5inbegreifung

ber ioeiteren SSorfabren: 3U feinen Patern rer--

fammelt merben, in ber (5ruft feiner Pater. Spe*
?^icll merben biefe bescid)net al§ (5ro§D., Urgroßo.,

2Iclterr>. 2tl§ @efamtbegeid)nung erfcbeinen bie

3nff. Urräter, Poroäter, 2iltüäter. S)er le^te, auf
ben man gurücfgebt, beifet Stamme. P. mirb
übertragen auf jemanb, ber nur teilmeife \>xt %nnt'
tionen eine§ ^ater§ ausübt: Stiefc, Pfleger.
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(ttäl^n)., gtel^r).), Sd}w\ea,ew., flaust»., l^erbergsü.,

£anbcsr., V>eid}tv., Kirdicni?. (für ein ^\xd)cn^

t)or[tel)cr); bie 9)iitglieber ber ©tabtregienmg
werben fdjcrgliaft Pätcr ber Stabt genannt; bie

©tammüätcr be§ iübifd)cn S3o(fe§ iieifeen (Er^üätcr

(^erbentfc^ung Uon patrtardjen), anc^ 2ll"tüäter

(fc^on al)h.); bit erftcn 2ef)rcr ber cöriftlid^cn

^irdie nac^ ben 5lpDfteln lucrben al§ Kirdjeniuiter,

im 3ii|^^^i^if^^<^"9^ «itrf) fd)lcdötl)iu al§ Däter
begcicfenel; ber ^45abft t)eifet ber I]eilige Dater; P.,

et^riDÜrbiger V. bient al§ Stnrebe an einen ©eift*

Iict)en; man be^eic^net mciter einen e^rlDÜrbigen

alten äJJann al§ P., ancf) einen berftorbenen, menn
er in ber (Srinnernng al§ alter 2}tann fortlebt:

V. (SIcim, Blücijer, ber Curnuater 3'J^i^5 ^^^^^

fagt er ift ein V. hes Daterlanbes (nad) tat. pater
patriae), ber IPaifen, ber 2trmen, anberfeit§ nad)
ber llr£)eberfc^aft ber V. bes (Sebanfens; (^ott toirb

al§ V. angerebet (Dater mifer), fpegiell (Sott V.
al§ bie eine ^^erfon ber ©ott^eit; entfprec^enb

I)eibni)cö D. §eus, hanad) and) mit ^erfonfifation
V. Htiein. Daterlanb, =ftabt finb mot)l nnter bem
(Sinfluffe bon tat. patria gebilbet. ^(bleitnngen

üäterltd?, Daterfd?aft. ä^ermanbt (Secatter, Dettcr.

SBatermörbcr, (nrfprünglic^ fc^ergi^afte) Jöe^eid)^

nung eine§ früljer übli^en fteifen nnb fpi^en
c^embfragen§.

3?ei((f|e«, ®immntib gn Deiel, Peil = mt)b. viol,

viel a)L an§ tat. viola. ®iefe§ ift im 17. 3ai)r^.

bnrd) bie ^tbleitung berbrängt, bon (Sd)effel tnieber

anfgenommen. Sind) ha§> oberbentfdje 2)iminntiü
Pei(g)eletn fommt bor (ugl. (Selbreigelein).

SBeimer Bei ^'^anl = „^•emrid)ter", f. ^eme.
SSeit§&o()tte, auc^ ^il3bol^ne, fo genannt, meil

fie um hm Xüq be§ l^eiligen SSeit (m:^b. Vit),

15. 3uni, gu blühen beginnt.

23eit§tatt5, S!ranfl)ett, bie fic^ in nerböfen
Budungen äußert. Man na\)xn an, ha^ fie burc^

bie ^-ürbitte be§ l)eiligen ;i^eit gel)eitt mürbe. 2)a^er
mDl)l bie 23enennung. ©dimerlic^ rid)tig ift bie

3fb2öf. 3, 238 aufgefteEte ©rflärung.
35eHuer erfd)eint bei 35paul alg SSegeicönung

eines ftäbtifc^en Beamten. @§ ift ha^ ml)b. venre,

f. (^äl^nrid?.

t)er=, abgefi^mäd)t an§ at^h. far- (fir-), in melc^em
brei Derfd)iebene, menn auc^ urbermanbte ^av-
tifeln gufammengefaEen finb, got. faur-, fair-, fra-

(bie§ nodj in freffen, ^^rad?t). S3on benfelben er=

fc^eint faur aud) al§ ^^räp. unb ift ibentifct) mit
ai)h. furi r= ti^b. für, f. barüber r>or; bem fra-

entfpric^t griec^. ttqo, lai. pro-. 1) 9(u[ got. faur-

Surüd'gufü^ren ift Der-- jebenfallS in einigen gälten,
in benen e§ eine ©tetlbertretung auSbrücft: Der=

antworten, =fed?ten, =teibigen, =treten (1), =u)efen

(1); and) verbürgen, »gelten finb bielleid)t ^ierl)er=

p^ie^en, ferner uerfe^en (1), für luelc^eS bie 3u=
gel)örig!eit ^u faur- gefid)ert mirb burc^ ha^ im
^i)h. nod) banebenfte^enbe fürsaz „^fanb". 3n
einer anbern @ruppe l)at Der= mie ml)b. für ben
©inn „über etmag t)inau§", Dom dlanm auf bie

3eit übertragen, bgl. üerfäumen, 'paffen, =l|ören

(2), =plaubern, =fd?lafen. 2[ßieber in einer anbern
ift e§ = „über etma§ ^in", bgl. nerl^ören (1),

=lefen (2a), --Üben. SSgl. aud) r)er3iet]en la unb
üerßögern. SBeniger fid)er ift e§, ob I)ier:^er aud)
bie 3^iff- 3" gielien finb, in benen Der= ben ©inn
be§ vlbfperreng, 5lbl)alten§ l)at, mobei ber ba=
nebenftei)enbe 5lf!. gum 2;eil erft burc^ bie 3uf.

möglich toirb, mä:^renb ha§ einfad)c 2}erb. ent=

meber intr. ift ober eine anbere Slrt üon Dbj. regiert,

bgl. uerlaufen (4), =rcnnen, =treten (2b), =l]ängen,

=legen (6), =ftellen (3), =fd?lagen (1), -l]aueu (2),

=mad?en (1), =bauen, =mauern, --^äunen, =fd^an3en,

»graben, «fd^arren, =fd?üttcn, »ftopfen, »rammeln,
»pan5ern, »Forf'en, »löten, »nageln, »nieten, »binben

(1), »näl]en, »fd?nüren, »Heben, »fleiflern, »pidjen,

»fdjimiercn, »ftec!en, »bauen (eine 2lusfid]t), =l]iiten,

»rcben, »fd?u)ören, »fagen; bgl. aud^ Derfd?neit

merben. ^ierl)er liefen fid) U)ol)l aud) fteHen cer»

bergen, ^bcdm, »l^üllen, »l]el]len, »mummen, »tufdjen,

»riegeln, »fd?lie§cn, »fperren, »l^inbern, »meieren,

»meigern. ^od) ift bei il)nen feine @i(^eröeit,

inbem per» auc^ al§ Blo^e ^iefultatgbegeic^nuug

(f. unten) genommen merben fönnte. 2) 3" ben
meiften füllen mirb oer» auf got. fra- §urüd=
,^ufü!)ren fein. 2ßir merben bcibon auSgugelien
l)aben, ba^ urfprünglicö in fra- ber @inn eine§

SSerfd)iDinben§, 3ii9i'iiiibeget)en§ liegt, refp. eine§

S3efettigen§, 3it9^w"berid)teng. 2Son Sntranfitiben
gel)örenl)ierl)er: rerfd/minben, »gelten (1.2), »laufen

(1.2), »rinnen, »ftreid]en, »Fommen, »fliegen, »fliegen,

»ftrömen, »fallen, --jchmehen, =mel|en, »5ittern

(®§ül§l)off), »bampfen, »buften, »bunften, »raud^en,

»riedjen, »fod?en, »braufen, »Italien, »flingen,

• raufdjen, =fdrallen, »faufen, »fäufeln (ßenau),
»glimmen, »glül]cn, »blül]en, »redPen, »röd^eln,

»fd]naufeii, »brennen, »löfd^cn, »bürften, »t^ungern,

»fd^madjten, =led?3en, »frieren, »borren, »faulen,

»mobern, »roften, »rotten, »fdjtmmcln, »melfen,

»mefcn (2), »fd;)rumpfen, »fumpfcn, »bummeln,
»lottern, »fimpeln. 'S(^l)lxdd)tx finb bie 2;ran=

fitiba, bei benen mieber ber 5l!f. sum 2:;eil erft

burc^ bie Qnl möglich toirb. ®er Sinn, ha^
etmaS burd) eine Xätigfeit aufgebraucht mirb,

ift aufeer in rerbraudjen befonberS lebcnbig in

SSerben mie nerarbetten, »füttern, »fodjen, »puffen,

»raudjen (Zigarren), =fd;>ie§en (2), »fd^mieren u. a.,

mogu fic^ noc^ immer neue bilben laffen. ©pesiell

fann in ner» bie ä^egie^ung auf SSerbrauc^en bon
(SJelb ober jonftigem ä^ermbgen liegen, ügl. »er»

bauen, »frefj'en, »trinFen, »faufen, »tmfdjen, »praffen,

»l]uren, »fpielen, »reifen, »fal^ren, »jubeln, »juren,

»läppern, »plämpern, »tun u. a. dlod) freier ift

bie $8ermeubung bon Der», ba^ SSerbringen ber

3eit mit einer 58efd)äftigung auSgubrüden, bgl.

fie Derjammert unb Derbetet il^r 'Eehen @oe., fo

Derfd;»mt^te unb Dert^ord^te id} eine lange peinltd^e

Stunbe in Cobesangft 2:;i)ümmel, in feinem britten

3al]r3ct^nt Derlebte, oerfdjirieb unb oerlas er gan3e

Cage im freien S^QH^r mollt it^r an marmer
Stätte bie Had?t Derfit^en ober Derltegen ®oe.;

fo befonberS l)äufig Derfd^lafen, »träumen, »bum»

mein, »fdjlenbern, »tänbeln, »tröbeln, »plaubern

u. bergl. (Sin 3ii9i^iinberic^ten ober 93efc^äbigen

liegt in folgenben Sn^\.: Dcrttlgen, »geuben, »nu^eii,

»3el^ren, 4e^en, »brennen, »fengen, »brücfen, »t]auen

(1), »fd^neiben, »fnittern, »!netfd?en, »üppen {ben

v^u§), »ftaud^en, »meinen (bie klugen), »l^ärmen,

»tümmern, =l]ubeln, »l^un3en, »l|nöeln, »pfufd^en,

»prubeln, --^diabcn (im $art. üblid)), »mot^nen,

• l^ätfdjeln, =3ärteln, »färben, »mäffern, 'fal3en,

»fäuern, »räud?ern, »leumben, »Flatfd?en, »rufen,

»fdjreien, »müufdjen, »malebeien, »urteilen, »raten,

fid? verliehen, »liegen, »freffen, »Deriebt, »l^agelt,

»regnet. ®a§ ©infc^lagen einer öerfetirten dtid)-

tung brüdt Der» au§ in Derbrel^en, =!el]ren, »renfen,
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=Iegcii(2), =!ramen, 'räumen, =[d;ilagcn(3), =fül]ren,

=IeitCTi, =Ienfen, =biibeii, =fünfteln, --wötyun, --hauen,

-hnidm, =3crren, =5eid>nen, =ftimmen, =rped;>fcln;

fid? Dcrgreifen, =gaIopptercn, «l^afpcln, =l]auen,

=bei§cii, =bo{]reti, =gaffcii, =reTmeii, kaufen, --gehen,

=ftetgen, =fe{]en, =t]örcn, =rcd;inen, --^ät^Ien, =meffen,

=[d?nappen, --idfwa^en. ®iu 2Begfd)affen bc^eidjnet

per= in üerjagen, ^fd^cud^en, =treiben, --brängcn,

=ftof5cn, --wexjen (2), =[djicFen, =[enbcn, =füt|ren,

pflögen, '[d^iffen, =fd?Ieppcn, =iragen (1), =[d?u)em=

mcn, --melden, =fprengen, =ftreucn, =fdjüttcn, njießen,

=fprül]en, 'irifd^en, ^I^audjen, =fd]cnfen, =5apfen,

=I]anbeIn (3), =faufen, =l]öFern, =fd?ad]ern, =borgen,
= Ieit|en, =btngen, = mieten, ':pad}tcn, =pfän5en,
=fteigern, --lüeifen, =[^^^"^^3^^- ^leugnen. @ine
9?aumüeränberurig liegt in verlegen (1), »rüdPen,

=fc^en (2), =[d?ieben, =ftellen (1), 'pflanzen, =iiel]en

(Ib). £a§ Gegenteil üon bem einfadjcn äöorte

liegt in ceraditen, =lerncn, =!ennen; cntf|)rcd3enb

i[t ha^ ä^erl)ältnt§ üon cerbieten §n gebieten.

3) Unter hm aufgeführten ^nV). befiiiben fic^

folclie, bei benen fdjon in bem einfadjen Sßorte bie

SJorfteünng eine§ ^um Untergänge ober gur 33e=

fc^äbignng, pm 2}erfel)rten fütireiiben SSorgangeS
liegt; man ügl. 5. ^. verfaulen, =tilgen, =fel]len.

3n ber ^iif- ^ft alfo biefe SSorfteEnng eigentlid)

hoppelt auSgebrüd't. ®a fie aber nur einfacl)

empfunben ioirb, fo ergibt ficö baraug bie f^J^lQC^

ha^ ber @inn üon rer= i)erblafet, ha^ c§ nur
nod) als ein 5lu§bruc! bafür erfdieint, ha^ ber

SJorgang gum Slbfc^lufe gebracht ift. @o mirb e§

ft)nDnt)m mit er- (f. b.) unb loirb al§ 9iefultat§=

begeic^nung and) mit 2ßörtern öcrbunben, bie

feine üble ^ebeutung l)aben, ügl. 3. 33. üerbleiben,

=l]arren, =l^eilen, =l]arfd/en, =mad?fen, =fi"^^Tt;

=meffen (1), n-edinen , '-lat>en, --ipaden, =ridjten,

'fdjaffen, =tetlcn, =mengen, =mifdjen, »binben,

=fnüpfen, =fledjten, =tpeben, =micfeln, -fitten, =Fup=

peln, =foppeln, =Fetten, =fpunben, =loben, -mälilcn,

=föl]nen, =fi^9^li^/ '\enhn, =fd?lingen, =fdjlurfen,

=3ieren, =fpüren, =foften, =fd?mecFen. S^^^^fAc^t ber

SBebeutung be§ einfadjen SBorteS unb berjenigen

ber 3iif- können fid) fefunbäre Differenzen ent=

tüideln, bie leidet pr ^anptiadjt inerben fönnen,

ügl. rerbeugen, =bred?en, ^banhn, =el|ren, =fcl]cn,

=fallen, --fangen, -l^anbcln, =laffen, doben, =mal]nen,

-warnen, =meiben, =meinen, ^melben, =merFen,

kniffen, =mögen, =net|men, =pflegen, =fammeln,
=fdjcnen, =fparen, »ftetilen, =ftören, =fuÄen, =tröften,

=med?feln, ^menben (3). 2Bir ^aben oben ge=

fe^^en, ba|3 vex-- imftanbe ift S^tranfitiba tran=

fitib gu mad)en ober bei S^ranfitiben emc anbere

2lrt be§ 5l!f. gu ermöglichen; in mandjen g-ällen

berul)t barauf ber toefentUc^e Unterfc^ieb ber 3uf.
bon bem einfachen SSort, bgl. rerbienen, «flud^en,

= folgen, =I^ejen, =flagen, =lad?en, =fd?ipeigen,

=fpotten, --forgen, walien, •-3aubern, =3Ögern; per=

l]eiraten, =fteuern, =3tnfen, =3ollen. 3n mandjen
^äEen ift hie 3uf. ba§ @en)i3l)nlic^e, ba§ einfache

^ort nur poetifd^; bgl. oertranbeln, --wunhen,

=tDÜflen. 3^ii^ciictt ifi ^^^ Unterfd)ieb bon bem
einfad)en Si^orte fo grofe, ha% faum nocl) ein ^n-
fammenl^ang empfunben n}irb, bgl. cerftctien (2),

=3cil]en. ®a§ einfad)e Söort ift untergegangen
gu rerbammen, »bauen, =berben, «geffen, --lieren.

4) 2lud) SSerba, bie au§> 5tbieftiben abgeleitet finb,

!i)nnen mit ücr= gufammengefe^t toerben, b^obei ber

23ebeutung§unterfcl)ieb balb größer, balb geringer

ift, bgl. oerbeffern, =fäifdien, djärten, =flären,

=frümmen, ^fülilen, =Für3cn, =fd?ärfen, =ftdjern,

=flärFen, drocfncn. ä^onbielen ertftiert je^t nur
noc^ bie3uf. mit i^cr=, \vdd)(§i babeial§ 91efültat§=

begeidjnung bient, mäl^reub ha§> einfad)e SBort
untergegangen ober nie borl)anbcn getoefen ift.

3ntranfitiba: reralten, =armcn, =bummen, =gtlben,

=magern, =rol]en, »fauern, »ftummen; aU(^ Der=

blaffen, --bleid;>en, =blinben, deiben, =ftarren fommen
bor. S^iel galjlreidjer finb bie Xranfitiba, bgl.

rergrö^ern, =fleincrn, dänge(r)n, =!ür3en, =breitern,

=enge(r)n, dtefen, »fiad^cn, »meieren, =minbern,
= ringern, «btttern, --fußen, =beutfdien, =bicfen,

'btd^ten, =boppeIn, =bummen, »bumpfen, »bunfeln,

'büftern, =finftern, =ebeln, =ein3eln, =eFeIn, --cmigen,

=feine(r)n, =gröbern, =flüd)tigen, =früt^en, =fpäten,

--geiftigen, =jüngen, =FäIten, deiben, =neue(r)n,

'-oben, =fd:?led]tern, =f<i?ltmmeru, =fd?öne(r)n, --teuern,

=n)tlbern; in§befonbere pflegen bon ben äufammen-
gefegten Sßörtern bie Slbleitungen mit rer= gebilbet

gu tocrbcn: oerallgemeinern, --anfdjaulid^en, =beut=

lidjen, =breifadjen, =r»ierfad?en 2C., =et]elidien, --ein=

baren, --gegenmärtigen, =gert)tffern, 'I]eimlidjen,

=l]errHdjen, dangfamen, dautbarcn, =mannigfal=
tigen, --menfdjUd)eu, =öffentHd;en, =fid/tbaren(©d)i.),

=fintdid;)cn, nmreinigen, 'rielfältigen, =Doll!otnmnen,

»oollftänbigen, =tDetdjlid?en, »ujeltlid^en, =tt)trfltdjen.

3n biefer'^unftion fonfurriert üer= toieber mit
er--. 3n ber älteren ©prad}e unb teilmeife noc^

in ben SJ^unbarten beftclien bielfad) @d)U)anfungen
ätüifd)en bciben; in tnandien f^-äilen befleißen ^uff.
mit er= unb iier= nebeneinanber in berfd)icbenen

S3ebeutung§fd3attierungen. (§:t)xia§ anberer 5lrt

toegen ilirer S3ebeutung finb üeräugern, =argcn,

=übeln, =nad?läffigcn. 5) (^ine 5(n3al)l bon Sn^j.
tnerben unmittelbar au§ ©ubftantiben gebilbet.

(Einige bebeutcn „gu bem loerben, toaS ha^ @ubft.
auSbrüd't", bgl. üerbauern, »maifen (geti)ül)nlid)

nur rertpaift), =ftl3en, =glafen, =t|ol3en, =!alfen,

=Fol]len, =Fnöd;ern, »früppeln, --narben, ^fanben;

anbere entfprecöenb tranf. „3U bem machen, toa^

ba§ @ubft. auSbrüdt", bgl. rerbrübern (fidj),

=fetnben, »geiftern, =göttern, =förpern, dieren,

»puppen, -feifen, =fd?lacfen, =fnöd?ern; ha^n bgl. man
hk ^artigipia Derfdjträgcrt, »fd^triftert, -mitwet,

deufelt. aßieber anbere bebeuten „mit bem ber-

fej^en, U)a§ ha§ (Subft. ausbrüdt", bgl. rergolbcn,

»filbcrn, --mdeln, =3ucfern, =gattern, =gittern, =pfätjlen,

=pallifabieren, =giafcn, »fappen, daroen, =fdjleiern,

=föftigen, =gällen, »giften, =pcften, =ungltmpfen.

dlod) anberer 2lrt finb oerbaü^ornen, »bricfen,

=bünben, =etbcn, »geben, =!lanfulteren, '^önen,

»fdjnörfeln, =gefellf(^aften, nmglürfen, »untreuen,

»urfad?en, »abrebcn, »abfd?teben, »abfd?euen, --an^

lagen, »anlaffen, »anfd^lagen, »anftalten, »ausgaben;

ä^nlic^ gebilbet finb audj uerabfolgen, »abfäumen,
»abretd^en. Wiit ben ^Übungen au§ ©ubftantiben

finb üernid?ten unb rerneinen auf gleiche Sinie 3U

fteHen. 6) ^n ben berbalen ^iM'f- l)aben fid) all-

mäl)lid) biele entfprec^enbe 8ubftflntiba gebilbet,

bie ben ^inbrud primitiber Silbungen machen,

bgl. Derbanb, »bot, »braud?, -hed, »bicnft, =bru§,

»ein, »t^aft, »l]alt, »I]au, »t]ör, »Fauf, »!et^r, »lag,

»laß, »laub, »lauf, =luft, »merf, »nunft, »rat, »ruf,

»fanb, »fa^, »fd]tg, »fdjlag, »fprud), »ftanb, »ftecf,

»ftoß, »fud?, »trieb, »meis, »jug. — ä.^gl. 3)Za£

ßeopolb, S^ie SSorfilbe rer» unb il)re @ef(^id)te„

Breslau 1907.
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tierabfolgcn, qu§ ber ^angleifpradK, fdjcmt au§
einem, aßerbmgS in bem entfi3recöenbett Sinne
nic^t nac6tüei§6aren 2lbfoIge abgeleitet §u [ein.

9lm frii^eften nnd)lüei§bar Ift e§ in einem etmas
r>. laffen, inonebcn abfolgen laffen, nnb in bem
le^teren fönnte abfolgen intr. fein, inbem ber 21!!.

bon laffen ab^änyt.

üerabföumcn, eicientümlid)e Silbnng, bie eigcntl.

ein mit ah ?infammengefe^te§ «Subft. t»orau§fe^t,

ba§ aber nid)t nac^gemiefen ift; Dgt. einfam, un=

beFannt unb üerabfänmet ße., Me ZTatur l]atte

feinen Körper perabfäunit (3d)i., alle anbern Calente

V. S5?i.; am gelnöljnlidjften in negatiöen @ä§en
,,nnterlaffen", namentlidj nidjts r.

tJcräf^tUt^ toirb a!tit> nnb paffiü gebraucht: ein

t)eräd;>tlid?er 'Slid, Con, v. von jemanb fpred^en —
peräd)tHd?er (El^arafter, ITtenfd?.

öeralten früher allgemein= „alt (gn alt) n)erben":

ob feine (eine§ 33aume§) IPur^el in ber (rrbe t)er=

altet 2n., wenn I^intmel unb €rbe v. wie ein

Kleib @d)i., eine Codjter madit bem Pater r>iel

2Dadjens, it»eil fie jung ift, ba% fie möd^te r».

ßn., bie veraltete Irierope ße., am peralteten

Stamme @oe., bei einem ausgetrad?fenen ober

veralteten lUenfdjen @oe., ein veralteter Kammer--
t]err S^ümmel, fo veraltet (gealtert) erfd^ien er

mir (Bd){., bie veraltete Brufl S^fiul; aud) ein

veraltetes Dcrbre^i^eii ©c^i. ^ci§t ift e§ nnr „(bor

5tlter) anfeer (Sebrauc^ !Dmmen": eine (Irad?t, eine

XTEobe, ein IPort veraltet. Selten erfc^eint ba=

neben veraltern.

öeräubenu S^olfStüml. fid) v. „in einen anbern
^ienft treten"; and) „fid) öerl)eiraten".

öerargen §n arg in ber (Srbbb.: einem etmas
V. „d\va^,\r)a^ er tnt, alg fc^limm anffaffen",

meift negatib: id? verarge es il]m nidjt, fann es

il^m nid?t v.

üeröu§ern, einmal bei Sdji. im aKgemeinen Sinne
„gnm Sleufeeren mad)en": er foll alles ^^inete v.

unb alles 3leu§ere formen; üblid) nur in bem
fpegieEcn Sinne „an^ feinem Sefi^ in fremben
übergellen laffen", „üerfanfen".

üerbäücit ^u fallen 2: ein pferb v. „burd^
3f{eiten auf hartem SSoben eine 2tnfd)lnellung ber

23aßen ^^erborbringen".

öcrbaö^ovnen, f. Balll]orn.

25crbßiib gu verbinben 1 nnb 2.

öcrbomtett l)an]^b. „unter Strafanbrv^ung bem
allgemeinen @ebraud)e entgiel)en" (bgl. bannen),

in ber 5öibel fpegiell mit bem Sinne, ha^ etma§
3el)0bal) al§ (Eigentum gemeil)t mirb; ein vcr=

banntcs S3efi^tum fällt ben ^rieftern sur dlni^=

niefeung ^n, ein verbannter ^Jenfc^ mufe getötet

Inerben. 2) S^eraltet ift aud) hk 23ebeutung „in

ben !irc^lid)en 53ann tun". 3) ^m neuen 2^efta=

mente fid? v. „fic^ unter Selbftbermünf($ung ber=

pfliditen", bgl. mir l]abeu ims l7art verbannet,

nidjts an3ubei§en. 4) 23i§ je^t erhalten „au§ ber

^edöt^^gemeinfc^aft au§f(^lie|en", ba^er „au§ bem
ßanbe bermeifen"; liäufig uneigentlicö, bgl. allen

gmeifel aus feiner ^ruft v. 5) Selten kne ein=

fa(^e§ bannen bon 3<^ii&fr: mid? verbannt' aus
einer befeffenen 3ii^i9frau ein ?8ifd?of SSofe, er

ite§, bes (i5eifts fid? ßu ermel]ren, fid? t]eimlid?

bas Derbannen let]ren (Vettert.

tjerlbct^eu 1) „burd^ 33eifecn unterbrüden": ben
Sd?mer3, bas &ad}cn v. 2) fid? v. = „fid) feft

beiden", bon 3a9bi)nnben gebraud)t, bann un=

eigentlich: ba% ber fd?arffinnige prtnj fic^ in ben
myftifd?en Sinn bes lTTärd?ens fo red?t verbiffen

l]at Scöi. 9hir 3U bem 9teflejibum !ann ha§ a\U
gemein übliche abie!tibifd)e verbiffen geboren; bod)

5at ha§> Söort iei^t eine )öebentung§f(^attierung
angenommen, bie bielleicbt burd) 5lnlel)nung an
^affibifc^eg verbiffen §u 1 (bgl. verbiffener (SroU)
entftanben ift.

ucrbiefterit, f. biefter.

öerbiuben 1) „burc^ S3inben ^ubeden, ab=

fc^licfeen": eine IPunbe, einem bie 2lugen v.

2) „burc^ 33inben sufammenfügen", gemölinlicö

aber fo, ba^ bk finnlicje SSorftellung be§ S3inben§
gan^ fd)lbinbet: 5mei {^lüffe burd? einem Kanal,
^we'i Stäbte burd? eine (£ifenbal]n v., ber Kanal
verbinbet ^mei ^^liiffe, bie (£ifenbal|n ^wei Stäbte,

er verbinbet Klugl?eit mit StärFe, (Eifen verbinbet

fid? mit Sd?mefel, fie l|aben fid? ^u gemeinfd?aft'-

lid?em Porgel?en verbunben, fid? el?elid? v. 2C.

3) 2lu§ bem Sinne „feftbinben" ift ber unfinnlic^e

,,berpfltd)tcn" entftanben: fein (Selübbe verbinbet

tl?n ba3U, er verbinbet fid? burd? (Selübbe, er ift

verbunben bies 3U tun; fid? jemanben v. (burdo

einen ®ienft), al§ §öflid)feit§formel id? bin 3t?nen

bafür fel?r verbunben. ^a^u verbinblid?. 4) ein

Bud?, Blätter v. = „falfitl binben". — 'S^a^QÜ

Vcvbanb, meld)e§ ficb gu 1 unb 2 fteEt. ferner
S5er6inbmig, am gemöbnlicbften gu 2, t§> tann ficö

jebocö aucb an bie übrigen ^ermenbungen an-

fc^liefeen, bgl. bie Derbinbung ber IPunbe — als

ob er eine Derbinbung eingebe, fid? von biefem

Cone. niemals 3u entfernen ße. öerbiiibtid) gu
verbinben 3. 1) a!tib „ä^erpflicbtungen aufer=

legenb": jener .formen, für i^oi^e unb Hiebre
gleid? V. (moran beibe gleich gebunben finb) @oe.;

gemö^nlicb auf ben gefelligen SSer!e^r belogen:
ein verbinblid?es Sd?reiben, in verbinblid?em Cone.

2) baffib „berpfliditet": id? mag nid?t ol|ne Hot
V. fein ^ßSdiröber, ben 3u l]affen, bem man v.

ift S^ant, baf5 Sie fid? ein er!emitlid?es l7er3 v.

gemad?t t?aben ße.; bie prin3en mußten fid? burd?

einen €ib v. mad?en, vier plä^e nadf 2lblauf ber

§eit mieber 3U räumen Sc^i.; je^t unübltc^ ge=

morben, abcr'Pcrbinbltd?Feit lebt noc^ in bem ent=

fprecbenben Sinne fort: Derbinbltd?feiten gegen
jemanb l]aben, frül)er mit blofeem ^at, bgl. l?abt

3l?r nid?t gel?ört, ivas für PerbinMid?!eit bem
Salabin id? l?abe ße., bei fo großen Derbinblid?=

feiten, bie mir 3^?'^^'^ l?aben SBi., jemanbem Der*

binblid?feiten auferlegen.

tjeröittcn, je^t nur fid? etmas v., im 18. 3nJ^r^.

getoöl)nlid) obne reflejiben 2)at. ®§ ift urfprüng=
licp mirflic^ ein pfltcbeg bitten, bgl. fo tut es

mir leib, ba^ id? bie (£l?re, tDeld?e mir ber prin3

3ugebad?t, v. mu§ ße.; je^t bagegen ein energifc^eg

yibmeifen.

bcrbittent 1) „bitter, unangenel^m mad)en":

einem bas 'iehen v. 2) einem, jemanbes (5emiit2C.

ü. = ^^mit bitterer, b^rber Stimmung anfüllen",

and) fid? v. (S§ beliebt ficb auf eine aümäl)licb

entftebenbe bauernbe ©emüt^berfaffung, erbittern

bagegen auf eine borübergeljenbe (Erregung; anl)b.

Ibirb verb. nocb gang tüie je^t erb. gebraud)t.

öci-bkffeu ift aligemein ,^blafett)erben": berHIonb,

eine .färbe, eine Blume, ,^eug verblaßt, dagegen
toirb erblaffen fpcgiell bon bem plö^licben ^ßerlieren

ber @efid)t§farbe gebraucht, gemöl)nlicb bon einem

borüberge^enben, aber aucb bon bauernbem, babcr
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gerabesu = „fterben". hierfür tft veth. unübltc^

geirorben, bod^ i^O^.. ^^ rerblagt' er, bie Knie
rerfagtcn it^m 'Bdjl, ber 2tlte a?ar rerbla^t

®2:2(iQDffmann (oft bei ii)m), ^xau 3rmel tiörte

tt^n nur an, r»erbla§te 2}Zörife. 23gl. aiic^ ab=

blaffen.

\)ttUdhcn, md)t f)äufig neben einfadiem bleiben,

bon bem eg bem ©inne nac^ ntc^t tnefentlic^ t)er=

fdlieben tft, nur ha^ e§ immer ein Siefultat be=

;5eid)net. 5lm gebräud)Iid)flen ift e§ in )öriefs

fd^Iüffen. SSgl. ferner es mobei r. laffen, es t^at

babei fein Derbleiben. 5lnl)b. ift e§ aud) = „unter=

bleiben": es ift alles geFommen unb Feins rer=

blieben 2u. — 'I)a^n bie junge ^ilbung Perbleib:

er fonntc über bcn V. ber Sad^e feine 2{ushmft

tJcröIei^eu mit fd^toacöen f^örmen neben ben

ftarfen irie erbleid^en (f. b.), bgl. bie arnten rer=

bleid^ten IDaifenFinber ©oe. ^n ber 33ebeutung

t)ert)ält e§ ficö 3U erb. inie rcrblaffen (f. b.) gu

erblaffen; (Sd)i. braucht n)ieber Derb., tüo toir erb.

fagen müßten: Sie gittern, (Sräftn, Sie ncrbleid^en.

5lufeerbcm ift (Cobes) rerb. = ,,fterben", bann
immer mit ftarfer f^^t^Ston, bie auc^ fonft über«

tüiegt.

öerfelenbcn, in ber älteren ©pradK nod^ finn*

lid) gebraucht, t)gl. felbft bie Prin^effin fielet von
feinem (Slan3 nerblenbet (= gebtenbet) 2öi. (fo

oft bei i^m).

tjerblinbeu nod) im 18. ^aljxf}. öftere unb bi§

ing 19., mo mir jei^t erblinben gebrauchen, bgl.

er rerblinbet ße., ßao!., id? uerblinbete für jebe

5d?önl]eit ber ITatur ^o^ebue, ict3t Derblinbete er

3U irtipräud;»en, beren lTIitfd?ulbiger er mar Sd)i.

3umcilen erfc^eint e§ audö = „blinb machen":
IlTorgennebelung rerblinbet mir bes Blicfes fd^arfe

Set^e @£>e. 3^1 tranfitibem mie ^u intranfitinem

r». fönnte gefjören: mir fudicn, rerblinbet mic mir

finb, uns meiter 3U arbeiten ©SSl^offmann.
öcrBlüffeit^ au§ bem Mb. aufgenommen: 3uuge,

laj5 bid? nid?t v. (fd)er3^aft al§ ba§i elfte (Sebot be=

Setd^net); nerblüfft fein, baftcl^en; ein rerblüffcnbes

Hefultat, mit rerblüffenbcr Kecfl^eit.

öerbtümen, f. Slume.
öeröhiten „burd) Slutöerluft fterben"; baneben,

ie^t molil gemii^uUc^er, fid? v.

öcrbo^rett, fid? in etmas == „ftd) feftbol^ren",

„fic^ auf etma§ berfteifen", ^ugletc^ mit ber 2}or=

fteEung einer Uerfe^rten SfJid^tung. '^a^u ba^ üb=
liefere ^axt. rerbotjrt.

tjerörämeu, f. ^räme. ^ilblicö 3. 23. griediifdje

5d;>ilberungen mit beutfdjen Sitten üerbrämt @oe.
i)erörcrf|en 1) intr. laubfcöciftl. inic serbred^en.

2) tranf. lanbfc^aftl. gleid}fall§ mie ßerbredjen.

3Tt ber S3ergmann§fprad)e üerbrodjene Stollen,

Sd?ad)te „bei benen bit 33ebauung micber auf=

gegeben ift". ^ixü)b. einen (Hib, ein Bünbnis, ein

(Sebot V. lüie einfaches bred^en, ben (Stauben r.

ßu.; bagu ein (Subft. Derbrud?, morau§ ba§ noc^

|e^t gebräud)lid)e unoerbrüd?lidj. SlÜgemcin üblid)

ift je^t mit einem unbeflimmten ^sron. al§ Dbj. er

t|at etmas (mas t^at er) oerbrod^en, poetifd) audö

mas Derbrad) er, mäl^reub bn§ ^J^räf. nidit üblich

ift. Ungemöl^nlicö ol^ne Ob].: ):iah' id? oerbrodjen,

ba% xd} leiben foH? @oe., mic oft rerbrod?en l^aft

bu nid)t an beinem f]errn 9'^ücfcrt. Xa^n ber

fubftantiüierte S^f. Derbredjen unb Perbredjer.

üeröreiteu feiten = „breiter mad^en", Joofür

5Jaul, 5Deutfcl)e5 2Börterbud&. 2. 2lufl.

bielme^r oerbreitern üblid^ ift, reflei'ib: bas Cal
rerbreitet fid? ©oe. ®ann toie ausbreiten gebraucht:
mit oerbreiteten firmer., ,flügein 5^1., oerbreite bie

2kme ber fommenbe)i IPelle @oe., auf bie oer--

breiteten CEeppidje ^(., mit meitbin oerbreitetem
Ceppid) ©c^i., meitoerbreitete (Semäd)er ^^leift;
ungetpi3^nlic^ uneigentlid): bie Z1adirid?ten finb

gemiß übertrieben, menn man fie auf alle Dölfer
bes inneren 2IfriFa oerbreitet (auSbe^nt) öerber.
3e^t mit SSerblaffung ber finnlid^eu 9lnfd)auung
eine Hadjridit 0.; ein Haudj, eine Kranft^eit, eine

Kunbe rerbreitet fidi; fid? über etmas i\ = „fic^

au§fü!^rlid) au^fprecbeu".

tierörennctt tranf. I)at einerfcitS ben @inn „boü*
ftänbig im ^-euer aufget)en laffen", anberfeit§ aber

ift e§ auc^ nur „burc^ 23ranb befc^äbigen": (fid?)

ben ^^inger o., fid? o., ben Braten i\ 2}gl. auc^

intr. ber Braten oerbrennt.

ücröriefen gu Brief in bem alten Sinne „Urs

fuube".

beröringeit, frü£)er in meiterer ^ertrenbung, je^t

nur nod) auf bie ^dt belogen mie I?inb., ^ub.

tjcröüttben, au§ Bunb abgeleitet, gemö|nlicö

reftci'it) fid? rerbünben, ba^n mit einem rerbünbet

fein, ber Derbünbete. SlbgelcitetDerbünbnis, frütier

häufig, bereingelt nod) bei (Soe., je^t nur Bünbnis.
öeröürgen^ je^t gemö^nlic^ rejlejib fid? für etmas

r.; ungemöfinli^ mit @en.: ba^ fid? niemanb bes

3U befürd?tenben Sd?abens r>. fönne @oe. l:?lelter

ift Iranfitibe ^onftruftion, mie fie urfbrünglid)

auc^ bei bürgen üblidö toar. ^iefe ^at fid) länger

bei uneigentlic^er 25ermenbung ert)alten, bgl. mit

jener ^^reil?eit, bie feine perfönlid?en Hed?te oer^

bürgt §eine, fo tiefer Sd?mer5en l?ei§e Qual oer=

bürgt bem ^lugenblicf unenblid?cn (Selialt, mir
aber aud? Terseitiung ®oe. Mgemein ba§> $art.:

verbürgte Zuid?rid7t 2C. S;ied gcbraud)t auc^ v.

mit perfönlic^em 5lff. = fid? für jemanb v.: fo

ftelle id? mid? für it?n unb verbürge it?n — Fein

tltenfd? mirb mid? o.

öcrM^ett. daneben ftel)t urfprünglidö ba^ 35er=

ge^en, für ba§ man büfet, im 2tff., fo nocö all=

gemein im 18. 3^1)1^^. dagegen ift je^t faft nur
üblich feine Strafe v.

öerljutten „in ber ®ntmidelung ^urüdbleiben":

ba% fo oiele junge (5elet?rte in il?rem 2hnie r.

unb oerfauern ße. 3" allgemeinerem ©ebraud^e

ift ba^ i^axt. rerbuttet: ba fid? bie oerbuttete ein=

gefunfne i^ausfrau oor it?rcr blübenben (Iod?ter

neigen muffe 3^fiitU ^iu luftiger (Einfall, mie
man il]n täglid? unter nidjt gans oerbutteten

Xnenfd?en l?aben Faun £'2cffing.

ä5crbod)t, f. rerbenfen 2. 3ii^<^i^cn erfc^eint e§

= „25ermutung", oi^ne auf etroaS UebleS ju gel)cn:

nun erft geriet id? auf ben P., ba% es mol]l eben

biefc fabeln fein Fönnten Se. 2)a,3U oerbäditig,

oerbädttigen.

üerbammen, alte§ ßc^nmort au§ lat. damnare,

im cigentlid)en (Sinne „gcrid)tlid) berurteilen" nid)t

üblid^, and) in poetifc^er Sprache feiten. S^orsugS*

meife ift ba§ 2Bort 3unäd)ft in fird)lid)em Sinne
gebraud)t (5ur f?ölle o.), unb barauf gel)t aud) bie

uneigentlid)e2^ermenbung be^felben gurüd unb in§=

befonbcre bie be§ ^art. ocrbammt al» einc§ ^-lucö-

unb Sdieltmortg. ^a^n Derbammnis.
ucrbatt!cu, einem etmas ift ^unäc^ft = „fic^

einem mofür banfbar ermeifen", bgl. mit all bem
(Suten, bas mir (Sud? nid?t genug r. Fönnen Se.,
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eine Htd]tung, ipcld^c ntdjt genug 511 ü. ift 3ff^cinb,

beffcn ungead^tct [ollft bu mir meine IHübe r>.

S^^ümmel, fie it]m jemals d. 3U Tonnen S!ßeffing.

®tefe 23ebeutimg l)at c§ aud) etgentlidö norf) in

einem etwas 5U ü. I^aben, toomit bann aber

einem ettpas v. qleic^lüertig gebraucht föirb, JDa§

nur nod) bcfagi, bafe jemanb bcr llrljeber tDO=

Don ift.

uerbattcrt bolfglümlic^ = „betroffen unb Der*

tnirrt".

ücrbnuen, f. bauen.

25erbctf, f. Ved, sutneilen aud) üon einem 2Sagen=
bad) gebraucht.

öerbcnfen 1) einem etmas v. „ü\va§ an i^m
für unrecht ober Der!et)rt I}alten". 3n ber älteren

6prad)e ftanb ftatt beffen ber 9lff. ber ^erfon,
ügl. alfo n?irb man mid] nid?t d. , ha^ idj lieber

in ben ^u§flapfen bes Wertes geblieben bin Di3i^,

barum fann id? bid? ntdjt v. ^^ulpiu§; am beften

I)at ficö bie Umfe^ung in§ ^aff. erl)alten, t)gl. bie

IDeltleute finb nid?t 3U v., wenn fie uns anbere

für ein wenig, monbfüdjtig I^alten 2ßt., niemanb
ift 3u r>., wenn er um plat3 unb Hang fämpft
@oe. Statt be§ je^tgen 5lff. fonnte an^b. ber

-@en. fielen. 2) 5tnbb. ift einen r. = „im ä5er=

badjt Ijahm" (nod) bei dio\i); baran fcbltefet ftc^

Perbadjt.

öerberöeu, ürelTeicöt öertoanbt mit bürfen 2c.

®§ gibt nrfiprünglid) glDci 58erba, ein ftarfeg in=

tranfitiüeg = m{)b. verderben unb ein fd)lr)a($e§

Iranfitiüe» = ni^b. verderben (ög(. löfd^en). 2)a§

(entere ift aEmäbii(^ untergegangen, im 18. ^ai)xl).

ift c§> nod} puftg, Ogl. bu üerberbeft uns (Scbi,

fo iffs it)r IPille benn, ber uns nerberbt @d)i.,

ber ^orn cerberbt bie Beften <Bd)X., f^immel, üer=

berbe bie fdjänblid^e Brut @oe., bas mand^en
3üngling rerberbt l}at @oe. , bas uerberbte ihm
Sdilaf unb ITta{]l5eit @eume. S^fet ift nur noc^ ha^
^art. rerberbt cibieftibifc^ in moraltfc^em (Sinne
üblid). ®ie ftarfen f^-ormen ^aben bie tranfttiüe

^unftion mit übernommen, im 18. ^a^xf). neben
ben fdnoac^cn, je^t au§fd)liefelic^. Subftantiöiert

bas Perberben. 5(bgelettet Derberbnis f^. unb
^., meift in moralifcbem Sinne; Derberb, junge
^ilbung, 9X, frü!)er aud) dl (Se.).

ijcrbicucn. '3)ie 23ebeutung ift nad) ginet 9iicö=

lungcn entinid'elt: 1) „bnxdj 5)ienen, bann über=

^aupt burc^ Slrbeit erlangen'': (Selb, fein Brot 2C.

0.; 2) „für feinen ^ienft, feine 23emüt)ungen einer

Sad)e inert fein": Belol^nung, Dan!, aud) Strafe,

ben Cob 2C. t).; mit Weiterer Seftimmung etwas
um einen 0. 5lbieftiüifc^e§ rerbient gehört gu
anfib. fid? o., toofür je^t fid? (um einen) rerbient

mad?en. 3ntranfttit)er ©ebrauc^ (um benmäd?t'gen
(£rbi]errn mol^I o. Sc^i.) ift üereingelt, h3ot)l nacö

lateinifc^em äJorbilbe. — ®a§ Subft. 25erbicnft

geigt bie entfprec^enben betben ^öebentungen. ®g
toirb ie^t in ber erften al§ Tl., in bcr gtoeiten

al§ 9^c. gebrauct)t, ein Unteridjieb, ber fid) erft aü-
möblic^ feftgeftellt f)at, ügl. ein jeber I^atte rort^er

fein V. in (Selb angefd?lagen ^oe. '^a^u vev--

bienftlid?.

Oerbingeit, f. bingen: einem etmas r». „eine 2lrbett

gegen eine feflgefegte SSegablung übergeben", je^t

faum noc^ üblid). S3effer erhalten ift fid? einem o.

(al§ S^necöt 2c.); aud) al§ ^affagier: in Siena
erwartete id? bie orbinäre römifd?e pofl unb rer=

bung midj barauf @oe.

öevbrie^ett = mbb. verdriei^eu, moneben er-

driei^en = got. us-]?riutan. ®ie @rbbb. be§ je^t

nur in ber 3uf. erljaltenen gemeingerm. ft. S5erbum§
fd)einl „brängen" gelnefen gu fein, unb e§ ift ba^er
iüo^l mit iat. trudo Oerlnaubt. Tl^b. ift ver-

driei^en unperfönl.: mich verdriu:^et eines dinges
„id) tnerbe burc^ äwa^ bebrängt", „mir rtjirb ettoa§

gu Oiel"; ögl. Ueberbrug. 3e§t ift ftatt be§ @en.
ber Subjeftönom. eingetreten. §äufig fid? etmas
nid?t V. laffen. ®a§ ^art. oerbroffen, iDÖbrenb

fonft fein $aff. gebilbct iotrb, abjettiütfcö. S}agu
Derbru^^ (ancö fc^erg^afte ^Begeicbnung für einen

§ijfer), Jüoneben früljer (nod) Don 2öi. unb Sc^i.

gebrau(i)t) Derbrie§ (Inie (Senie§ neben (Senu§).

^u§ biefem abgeleitet ift rerbrie^Iid? (nic^t feiten

oerbrüßlid? gejd)rieben mit 2lnlel}nung an Der=
bru§), mid)C§> folüot)l „SScrbrufe erregenb" al§

„3Serbru^ empflnbenb" hchcukt
öerbringeu, f. bringen.

öerbrofrf)cn Oon Sd)t.= abgebrofd?en gebraucht.

tjcrbrürfctt ,,burcö ®rüden befdjäbigen", g. 33.

ein Kleibungsftücf, ein <5ehM. SSeraltet ift e^
= „t)oKftänbig gu ^oben brücfen", „unterbrüden".

üerbuften mit Dlebenform rerbüften (2öi., Sc^t.)

„in ®uft aufgeben", „ben ®uft oerlieren" (eine

Hofe oerbuftet). daneben aud) fid? o., inelc^eS

bann fc^ergfjaft (Ino^l gunöd)ft in ber Stubenten=
fprad^e) =„ficf) unbemerft entfernen" gebrauctit

toirb, be§g(. er ift oerbuftet.

ttvbn^t, ^art. gu einem fonft untergegangenen,
urfprünglid) nb. unb mb. ä^erb., l)ai mit bu^en
nichts gu fd}aff_en.

öerc^reu brüd't einen lodern ®rab au§> al§

einfad)e§ ebren mit einer Unterorbnung ber eignen

^erfon. Slnl^b. Inirb e§ aber aucb t>on einer

eingelnen ^'b^eaibegeugung, auc^ gegen ^iicbrigere

gebraucht, unb nimmt üon ha auh gerabegu hit

^ebeutung „befdjenfen" an: einen mit (Selb, mit

einem Hinge 2C. 0. Später ^at fic^ bie ^on^^

ftruftion beränbert, iool)! unter (Stnflufe Oon
fd?enFen: einem etmas r>. Sind) Deret^rutig I)atte

anbb. bie 33ebeutung „©efc^en!", tnaS bon einigen

neueren Scf)rtftfteEern toieber aufgenommen ift.

öereiben, ältere, nur nocb poelifcfee f^-orm, jünger

oereibigen.

öereinbaren, SIbleitung au§ untergegangenem
einbar = m^b. einbsere, früf)er = „bereinigen":

tpas bie ZTatur i]olbes unb £ieblid?es l\at,^ ift in

ibr wie in einem ^lus.^ug üereinbart 2ßi., bie

(£mfig!eit mit ben Vergnügungen unb perfönlid?e

^reibeit mit poIitifd?er ©rbnung 3U r. 2ßi., um
fie aufs innigfle mit feinem böb^i^^^ Selbfl gu 0.

Scbi., obfd?on nid?t Ieid?t ein (Sanges fid? mit

meiner Hatur o. !onnte @oe.; ^I. b^t me^rfac^
üereinbart fpäter burc^ rereinet ober vereinigt

erfe^t. ^t^t fagt man nur etroas 0. = „über

ettnaS übereinfommen". 2ln bie ältere ^eriDen-

bung§tneife fcbliefet fid) an oereinbarlid? bei @oe.
öereineu, ältere, nur nod) poettfcbe ^orm, tnofür

je^t rereinigen. S^boc^ oereint in abjeftibifc^er

23eriüenbung geljört ber aügemeinen Spradje an.

^agu Derein (junge 23ilbung), (un)Dereinbar.

öereitetn, f. eitel 2. S^^t mirb e§ nur mit 2;ätig*

feit§begeicbnungen al§ Dh'i gebraucht, früher aucb

mit ©egenftänben, beren SBlrfung gehemmt inirb,

bgl. n)ieber anje^t bie freier entfenbeten fpi^ig/

fangen; bod? oiele oereitelte pallas 2^tbene ä^ofe-

tjtvtUin gu efel 1: einem etmas ü. „i^m hcn
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(SJefc^mad iüoran benehmen", im 18. ^a^xt). nirf)t

feiten.

öei-eitben in ber neueren (Sprache mcift nur =
„fterben".

öereröe«, f. erben. dlid)t allgemein üblich ift

e§ tntr. == erben 2: l^terauf »ererbte ber Krug
auf ^^ürdjtegott ^S^letft, bes Hetdjes siebn r»er=

erben nidjt ©rillp., r>om Pater rererbt it^r ein

^kberd^en Wöxih.
oerfa^ren 1) ant)b. „gugrunbe ge!)en'^ „fterben",

genauer Sobes d., noi im 18. 2a1;)x^. (öftere bei

3^aul). 2) ^^ei ber gemö^nlid)en Jöebeutung ift

bie @rbbb. üon fal]ren üerblafet (f. b.): angemeffen,

ftreng, mürbig 2C. (mit jemanb, mit ctmas, gegen
jemanb) r». Ungemöt)nlic^e ^erbinbung: ob er

gleidj mebr r»on au§en nad? innen üerfui^r (öDr=

ging) @oe. ^a^u fubftantiüiert has Derfafiren.

3) üiel (Selb i\ ,,für ^a^ren (im fpegiellen (Sinne)

ausgeben". 4) fidj d. = ,,falf(^ faliren".

tJerfaUen 1) 3" ^^^' ü^Ot bie 23ebeutung be§

3ugrunbege^en§, 23erberbcu§: eine ßaus, eine

ITtauer, ber Körper eines IHenfdjen rerfällt. 2) ^n
üer-- liegt nur bie ©rreic^ung eine§ Si^U§>: §infen,

2X>ed;feI v. = (merben fäEig); ein £et|en verfällt

(= „fällt ^eim an hm ßetmS^errn"); bem (Se=

rid?te, bem (Sefet^e v. u. bergt., an^b. auc^ noc^

burcf) einen 5(ff. nä^er beftimmt, ögl. bas ift bas
Sd^ulbopfer, bas er bem i^errn r. ift £u.; in

Strafe, Scf^Iaf, drübfinn, Hadjbenfen, Kot^eit 2C.

r.; auf elmas r>.= „in ©ebanfen morauf fommen".
öerfäüen „verfallen (äffen ", fpegieü burc^ ge=

ric^tlic&eg Urteil: in fd^mere Strafe fie p. SOSi.,

ba% id} fomol^l in bie I^alben Koften, als jum
Derlufte bes gansen proseffes verfallet mürbe
3g5aul.

öerfangeit 1) in ber älteren ^ecf)t§f|Drnd)e „mit

^efc^Iag belegen", „für einen anbern al§ ben

(Eigentümer gur Dlul^niefeung borbe^alten", tjgl.

ber Spieß ift mir rerfangen Ul)lanb. 2) „an^-
richten", „mirfen" (fc^on ml)b., mol)l axi^ ber 23e=

beutung „ergreifen" tierDorgegangeu), nur in nega=
tioen ©ä^en üblich : bas rerfängt nid^ts, fein

ITtittel üerfängt etmas, aucö es verfangt menig.
daneben ol)ne Dbj. bas üerfängt nid?t, ntd^ts üer=

fängt u)in v.; ungcmi3^nlicö pDfitib: biefer Por=
fd?Iag üerftng Stjümmel. 3) fid? r». = „fid) Der*

micfeln", „bon eima§ feft gelialten merben, ha%
man ni^t met)r meiter fann", bgl. bis fie fid? in

einem tiefen, bunfeln Cal v. feigen 2i^i. , ein

Pferb, bas fid? in feinen eignen aus bem üer=

munbeten £eibe I|erausgefallenen €ingett)eiben mit
ben Porberfüßen d. l^atte @oe. ©agu ücrfttng=

lit^, alfo eigentlich „morin man fid) berfängt",

ba^er „moburc^ man in @efal)r, in SSerlegenljeit

gebracht mirb", bgl. ben Unfern norteill]aft, bem
Jeinb V. @be. 21m üblicöfteu finb SSerbinbungen
U)ie üerfänglidje ^^rage, Unterrebung. ^eft. ge=

braucht e§ bou ^erfonen = „anbern burc^ ^inter=

lift gefäljrlid)", 3. $8. bieSd?lauften, Perfänglid?ften.

öcrfaffeu, früher in mannigfaltiger SSermenbuug
tote einfaches faffen. ©o = faffen 3 (einfaffen):

ba^ man fie Derfagt für Diamante l^altcn follte

ße. ®er je^t übliche @inn (eine 2lbl^anblung,

ein Budj v.) ge^t bon einer i8ermenbung§meife
aug, bei ber, ma§ in SBorte gefaxt, burc^ 2öorte

auSgebrücft mirb, al§ Dh'i fteöt, bgl. er fd?rieb

benfelbigen Craum unb »erfaßte it|n alfo Su.,

fogleid? mu§ ber Sefet|l 3ur i^inrid^tung üerfagt

merben Sc^i.; befonberS beutlic^ ,^eigt ftc^ ber urs

fprünglic^e ©inn hd S!onftruftion mit in: wenn
es nid)t in ein £:ieb ober Sinngebtd?t rerfaßt ift

(alte Uebcrfe^ung bon Dtouffeau^ ^eloife), alles,

mas jene t|od?begabte Zlation in IPorte cerfa§t
@De. ®ie allgemeine 33ebeutung „in eine bt-

ftimmte Drbuung bringen, einrid)ten" liegt noc^
ber 5lbleitung 25erfnffung gugrunbe. Unter V.
fd)le(^t^in berftet)t man je^t gemij^nlid) bk Staatsü.
^lan fprid)t aber aud) bon (Serid?tsr. u. a.

9^id)t me^^r red)t geläufig ift ung ba§ SBort in

i^ällen mie bie folgenben: üon ber P. bes gan3en
IPeltgebäubes ^ant, r>on ber P. meines Körpers
unb meines (Seiftes ®oe., fid? moßu in P. (bereits

fc^aft) fet3en (STl^i., ®oe., @c^i.). ©eläufiger ift

un§ nod) P. = „Stimmung, ®i§pofition be§

@emüte§".
öerfet^teit „burc^ ^ambf berteibigen": ber mit

feinem ^lut mein Heid? Derfod?ten ):iat Jünger,
inelmel?r l]ab' id? ben armen 3üngling Derfod?ten

^ouque, bamit er ftets u. fann ben ^^ürften unb
bas £anb Urlaub. 3e^t gemi3^nlic5 nur eine

ITTeinung, eine 53el?auptung i\ u. bergl.

uerfcflett gu fel?len in ber urfbrünglic^en 35er=

menbung, tnie biefe§ frül)er mit @en.: beines

2{nbli(fs 3u r. ße., nur üerfet?Ite ber Patereifer

bes IPeges ©d^i., mie fonntet il|r bes fd?önen
IPinfs ü. (Sc^i.; baneben aber auc^ fd^on im
18. ^af)xt). mit 2(ff.; l)äufig, mie einfad)e§ fel?len

feiten, mit 3U unb 3nf., aber nur negatib: id?

merbe nid?t r»., il?n 3u begrüßen, ^m i8. 3fi^r^.

erfc^eint e§ audö reflejib, öfters bei 2St., g. ^.
jebes IPort, momtt mau fid? l?ier cerfel^It; fid] an
feiner 3U v. S)a§ ^art. r>erfel?It mirb abieftibifd)

gebraust, um auSgubrüden, ba^ ba§ JHidjtige

mobei berfetilt ift: uerfel|ltes ^.eben, Beruf, Be=
ftrebeu.

öerfeiuctt, ältere, bann poetifc^e f^orm = rer«

feinern.

öcrflte^ett „flie^enb fid) berlieren", in eigent=

liebem Sinne: bas XPaffer nal?m ab unb perfloß

2u., bilbl. nerfließet, nielgeliebtc lieber, 3um
Uteere ber Pergeffenl?eit @oe.; allgemein Dl)ne

Erinnerung an bie @rbbb. bon ber ^di: U-age,

bas £eben 2C. perfließt. 23efonbere 9}^obififatton

ber @rbbb. : Sinte perfließt auf £öfd?papier, färben
p.; banadö mieber bilbl.: bie (Stengen 3meier

Dinge p.; bei (Bot. refl.: menu er fid? greu3enlos

im einzelnen perfloß, 'i^a^n perflößen, Perfluß.

öerfi'ijt bDl!§tümltc^ ftatt perflud?t, befonber§ mo
bieS tn^einen 2tu§brud ber 33emunberung über*

ge^t.

tierfi(ö^cn,23eU3irfung§toort3U perfließen. l)„auf
einem g-lofe transportieren", f. flößen 2. 2) .färben

p. „ineinanber übergel)en laffen, ba^ bie @reu;?en

unmerflic^ merben"; biibl. bie Cöne ineinanber

3u p. §erber, flarre fd?eibenbe pcbauterie unb
perflößeuber IUYfti3ismus @oe.; ba^u mcl^r Per--

f^ößung ber dt^araftere in Dialogen, als in grellen

§ügen Sfflanb.

tierfluc^ctt» ®a§ ^art. perffud?t al§ ftarfer

SluSbrucf für alleS, maS einem miMällt, bann
aber mieber gu einem 5lu§brud ber 33emunberung

für ba§ können jemaubeS entmicfelt (bgl. per=

flijt), al§ 5lbb. 3U allgemeiner S[^erftärfung: p.

gefd?eit. 35gl. permünfd?t.

2^evfiu^: nad} Perfluß breier (Tage u. bergl. im
18. 3u^rl)., faum uoc^ gebräuc^lid).

38*
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a^erfofö Wl, erft nacö ber 2)ntte be§ 18. ^al)x^.

hl 2lufiiaI)mege!r>mmen,= „SSerIauf", „3ufammen=
^ang ber Scgeben^citeu" unb „®arfteUung eine§

fold^en 3iifow^wt<^ttÖ<^^i9'^^"i ^9^- tr»ie fie (eine

^Sjene) mitten im Derfolge ftdi ausnimmt Berber,

daneben erfc^ein^ e§ im 18. 3a^r:^- = „ba§
^olgenbe", „bie f^ortfc^ung": in bem Dcrfolgc ber

ange3ogenen Stelle ße., V. unb Sefd?Iu§ ber ge=

I^eimen Bcgebenl]eiten ber Danae 2Bi., ber P. ron
ber angefül]rten 5trof)t]e fie., ber V. bes (Lage--

budis mar an ITtafarien gefanbt (SJoe.

tjcrfolgen Iranf. ^u intranfitiüem folgen, an

beffen @rbbb. angcfc^Ioffen, n)ät)renb befolgen fidö

auf ba§> ^anbeln nad) SSorfc^rtft bej^ie^^t. (5-§ !ann
fid) bamtt bie ä^orftcttung ber feinbfcligen 5(bfid)t

öerfnüpfen, fo gctoöfinlirf), inenn ha§ Obj. ein

lebenbeg Söefen ifl: bcn ^feinb, hen I^irfd? i\, aiirf;

ben proteftantismus, bie Demokratie r>. O^ne
folcöe ^Jlebenöorflelliing fagt man einen IPeg, eine

Spur, einen (SebanFen r., jemanb mit ben 2Iugen

ü., bie Porgänge in Spanien v.; = „^n erreichen

fu($cn": einen gmecF, eine 2Ibfid?t v.; ungelt)ö^n=

Itc^ meine (Sefd^äfte 3u v. ©oe. ?tu§ ber tran=

fitiben 23ertt)cnbung tüirb and) bie im 18. 3fi^i'^-

übliche fdjeinbar intranfitine = „in ber SJebe fort=

fahren" :^ert)ürgcgangen fein, Ugl. ber Kalenber
verfolgte: „id? gebe 3u" 2öi., ,'0, 2^^ (51M-
lidjer!" verfolgte idi barauf ^einfe.

öerfvQ^eu „gur f^ra^e entftellen" @oe. 23r.

tjcrfrieren in Dielen @cgenbcn üolf^tümlic^ =
erfrieren. S)aäu in allgemeinem @ebrauc^ un=

rerfroren „fid^ burd) nic^t§ einfc^üd)tern laffenb".

öerfuti^Sfd^hJänjett =„üerleumben" 16. n.^a^x'i).,

nod) bei S!fieffing.

tjcrfügen 1) an'^b. ift e§ =„beDrbern", „^n
einem befttmmten ^icede abfd)tden"; barau§ enl=

tdiddt ift fid? mot|in v. 2) etmas r. = „an=
orbnen"; ba^u Derfügung, g. ^^. in eine V. treffen.

3) 2)aran f(tjUe^t fid) über etmas (jemanb) ü.

D{)ne Dbj. „S3cflimmungen toorüber treffen", bann
and) tük über etmas 5u v. traben = „in ber fiage

fein über etn)a§ ju beftimmcn"; ba^n 3ur Der=

fügung ftel^en, ftellen.

öerfü^ren 1) big m§> 18. ^df)v)^. üblid) = „an
einen anbern Drt fc^affen", wo jeljt haS' frembe
transportieren gebraucht luirb, Dgl. bies (S^ßaffer)

tpirb meit unb breit rerfül^rt ©oe. Sr. 2) „an
einen falfc^en Drt füljren", frütjer in etgentlid^em

Sinne, je^t ftiie rerleitcn; beibe begeidinen bann
gelüöi^nlid) nid)t mc^r ein fortgefe^te§ Seiten, fon*
bern nur ein einmaltgeg 23cflimmeit be§ ^anbelnS.
3) Söie einfaches fül^ren in Krieg f. 2C. njirb an^b.

auc^ rerfüt|ren gebraud)t mit bem «Sinne be§,3uenbe=
bringend, §. 33. einen Bemcis r.; je^t nur mit
üblem 9leben[inn, inenn e» ft(^umetnia§fiärmenbe§
ijanbelt: einen £ärm, ein (5efd?rei, ein (Sefd^mä^ v.

ijerfjimfcien norbb. Dulgör „üerbcrben", „burclö=

Bringen", ^arin fc^eint fumfei fd)aünac^ai)menbe
Segetd^nung ber gnbel gu fein.

öcrgaöen: ein (Sut, fein Permögen i\ „einer

Stiftung al§ Sc^enfung übergeben".

tieroaficu, urfprünglic^ fidj an etwas v. aü-
gemein =„fein ©übe finben fönncn, etinag an=

Sugaffen", bann fpegialiftert unb, nadibem e§

ft)nünt)m mit fid? rerlieben getnorben ift, n)te

biefe§ mit in üerbunben.
\)ttQaloppmen, fid? öolfstümlid) = „in bie 3tre

geraten", „fic^ im Dieben tjerfd^nappen".

öergöugelu „mit Spazierengehen Einbringen":
id] rergängelte ein paar Stunben (SJoe., bie §eit
rergängelt @oe.

a^crgang 1) nic^t allgemein = „ha^ 33ergel)en";

ba^n pergänglid?. 2) ^I. gebraud)t e§ totÖfürlic^

= „2.krgangenl)eit": er bad?te bie guhmft unb
ben P.

uergantcit, f. (Sant.

vergeben 1) in ber @rbbb. auf beftimmte 2}er*

binbungen befdöränft: er I^at nod? eine Cod?ter

3u V., bie anbere ift fdjon r>.; ein 2tmt, eine Stelle,

ein Stipenbium, eine Lieferung (Zlrbeit) an ben
ITTinbeftforbernben v.; bie Karten finb nod? nidit

gan3 üergeben Sd^i. 2) ©inen befonbern Sinn
§at "angenommen fid? (feiner (£f?re, IPürbe) etmas
r.; ber ®at. ift babei anbercr 2lrt al§ fonft neben
geben, er begeic^nct etluaS, lna§ beeintrftdltigt

n^irb. 3ii^cil^i^ D^ne^lff.: ba% id? ber IX>aI]rbcit

vergeben liahe Sc^t., l]icrburd> ©ergibt er jenen

tjol^en Por3Ügen gar fet^r @oe. 3) 5(m üb(id)ften

ift v. = „üerjeifjen"; e§ liegt babei ujdI)! bie 5Xn=

fdjauung ^ugrunbe, ba% man einem etn^aS fdicnft,

inag man eigentlich an i§n ju forbern l)at. 4) einem
(momit) v. = „i^n öergiften" (f. (Sift), iel5t nidjt

me!£)r fe^r üblic^. Statt be§ '^at gutneilen ein

inforrefter 5(ff. : fo möd?te idj gicid? bie vex-

bammten 3"ben mit (Sift v. fie. 5) ®a§ 513art.

vergeben erfc^eint fc^on mf)b. = „bergcblic^",

eigentl. „gefd)enft", „ttjofür man nic^t» befommt",
bann „toomit man nic^tg angrientet". So nod)

gun)eilen big in bie neuere 3fit: vergebene iriül^e

fiu. , r»on feiner üergebenen Heife @eUert, ben
i^ergebnen Perfud^cn fie., ©ergebne f^o^nung ®oe.,

bas finb 3u fiel rergcbne XPorte fd^on @oe.,

©ergebene JTiadjt ^laten; and) „grunblog": rer=

gebene Sd^recfniffe Sd)i. ^agu ucrge6en§ mit

fcfunbörem s ftatt ml)b. vergebene, 21bD. gu bem
^art. vergeben, f. ©ergeben 5. 1) ®ie ältefle

Sebeutung ift „fdienfiuetfe" (lat. gratis); fie ift

an^b. üblid} unb nocö fc^tnei^., Dgl. bis fein

lUenfdi mel]r bas l7aus ©. genommen {]ättc ^^eft,

bie ITJuttcr (Sottcs tjätte bir bas IHütterlein mol^I

audi iimfonft unb ©. gefd?en!t(5^2)kl)er. 2) ®araug
abgeleitet ift ber l)eute noc^ allgemeine Sinn „ol)ne

äBirfung" (lat. frustra). (Sg Unrb urfprünglid)

nur übüerbial Peru^enbet, bann aber auc^ alg

^räb. (alle XTtübe ift ©.), inbem ©ergeben all=

möljlid) unüblicö' inirb; nid^t feiten ojne S^erb.

mit bag=Sa^ alg e^ubj.: ©., ba^ fein 0lieim it^n

aufmuntern mill @oe. 3n ber Slbleitung ©er=

geblid? ^at man bann Jüieber ein lüirflid)eg ^Ibl,

UJeldieg auc^ attributiü bcriuenbet Ujerben fann.

3) Seltener erfdjcint ©ergebens in bem Sinne „obne
genügenbe 23cranlaffung", „nnni3tig", Ogl. eine nn=
ruljc, n>eld?e ©ielleicbt ©. fein mürbe Diabener, biefe

^urd;»t ift ©. fie., er gebraud)t fid? feiner ßänbe
fparfamer, aber ebcnfomenig ©. fie. — Spnonpm
ift umfonft, bei bem bie entfp'redjenbe S3ebeutungy=

enttüidlung ftattgefnnben Ijat.

ucrgc^eu 1) ä^on ber 3fit* <?in Qlag, ein 3abr 2C.

©crgel)t; im ©ergangenen 3al]re = im Iet5t©er=

gangenen. 2) „^ugrunbe ge^en", „auftiören ^u

ejiftieren": Hand?, eine Kranfl]eit, ein Sdjmer3,

f^immel unb €rbe, bie IPelt ©ergebt, es ©ergebt

einem I^ören unb Selben, bie Sinne ©ergel]cn einem;

ein irtenfd) ©ergel|t, jel>t nur üblid) in SBenbungen
n)ie \d) mödjte ©or llngft unb Sdiam 2C. ©., ugl.

ncd) ba% id? ©or (Ent3Ücfcn nid;»t gar ©erging Si5t.,
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meine Kleine ift faft rerganaen, bag 3^^^ f<^ ^'^"9

ausbleibt @oc.; bas mu§ id? mir r. laffen. 3) fid?

ü. tft guuärfift „irre get)en", fo anf)b., auc^ noc^

fpätcr, öcjl. er üergct|c fid? t]eute nid^t Stifter;

bntm „ctioaS UnredöteS begcfjen"; bagu ber fubfian*

tibierte 3nf. bas Perget^cn, iDoneben Dergel^mig,

je^t meifl nur im ^l.

ueroetftert „gletc^fam gii einem ®eift gemnd)t",

meift mit bem ©iune „üon bleichem, gefpenftcr=

Ijaftem 2lu§fel)en".

2?er0e(t, junge ä^ilbung gu vergelten, bie fic^

nic^t in allgemeinem ©ebrauc^ behauptet !)at; am
pufigften .^um V.

öergefeüftfjofteu, gemi3I)nlic^ nur in fid] v. unb
ücrgefellfd^aftet [ein.

öergeffen= mi)b. verge^^en. S)a§ einfad)e2."ßort,

ba§ „treffen", „erlangen" bebeutete (engl, to get),

ift im ^eutfc^en früf) untergegangen. ^aSfelbe mar
gemeingerm.^ Wlan t)ergleict)t bagu lat. pre-hendo,

griec^. xavöävco. ^m Wli)h. ejiftiert aucl) erge^^en,

morauS ergoßen abgeleitet ift. Urfprünglic^ mit

@en., ber nod) im fs. Sciör^. unb barüber ^inau§
üorfommt: Sie rergeffen 3^i"^i^ ^I<^fÜii'^u £e., ber

pflidit üergeffen tuir ^^ifd?c nie 2St., unb l|ätte

balb bes £7immels gar rergeffen ^^leift; geblieben

ift er in Dergi§meinnid?t. ®er 2lff., 5umeilen

fc^on bei ßu., mirb im 18. 3fil)i^^- bag ^emö^n=
It(^e. 2ßir gebraud)en v. teilg, mo etma§ UöClig

an§ bem ®ebäd)tni§ fc^minbet, teitg, mo gur rechten

3eit nic^t baran gebucht mirb, leljtereg immer,
menn ein 3nf. mit ^u baüon ab{)ängt: id? l^ahe

üergeffen, il^n 3U grüben; ügl. ferner td? l]abe

mein IHeffer rergeffen (nid)t mitgebracht), id) l]abe

bie Pögel rergeffen (etma uerfäumt, fie 3U füttern);

füboftb. fagt man in biefem ^alle auf etmas v,;

bgl. aud) er bat fdion barum üergeffen «Storm.

9tef(. ftd? V. {)eifet „ba§ iöemufetfein ber Situation,

in ber man fic^ befinbet, berlieren". ßanbfc^aftlid)

ift id] bin's rergeffen ftatt id? l^ahe es i\, tüa§>

eine S^ladimirfung ber älteren intranfitiüen dlainx

be§ 2ÖDrte§ ift. 5lucf) fonft erfcfieint ha§> ^axt
mie im 2)jp. aftib, bann mit @en., ügl. Katl^arina,

tf|rer matiren StdrFe rergeffen ©(^i. (i3fter§ fo bei

il)m), bas fragft bu nod?, Tcrgeffene? i^S^leift; be=

fonber§ in 3iiff. ioie el^rr., eibr., pflid^tr., fd?mer3r.,

treuD., felbftr.; in bem Sinne „bergefelirf)": "bie

3ugenb ift v. ans geteilten 3tttereffen, bas Zllter

ift r». aus niangel an 3utereffen @oe. 2(u§ bem
$art. abgeleitet ift SBergeffettljett, allgemein üblich

in in V. geraten, bringen, fonft im ljöl)eren Stil,

bgl. 3um Illeere ber P. ®oe., in bem Sinne „3u=
ftanb, in bem man t^ergeffen l)at", alfo ^u aftiuem

rergeffen, 3. 23. bei S(5t.: V. aus ^etl^es It'ellen

trinken; = „2Serge^li($feit": alle Slugenb fomme
ron bem guten (5ebäd?tnis l^er, alle £after

I]ingegen aus ber V. @De., er fagte aus V.
ober Bosheit 3'4^ft^i^ Stunben, tro idj Dumm=
I^eiten, Dergeffentjeiten begel^e, bie unglaublid? finb

^^Sifc^er.

öergeuben, f. geuben.

oergie^en, allgemein üblid) nur iit beftimmten
SSerbinbungen: Cränen, Sd^meiß — Blut r. Un=
gemi3^nlid): burdi mandicrlei rergoffene (= rer=

fdjüttete) färben @oe., hclabene IPolfen . . . aud?

bie rergiegen fid? (S^leift.

öergiften, f. rergeben 4 unb (Sift.

öcrgilöcu, meift nur im ^Jart. rergilbt, ^u gelb.

®ie ä^ermenbung ift eingefftränft: Papier, £aub

rergilbt. 2Som 5)Sapier mirb auc^ rergelben ge*

braucf)t (@oe., Xiecf).

oergtafctt 1) „^u ®la§ machen": als galt' es

Reifen ^u r. Scfei. Ueblid)er in uneigentlic^er

Sermenbung rerglaftc 2lugen. 2) „mit @la§ t)ers

fet)en": ein ^enfter 2C. r.

dergleichen, f. gleid?en. Selten ift e§ = „gfeid)=

mäfeig, eben mact)en": nad? einer gemiffcn 0rb=
nung foüten bie neuen (Sräber beftellt, bod? ber

Plaß jeber^eit irieber rerglid?en merben @oe.,

rrie er triU Berg unb (Tal r. @oe. £)efter§ im
18. 3a^rt). = „Uebereinflimmung ^mifc^en an=

fc^cinenb 2Biberfprect)enbem ^erfteüen": fein anbrer

mußte 'ben fd?lauen (£piFur fo gut rrie er mit

plato 3u r. SÖi.; es merben fid? öfters gan3

miberfpred?enbe Urteile r. laffen 2c., fie finb letd?t

3u r. 2c. (öon ^mei Sc^riftftellern, bie üerfd^iebene

eingaben machen). SlHgemein ift Streitenbe r.

= „eine Uebereinfunft ^mifd)en il)nen guftanbe

bringen"; am getoi)^nlid)flen fid? (mec^felfeitig) r.;

^utüeilen ftel)t auc^ ba^, tuorüber man ftreitet, al§

Dbj.: als er alle Streitigfeiten rerglidjen I?attc

^abener, wo bie Sad?c rerglidjcn merben mag
@De., bann mollen mir's in ^frieben fd?on r. Sc^i.

©nblid) ift r. = „gleid)ftellen", bgl. bas ift unfer

(Sott, unb feiner ift il]m 3U r. ßu.; in neuerer

3eit aber mirb r. aui gebraucht, menn gmei

^egenftänbe einanber md}t gleid)geftellt merben,

fonbern unterfud)t mirb, mie mcit @leic^l)eit ober

llngleicl)^eit 3mifd)en iljnen beftel)t. — %a^u 35er=

glett^ung, 2?ergleid), le^tereS bem erfteren gegen*

über immer ^äufigcr gemorben unb in bem Sinne
„33eilegung eines Streitet" je^t allein gebraucht;

au6) fagt man je^t nur im Dergleid? 3U (mit),

mälirenb im 18. ^ai)xf). in Pergleidjung gan^

ühüd) ift.

t)erglimmen, ungemöl}nlid) aud) reflejib: ba% fid?

bie lei^itn Kolilen ron unfres f7aufe5 SdirecFenS'

branbe ftill in mir rerglimmen @oc.
? ergnügcn, mit 51u§ftDfeung eineS e 3U genug.

Su. gebrandet e§ = „genügenb madjen": Darib
rergnügte bem Könige bie ^al?l. Sonft ift e§

3unäct)ft = „gufriebenftellen": ift Semnons Tteugier

nun rergnügt? ©ellert, fein i7er3 mar reid? genug,

fie felbft ron feinem Ueberfluffc 3U r. Sd)t., feine

£eibenfd?aft 3U r. 2öi., er rergnüget no(b meiter

bes ^aqens Begier Sd)i , marum gab nid?t aud?

ntarmontel feiner vEr3äl?lung biefen rergnügenben
^lusgang 2e.

, fie finb mit il|rem Sd?icffal rer-

gnügt Sd)i-, fei luftig! — gei]t es nid?t, fo fei

rergnügt @oe.; noc^ lanbfc^aftUd^ id? bin rergnügt
= „ic^ t)ahc genug, mag nici)t§ me^r". Seit bem
18. ^al)xi). mirb e§ ft)noni)m mit „ergötzen": burd?

bie Jabel 3U r. unb 3U unt;>rrid]ten @eßert, rrie

l?er3lid? rergnügt es mid?, Sie ror meinem (^nbe

mieber 3ufrieben 3U miffen Se., bie ben (Seift nur
als (Seift rergnügcn Sc^t.; entfprec^enb fid? r.:

wenn ber Kalif fid? beim l?ol?en ITiab^l rergnügt
äßi., über eine anbere frol?e 2lusfid?t rergnügten
mir uns gleid?falls @oe.; nod) allgemein' ift ab=

ieftibifd)e§ rergnügt unb ber fubftantibierte 3nf.
bas Pergnügen (lanbfc^aftl. aud) == „@enu^, 9hi^=

nie^ung einer Sad)e": (Sartenrergnügen). Xa^n
Vergnügung, je^t nur im '4^1. übli^r im Sg. gegen

Vergnügen T^urücfgemieden; rergnüglid?, ein Sieb=

lingSmort (^odi)c§.

üergolbcu, jüngere, [c^t l)errfc^enbe ^-orm mit

5lngleid)ung an (Solb; ältefte g-orm rergulben, noc^
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bon @oe. gebrau(i)t; baneben rergülben ^oetifc^;

gutüeilen and) ncrcjölbcn (@cöt.).

öevööttcrn urfprüngltcö attgcmeht „gum (^oti

madjcn", ügl. ^cn Ifteiifd^en 311 r., ntd?t bic (5ott=

I^ett 311 uermenfd^en ®oe., wenn x&i mtd? I]alb

vergöttert füt^Ite 2Pt.; je^t gcioütinltc^ = „tük einen

©Ott, b. 'i). au^erorbentltd) bercliren".

tjergromen „in @ram üerftnfcn" ^I.

bcrörömt „in (Sram t»crfnnfen", gn einem nn=
iiblid) gelDorbenen (fid?) rergrämen.

öertjrcifen 1) „buri ©reifen abnu^en", ügl,

aus bem pergrtff'nen "Südield^en @De.; ein 3udj
tft rergriffen = „nidit me^r gn I)abcn". 2) fidj

r. = „fnlfd^ greifen"; nneigentl.: ber Terfaffer
I^at bei ber IVai^l biefes (Segcnftanbes fid? fet^r

rergriffen @De., bie jet3t in tt^rem §iel fid? nur
vergriff <B(i)i. ®a!^er auc^ fid? (an iemanb, etmas)
ü. = „nnberedötigtermeife §anb an ctn)a§ legen".

SScrgunft gn nergönnen, bgl. bemat^re jeber bie

V, auf feine lt>eife toll 3U fein ®De.; am längften

erhalten in mit P. (@rl(inbni§). ^a^n anljh. vex--

güiiftigcn, toorauS ba^ nod) übliche Dergünftigung
abfleleitet ift.

S^eiljarf = Dert^au.

üerpbbern, fidi in ber llmgang§fprac^e „in S^er=

ioirrnng geraten", gu ^aber 1.

S^er^aft, getoöl^nlicö nnr in in V. ne{]men,

feltener fd)on in V. fomnien, bringen; nngemö:^n=
lic^ fonft = „2Ser:^aftung": ber ^efel]I 3U tt^rem

V. m. ®a§ ©efc^Iecöt, mofür je^t fein beftimmte§

@efü:^I t)DrI)anben ift, fd)man!t früher gmifc^en Wh
nnb ^. ®a§n r>ert]aftnel]mung 2St., (Sd)i. —
tier^öftett gemi3^nl. gu ßaft 2= „in §aft net)men".

daneben erfc^eint e§ gun)ct(en mit 2(nf(^Infe an
^aft 1 = „feft mad)en": morauf er ftd? im Ko=
metenfdjmeif il^res I^aares berma^en üerftricfte,

rert^aftete Steint, ba es {ha§ ßic^t), fo viel es

ftrebt, r>ert|aftet an ben Körpern flebt ©oe., ii^n

fönnen and] bie Steine nid?t v. Senan; im red)ts

Itd)en (Sinne: ba^ it^m fein Zladjbar mit einiger

Servitut verhaftet fei SÖi., bas £)onorar, mit
rveldfcm id? 3t]nen vert^aftet fein foll ^^leift, id?

aber bin ber SdjoIIe jc^t vcrl^aftet Ul)Ianb.

^tvtjalt feiten = (bas) r>erl]alten, boc^ gebräud)=
lid) in Sadjv. Sil. gebrand)t e§ = „Sl^er^alten ber

gufammen erflingenben Xone gneinanber", „§ar=
monie". — Der^aften 1) tranf. „^cmmenb Jialten".

a) = „gn^alten", g. 23. bie 2higen, bie ZTafe, ben
IHunb an:^b., and) gumeilen noc^ im 18. 3a^r!).:

bem 5d?reien einer ^van, ber man hen lllunb

verl]ält 2Bi., vertialtet il^r ben llTunb 3:;örring,

UTeifter ÜTartin verliielt fid) mit beiben i7änben
bie 0t]ren ®S5l§Dffmann. b) „bei fic^ bel)altcn",

„ntd)t fort, nic&t {)eran§ laffen": ben Sd^ein, ben
^an, ben ^egen v, ßn., and^ in ber neueren
<Bpxad)t bie Cräncn, bas IPeinen, bas 'iad^en,

ben Sdimer3, feine £eibenfd)aft v. 2C.; im (Sinne

„nic^t auSfpred^en" : id? miti eud? nid^t v. biefes

(Set?eimnis 2n., biefen §ufat3 verl]ält f^r. KIo^
feinen £efern ße., bir eine IDalirt^eit v. 3U mollen
2öt.; mit abpngig^'m @a^e, 3. 23. beiin leiberl

fönnen tvir eud? länger nidjt v., ba^ es gan3
rid^tig nid)t mit il^rem £7er3en ift Söi., vor einiger

§eit verhielt er nid^t, ba% er fid? um meine I^anb
bemerbe ^oe. c) ßanbfc^aftltdö ftnb 2.^ermenbungen
mit SSerblaffnng Don ver--: = „nnterf)alten", ügl.

(Sott vert]ält alle Kreaturen (Scfenppinö, fie I]atten

tt^re Däter verl]alten, unb mcnn fie alt gemorben,

ivars an tt^ren Kinbern, fie 3U v. 25)3fau; = „an*
:^alten", bgl. bie Sd^ulbigen 3U v., an einem
Strumpfbanb 3U ftricfcn ©rlllp. 2) fidj v. an{)b. unb
nod) lanbfchaftlti = „fi^ aufhalten", Dgl. ber fic^

nodj ein paar llTinuten im Derfammhings3immer
ber profefforen vert|alten haben ivürbe ^oltei,

bei ihm verl^ielt fidi unfer 3i^^<^Ii^ ßf^^-ran^oiS.

5IKgemein üon lebenben 2öefen = „fich benehmen":
fid? ruhig, paffiv v, 2e.; Uon Unbelebtem: bie Sadje
verhält fid? fo; bafnr nnperfi3nlich: bamit verhält
es fid? fo; fid? 3U etmas v. pnfig in SSergleichen:

21 verhält fid? 3U B mie (£ 3U I). ©a^n ber fub=
ftantibierte 3nf. bas 2.^erf)a(tctt meift öon leben*

ben SOßefen nnb eine 5Iftibität begeichnenb, bod)

fprtcht man auch miffenfchaft(id) Don bem V. ber

litaterie, bes (Quecffilbers n. bergl. dagegen ift

S5cr:^ättnt§ ein bnrd) bie Umftänbe ^erbeigefüt)rter

Bnflanb, and) mo e§ fich auf ^erfonen bezieht,

nicht au§fd)lie^ltch bon bem SBiüen ber eitlen ah^

hängig, ögl. er lebt in bürftigen Derl?ä(tniffen, id?

ftel]e 3u ihm in feinem guten Derhältniffe, es be=

fteht 3n)ifd?cn uns ein gefpanntes P. ^rül)er auch
V. mit ftatt be§ je^igen 3U, ügl. bas V., in meld?em
ein König von ^ranfreid? mit ber Kird?e feines

Hetd?es ftehet ße., bas V. mit bem 0heim
®X5l§offmann. 3n ber neueren llmgang§fpracöe
mirb P. = „ßiebfdiaft" gebraucht: er liat ein D.
mit il]r, and) fie ift fein V. SSon ©achen befonberS
gebraucht entfpricht V. bem fremben Proportion:
bie 2lusgabcn ftchen nid?t im V. 3U ben Einnahmen,
im D. 3u., nad? V. üei'^ältui§mä§ig mirb früfjer

auch in ä^erbinbung mit 3U ober mit gebraucfjt

= „im 25er{)ältniö gn": hingegen ftoffen bie Ströme
nod? in großer Breite, boch v. 3um Zltveau bes

Illeeres nid?t fd?neüer als je^t @oe. 23r. (äfinlich

öfters), ba% id? meine (Ehefrau v. mit il|rcn Be=
bürfniffcn in einem an I)ürftig!eit gren3enben
^uftanbe 3uriiiflaffc §einc. t)erf)äftttt§tt)cife mie
je^ige» verhältnismäßigM ä'ßi., v. gegen bei S?ant.

dlid)t me^r üblich ift S^er^altuucj, bem einfad)en

Verhalten entfpred)enb, 1D0{)1 aber Perhaltungs=
befet?l, --regcl.

Dcrljanbcln 1) = „dtoa^ befpred^en", f. l?an«

beln 1 unb 2, entmeber tranf. ober über ettuas v.

2) gu l?anbeln3: eine IPare v.

t>crl)ttttgctt 1) ^'ortfeijmig beg ml)b. (ver)liengen

in ber urfprünglichen ^öebeuiung „Ijängen laffen"

(f. h^ingen). 3nt eigentlichen ©inne erlialten in

mit verl]ängten gügeln; banach bilblid) feinen

£eibenfd?aften bie §ügel 3U v. 2Bi. ^-rühgeittg ^at

e§ ben allgemeinen 6inn „^ulaffen", „geftatten" an*
genommen, ber Don ber Jöe^iehung auf ben D^ieitcr

ausgegangen ift, urfprünglich mit ®en., bann mit
Mt, and) mit abpngigem (Saije; fo noch anhb,,

bgl. (Sott vert]enget bem Ceufel, ba% er bic lU'elt

engftet unb plaget ßu. (S^ifchreben). ®arau§ ift

bic jej^ige Sebeutnng entftanben, bei ber an§ bem
negatioen 3ulaffen ein pofitiüeS ä^eranlaffen, S3e*

flimmen gemorben ift (Ogl. laffen): eine Strafe,

ein Unglücf über jemanb v., befonberS Hon (SJott

gebrau(^t. ^a^n Perbängnis, je^t = (Sefd?icf,

an ba§ lateinifche fatiim angelef)nt, mo^u ver=

hängnisvoü (snerft bei (Schi, nachgemiefen) = iat

fatalis, mährenb fatal je^t gu bem (Sinne „unan«
genehm" abgcfd)möd)t ift. 2) 5ln einfaches hängen
angefd)loffen mit einem erft burch hk S^^l 6e=

bingten 2tf!.: etmas v. = „burd) etmaS baüor

©epngtcS berbeden". 3n biefem @innc fann
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ha^ ^xät \mt Dom einfachen SSerB. ftarf ober

fc^tüacE) gebilbet ttierbcn, unb and] t)om $Part.

fiitben ftij dic\U flarfer f^'^^l'^o" &i^ tn bte neuere

3ett, Dgl. bte mit bem Italien <5ewölh r»ert]attgtte

SrattÜammer ber Ztalur 3^fiiil. dagegen ift v. 1

Don §aufe au§ nur fc^toac^, bodj erf^ieinen im
16. 17. ^at)xl). md)t feilen ftarfe formen, noc^

bei 2e.: bort tjätte ein göttlid^es Strafc^ericbte über
flotte unb Vo\f ein gän^Iid^es Derberben Der»

l^angen — t>a ein fo fdjrecflicbes f^alsgericbt über
mid) rerl^angen tüirb.

öer^arren, f. I|arren unb bet^arren.

tjer^a^t, abieittütf(±)c§ ^art. ^u einem fonft unters

gegangenen ä>erb. rertiaffcit.

'^ttijüu gu üerl|auen2; ügl. Derl^acf.

tJcrl^autfieu geU)i)t)nlid) tranf.: Il^oi^Igerüd^e, bie

Seele, bas ziehen ü. daneben intr. „inte ein ^aud^
öergefien''; eigentümlich bei @d)i.: bas (Sct^eitnnts

fonnte r. = „au^fommen".
tjcrljauen 1) Wlit einem Mt, mie er aud^ Don

einfachem trauen abi^ängen fann = ,,burd) §auen
beriefen'', nucb = ,,abl)nuen": ba fie ibn ergriffen,

r>eri|ieben fie il]in bie Daumen 2u., ber Berr n?irb

bie tiefte mit IHadjt d. 2u.; mobern in üulgärer

dicht einen v. = „ burc^b^^ügeln ". 2) dJlit einem
burd) bie 3uf. bebingtcn Mt. „hnxdi §auen, fällen
bon Säumen abfberren", bgl. 3n)ei bebeutenbe

päffe, beibe tPot]I rcrt^aucn unb für un3ugänglidj

gcl^alten @oe.; bilbt. id) mill ibm (meinem ©tncf)

^en VOeq nid?t fefbft v., enblid^ hod} einmal aufs
Cl]eater 3u fommen ße. ^a^n Derl^au. 3) 9teflejib

fid/ t?. „falfc^ Ivanen", bann überhaupt ,,[ic^ Der«

fel)en''.

ücrljeeren urfprünglid^ „mit einem §cere über«

^ie^en", fo noci^ an^b., Pgl. rerl]eere unb t?erbanne

ii^re Zlac^Fomtnen Su.; baran fc^lofe fidi ber Sinn
„burc^ ein §eer Pcrmüflen"; enblic^ ift and) bie

S^orftellung gefd^munben, ba^ bte S^ermüftung
burc^ ein ^eer gefd)ie^t.

t»er(|ci§eu, f. I^eißen. @§ erfc^cint erft fpätm^b.,

mäljrenb frül)er in gleichem @tnne geheimen üb=
lic^ Itjor.

perl)f Jfeu. 3n rer= ift ha§ 9tefultat au§gebrüdt.
(Statt einem wo^n v. gebraudjt £e. auc^ bcn ?l!f.

(3. 33. I]abe id? Sie nidjt 3U einem artigen 21nblicfe

r)erl|oIfeu?), für melcben ©ebraud^ fid) aitd^ Slb.

auSfpricbt.

Derljcufcrt in SSermünfd^ungcn, an ben ^-luc^

3utn f7en!er anfnüpfenb, mie certeitfelt an 3um
Ceufel.

Perljeijcu, feiten im eigentlichen ©inne, bgl. wie
ein rerlie^tes Sd)U)ein (Sd^i.; gemö^nlid) = ,,auf=

reiben".

ücr^immcftt „I)immlifd) machen": meldje mein
£eben Derl^immelt 2öi.; in ber neueren Umgang§=
fprac^e mie vergöttern = „übermäßig beref^rcn,

preifen",

öcrJjittberlirfi an^b. unb nod) hd Sc. neben
t^iubcrlid?.

Per^offen an{)b., altcrtümelnb and) nod] fpäter,

bgl. ha er rcrl^offte einen 2lufentl]alt 3U ^itben

ßu., ber nerI|offten Z3efetjrung Sßi.; im aU-
gemeineren @ebrauc^ finb tpibcr Dcrl^offen unb
unrerI]offt.

35crl)ör 91., früf)cr unb noc^ bair. ^., ^n vct--

^öven 1, je^t auf gericbtlicbe» S^'erpr befct)ränft. —
Per(}öreu 1) „an'^ürcn, ma§ jemanb Porbringt",

frütier in allgemeinerer S^ermenbung; je^t nod)

einen r>. = „anpren, ma§ er auSmenbig gelernt

f)at", ft)nDnt)m mit überl|ören 1; gemöfjnlicber auf
ha^ 5tn^ören ber Slu^fagen Por @erid)t belogen;

%a^n Derl]ör, 2) fpnonpm mit überhören 2,

melc^eS jc^t übltdjer ift, Pgl. feine (be§ ^ublifnm§)
Stimme foll nie geringfcbät3ig r)erl|öret trerben

2e., er I^atte fid? angemöl^nt, bie Hlittagsglocfe

3U i\ @oe., vov lleberrafd?ung riert]örte er, n>as

ber Dogel nod? pfiff 3^i^^i^ ^einrid? rerl^örte

tnand?es 9^cDPaIi§. 3) fid? r». = „faifcb pren".
wcr^urcn. 2lnl)b. fidi v. „in §urerei geraten",

Pgl. gan3 3fr^ßl Derl?urete fid? baran (uneigentl.

nad) belli (Srunbtejte = „trieb 5{bgi3tterei bamit").

^agu perl^urt abjeftiPifdj.

Per^uljclt, f ^u^el.

Perirren tüie einfacbe§ irren 1) tranf., Pgl. burd?

beine ganberei finb t^crirret morben alle fieiben

2u. , üerirrt mid? CEäufd?ung? £1., pcrirrenbes

5intfel mar fein (^üt]rer ^l 2)a3U ha^ allgemein

üblidie fid? v. 2) intr. bi§ in bie neuere 3^^^ iöic

je^ige§ fid? v. gebraud)t, Pgl. unuermerft verirrten

fie bat]in ©efener, tnbem er nod? im Küffen ift,

rerirrt, mie leid?t rerirrt man fid?, t)erirrt fein

HTunb auf tl?rett Bufen 2öi., ujo bie (£inbilbungs=

fraft Don ber €infad?t?eit ber ITatur nie cerirrt

<Sd)i., fo t^erirrt ins (Srctt3enlofe ber (SehanH
Urlaub, wie er im Kniebis üerirrte 9}Jöri!e; 5|^erf.

mit fein umfGerieben: bie rielletd?t nur von un»

gefäbr 3U uns rerirrt finb 2ßi. Uneigentl.: fie

rertrrt (ift i^^^c) @oe., il|r fönntet rerirrt fein

(euc^ geirrt ^aben) ^^eft.

Perjtt^reu, nur üblich im ^5art. perjäl]rt „fe^r

alt getüorbeu", Pgl. bie alt uer]äl?rten €fd]en Scbi.,

auf bem t)erjät?rten StroI]l?ute §eine, biefe rer=

|äl]rte Koftbar!eit @S!eIlcr, biefe ücrjäl?rte Z^ing,'

frau Sobe, burd? per]äl?rten 2lberglauben geheiligt

2Bi., feinen rerjährten ^^elbt?errnrul|m <Sc^i., in

tieriäl?rt gel?eiligtcm Befi^ ^d]l ^c^t gemi3^n=:

lidö eine Sd?ulb, eine ^forberung ift üerjährt „!ann
nid)t me^r gerid)tlicb eingetrieben merbcn". ^a^n
Derjätiruitg.

PcrjütigeUf übertragen: eine Säule verjüngt fid)

nad? oben (mirb fd)maler); eine ^eid)nnna, r>. „in

fleinerem ^la%t nad)btlben", befonberö ublid^ in

verjüngtem irtagftabc. Selten ift Perjüugcrn: bie

einen XTeftor l]ätte i\ Fönneit 2Bi.

perfappeu, meift nur im ^^art.: nerfappter 0fft=
3ier, Spion, HepubliFancr.

perfaufe«. ßanbfdjaftl., namentlid} fübmeftb.

ift fid? n. = „einen ücrfctirten Slauf tun" (Sd^i.,

§ebel).

25er!e^r jelit M., im 18. ^aiixf:). gang gemöf)n=

lid^ audö dl., 3U ücr!ebren 3: V. ntit jemanb haben,

untert|alten, anf'nüpfen, in V. mit jemanb treten,

in bem 0rte ift inel V., V. auf einer Strafe,

einer (£ifenbal]tt 2C., Derfel?rsanftalten. — Per*

Ul}rcn 1) „umfeljren" (tranf.). ^abei fann noc^

ber Sinn barin liegen, ba^ bie 9ttd)tnng, bie man
einer ^adjc gibt, eine falfd^e, Perbcrblic^e ift, fo

namentlid; in bem abjeftiüifd) gebraucbten ^axt
üerfel^rt. ^rüt)er üblid): bie 2^ugen v. mie Der«

breben. 9}^eift (Pom _^art. abgefei^en) uneigentl,

mobei e§ ftd) teilmeife mit nermanbeln berül)rt,

Pgl. meinft bu, ba^ ber 2illmäd?tige bas Hed?t

iierfel|re 2u., (Sefd?citFe i\ bie Sad?cn ber (Se=

red?ten ßu., bie rei3cnbe ^iuft rerFelirct unfd?ulbige

I7er3en ßu., mcil il]r bie IPorte bes lebenbigen

Lottes ücrfel]ret ßu., tuenn fie 3ur Hiihe famen,
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r»erfcl]rtcn fic ftdi, Ucbcl 311 lim vov btr 2n.,

öfter rcrfet^rt bas (Scfdncf bte 0rbnuug bcr Cagc
@De., btc Sonne [oll fid? v. in ^infternis unb ber

llTonb in Blut ^n., eure draurigfeit [oll in ^rcube
rer!el]ret mcröen Sit., (Seu)oI]nbeitgIeid?t2nebufen,

unb für bas Sdiönftc fclbft rerfet]rt fic uns in

Stein 2öi., alle Me gcfcgneten beutfd^en £änber
finb Dcr!et)ret iporben in €Ienber (Bd)i. 2) ©pegteE
erjcöeiTit p. = „in Slustaufcb, Umlauf bringen",
ügl. (Selb ift bas allgemeine IlTittel, ben S^ci% ber

Hlenfd^en gegeneinanber 3U i\ ^ant; uneigcntl.

bem Sinne, mit bem bie Kunft nid^ts 3U v. tjat

©d)i. 3) ®a^er ba§ je^t allgemein übliche in=

tranfitiüe v.: mit einem v. „Umgang mit il)m

fjübm", gunärfjft auf gefc^äftlic^eS 2Serbä(tnig be=

sogen, bei einem, an einem 0rte r. Söeil biefer

«Sinn au^ tranfitiücm febren abgeleitet ift, toirb

ba^' ^erf. mit t|aben umfd)rieben, faifcb ift 'öodf

bift bu ipod^enlang mit il]m rerFel]rt @eibel. '^a^n
Per!el]r.

oerfewnen „ettoaS nicbt al§ ha^ erfennen, it)a§

e§ ift", bgl. ben lUilbtätigen, ber hen Bettler

aus (Sro^mut r. n)ill, uerfennt ber Bettler mieber
2c., ad^l tparum rerfannt' er bie (Seliebte? unrb
er leben, trieber fie 3U fennen? @üe ; mit un=
gcmöf)nüdjer ^onftruftion: aud? er rerfennet ben
2!raum für ben Sdilaf 2e. 9}Jetft mit bem (Sitine

„ba§ @ute, ma§ an jemanb, an einer ^adjt ift,

ntc^t erfennen".

öerfctten „mit S^etten berbinbai", meift un=
eigentlicb, ä. 23. mein Sd^icffal ift auf bas engfte

mit bem beinigen rerfettet; bie Per!cttung ber

Umfläube.
ücrflagen Iranf. mie beflagen, aber pm Unter=

fc^ieb bon biefem auf gcrid)tltcf)e ^lage befd)räntt.

2ßo e§ anberS gebraudjt fcf)eint, Hegt uneigentlicbe

S^ermenbung bor: id? merbe bidi bei beineux Dater
ü.; bie (Seban!en, bie fidj untercinanber v. ober
cntfd}ulbigen 2n.
öerflamme«, §u flamm, lanbfc^aftl. „bor £älte

erftarren", auc^ rerflamen (mit langem a), rer=

!Iom(m)en, bgl. fie taumelt, an f^änben unb ^ü^en
rerflomt )öürger, in rerflommten Bänben 2l^rDfte=

§ül§tpff. ^nd) ein ftarfe§ 5]iart. nerflommen
Jrirb gebraucf)t: rpälircnb bie anberen in bie rer=

flommenen l7änbe t]aud?ten @aubt), meine rer=

flommenen ^äube fonnten Faum hen gügel l]alten

©torm.
tierflärett ^on flären unb erflären bifferettgiert,

befonberg im 2lnfcl)lufe an bie 33ibel gebraucht,
bgl. (3efit§) marb r>erfläret vov il|nen, unb fein

21ngcfid7t leuditete mie bie Sotme; u)eld?er unfern
nid?tigen £eib r. mirb, ba^ er äbnlid^ u^erbe feinem
rerflärten £eibe.

öerfleiben l) einen r. „if)n in ein il)m nicfit

gemöl)nlict)e§ (Setoanb ftecfen, um ibn unfenntltd)

§u madien"; auc^ fid] in einen Sd?iffer, einen
Solbaten v.; bilbl.: als er feine üebe für Siane
in ein inniges Beten für fie rerfleibete 3^jPfiiti-

2) ^lofe ha§> ä^erbecfen be^eidjnet ift bei uneigent=
Ud)cr 2}erit)enbung bon fleiben: eine Cur, ein

^enfter, bie lUänbe, bie Dcde eines §immers r.

öerneittcrlitö, bi§ in§ 18. ^a))xi). nbiid) im 2ln=

fc^lufe an ben uneigentlidjen 8inn bon perFleinern,

bgl. biefe ^wc'üc 2lxt ber Z1ad;»al]mung , bie für
hcn Did]ter fo v. ift, marum ift fic es nid;t aud?

für ben Künftlcr? 2c.

öer!iom(m)ett,
f. DcrHammcn.

ijerflop^eit, nb.=mb. g-orm für rerHopfen, norbb.
bulgär, namentlicl) in ber ©c^ülerfprac^e = „ber=

faufen", urfprünglic^ auf ha^ 5luffcf)lagen be§
5IuftiDn§bammer§ bc?iDgen (?).

Dcrfneifcn: ein rcr!niffenes (5cfid?t, rcr!niffcncr
ITiunb; fid? bas £ad?cn v. Unc rcrbei§cn; ftuben=

ttfd) fid] ettDas ü. (berfagen) muffen.
ücrfuijf^ent, meift intr., bgl. n?o Ceilc, weldie

bie ITalur mit 3um Knod^enfyftcm beftimmt tjat,

ücrfnöd^crn @ce.; geiDi3l)nIid) uneigentl.: bas Irjcrs

rerfnödjert. ©elten tranf., bgl. ba% bie 3abre
bie (£mpftnbung v. ^^aiü; hanad) refl.: ba^
immerfort mieberbolte pt^rafen fid) 3uleöt 3ur
neber3eugung ü. @oe. 2lm ^äufigften ba§ ^art.
rerfnöd^ert.

ücrfnoten „in knoten berfcl)lingen": ber peitfdjc,

bie fid;» rerfnotet l]attc 5luerbad), bem rerfnoteten
Sl]aml @piell)agen. SBeiterbilbung bednöteln
munbartl., bon ©oe. gebraucht.

tierfuurrcn ftubentifd) = „berurtetlen".

öcrfuufen norbb. bulgär (nb.) ,,berbauen", häufig
uneigentl

, 3. 35. id) Unn it^n nidit v». Jau§ftel)en).

oerfot^eu. 5^lu§brüde Une feinen ^orn, feinen

^afi V. gel)en a\i§> bon ber anbb. gemö^nlic^en
S^ebeutung „berbauen". ^lnber§ fein §orn ücr=

!od]t (tüie nerraudjt).

ücrfommcu lanbfc^aftl. „bergel)en": an ben
(Sram, burd? ben uns bie £uft 3U reben üer!am
Sftücfcrt, bod^ l]i)i ift lixn, ber gauber ift üer=

Fommen ßenau. allgemein = „in einen fcblec^ten

Buftanb fomnien". — 35erfommni§ dl., and) %.
„Uebereinfunft", „S^ertrag", bei fd^tüeiger ©cbrift*

ftellern unb bei 9Hebul)r, ber fiel) barin trot)l an
Sb^Mtter anfd)licfet.

öerfofteii, lanbfdjaftl. üblich für !oftcn 1.

öerföfteit, l)äuflger berföfttgcu = beFöftigen.

öerfrat^eii, in neuefter ^eü üblid) geioorben für

„banferott merben", f. Krad?.

t)erfrötfd)eu „auSplaubeni", „berraten", fcf)tr)ä=

bifc^, bon ®d)i. gebraud)t (23ar. ücrträtfd^en).

tierfüljlen crfcbeint intr. (fül)l merben), tranf.

(fül)l machen) unb refiej-ib. Sanbfc^aftl. ift fid? v,

= „fid) erfälten".

öerfümmcru ift urfprünglic^ tranf. = „beeitts

träd^tigen", „an SBert berringern". (Seilen er=

fdjeint e§ reflejib: ba^ n\d}t bev £ebenb'ge roic

ein Coter fid? rerfümmrc, fid? rcrberbe @oe. Xcx
intranfttibe @ebraud) (eine pflan3c, ein ITtenfd?

rerfümmert) ift mol)l ausgegangen bon bem ur«

fprünglid) paffibifd)cn uerFümmert fein.

ücrfunbfc^often 1) ctmasü. „S!unbfcbaft Vorüber
eingießen", bgl. bie Boten, bie 2^ina 3U v. (Dr.

rerFunbfd?affen) gefanbt l]atte gen 3ßnd?o 2n., bas

l]ab' id? erft aües v. muffen (S;raubni§. 2) „^unb=
fctjaft mobon geben", bgl. bies toarb Z^xba vev--

Funbfd?aftet, ba% ZliFanor barum 3U il]m gcFommen
unire 2n., ex geleitete ben IPagen, bas u?arb uns
rerFunbfd?aftet @oe.

uerfürjen unterfdjeibet fiel) baburc^ bon Für3en,

ha^ in jenem ber Sinn einer 5öenad)teiligung

liegen fann (ntdjt mufe), ber befonberS bei un=

eigentlidjer SSermenbung ^erbortritt, bgl. einem

feinen £ol?n, bie 2lnfprüd?e jemanbes i\

i^erlag, gebilbet gu verlegen. ®§ be^eic^net

urfprüngUdö allgemein bte 5tuölagen für ein Unter*

nehmen, bgl. jebem, ber eine Kolonie anlegte unb

ben Derlag baoon täte 2}iöfer, Sie foHen 3et?en

(Sulbcn über ben orbentlid?enP. beFommen (Sellert,
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(grauen, Kaunt uiib V. gaben bic Betpol^ner (Soe.

Se^t befcf)ränft auf burf)^anblcriirf)c§ Unternehmen:
ein Sud? in V. nel]men, bas 3ud;> erfcbeint im
D. ron Züemeyer; D.= „@eiaml^eit ber tri 2[5er(ag

genommenen iöüc^er"; Dcrlagsbud^t^änbler. dUn
aufgefommen ift ^icrrcrlag.

tJcrlauo^Kf fiit§ I^J"Ö abgeleitet, bebeutet ba!^er

eigentl. „^n lang merbcn" (üg(. engl, to long).

1) Xte urfprünglid)e S^onftruftion ift bemgemäfe
hk unperfönlid)e: mid? verlangt, gemi3^nlic^ mit

nad?, Dgl. es ruirb bid] nad? einer 2Intu)ort v. ße.,

tüie innig midi nad? ber (Erniebricjung r>erlangte

^1, {^erßlid? verlangt mid? nadi einer freunblid^en

Spur ron 2k^\cn 6c^i.; je^t unübHct) mit auf:
midi rerlanget fel]r auf bie Elften ßid)tenberg,

nun Derlangt mid? auf bie rtad]ridit @De. ^r.;

allertümelnb mit ®en. : o feiige Keift, mie vex--

lang' id) bcin Urlaub; ferner mit 5u nnb 3nf.:
mie verlangt mid?, CEudj 5u t|ören; mit f^^rage^

faj^, nod) je^t allgemein es'fotl midi v., was er

baju fagen mirb (mie er bie ^Uacf)rid)t aufnimmt).
2)"3el^t gemül)nlid)er ift id? verlange mieber mit
nadi ober mit 3u unb 3nf.; nid)t me!^r üblicf) mit

auf: id? bin auf fein meiteres 5d?ic!fal üerlangenb
@oe. 23r. ; btefer abieftibifdjc ©ebrauct) be§ ^^sart.

and} fünft. 3) ^erfönlicfje» i\ fann fid) aud)

auf au§gefprDrf)ene ^-orbcrung begießen, üg(. ber

Krause uerlangte nad? beut 2{r3te. 3n biefem

^alle fann e§ auct) tranf. gebrand)t merben: er

uerlangt einen t]oben preis, eine (£rflärung, bas

ift alles, mas man v. Faun, man fragt nad? mir —
bie Königin verlangt mid? 6d)i, ä.^on t)ter au§=
gegangen ift ber ©ebrauct) üon v. mit nid:)tperfi3ns

liebem (Subj. = erforbern: bas Unternel]men rer=

langt ITiut, Sd?arfblic! u. bergl. — 5U§ ©nbft.
fungiert ber 3nf.

S^erk^ 1) 3ni 5{Tifci)lufe an uerlaffen 3 h[§> in§

18. 3fiMj- = ,,^crabrebung": er nal^m ben D.
mit ibm, er folle ibm 5U miffen tun 3)hifäu§,

bas mar nid?t unfcr P. 2tb. 2) 3c^t gu r>er=

laffen 7, gemö^nUcfe nur in auf ibn, barauf ift

!ein V. ^agu üerläßlidi
, feiten rerläffig.

—
öeriaffeu 1) 2lm gemöf)nlid)ften mie laffcn Ib
(f. b.): Pater unb Iftutter, has ^aus, bie Sd^ute,

X)euifd?Ianb, bie IPelt v. 2)ht fadjlic^em 8ubi:
bas {^ieber, bie Sinne v. einen, ein 'Bud} uerlä^t

bie preffe. ä)üt bem ©inne ^..jemanbem feinen

23eiftanb cntgie^en": einen in ber ITot v., er ift

von (Sott V. 2) einem etmas v. mie I]interlaffen

tion ©terbenben, bßl. mein Pater nerlie^ mir ein

fd?Ied?tcs Permögen 9tabcner, €milie münfd?te
il]reu Sol^n unb it]r Permögen it|rer Sd/mefter r. 3U

fönnen 3IJi3fer, Karl V. rerließ feinem Zlad/folger

eine (Semalt ^d)i. 3e^t nid}t mel)r üblid), ha*

gegen nod) Perlaffenfdjaft. 3) mie t^interlaffen

mii einem Stuftrag, einer Slnmeifutig al§ Db'it
bas adjte (Eremplar für HTever t?abe idi an ^^räu=

lein ron 3ml]of abgegeben, mie unfcr ^reunb r>.

t]at ©c^i. 2tnt)b. fagt man mit einem i\ = „üer=

abreben", t)gl. bu mei^t, mie mir (es) mit bcinem
Pater v. traben ßu. ^a^n Perla§ 1. 4) ©elten
mie überlaffen (f. laffen 2): bie übrigen uerließen

gan3 ^berfyrien bem lleberminber ^aller, 3U

Pergnügungen Derla§ idi (£ud? bie Sorge für bic

fjcrbe iperber. 5) ^i§ in§ 18. 3a^_tt). = „ah-

laffen (burc^ 2}erfauf)": nad? ber ^eit mirb fein

(Ejemplar unter 5 Htlr. rerlaffcn wevhen Seffing,

hm preis, um meldten Sie es 3U r. gcbädbten

®oe. 58r., fo rcriäßt er fie audi ums halbe (Selb

9}hifäu§. 6) ofterr.= „üermieten". 7) 2ln 4 fd)liefet

fid) fid] auf jemanb (etmas) r>. ©agu Pcrla§ 2,

(3u)rcrläffig. — 58cr[affcnft^aft gu rcrlaffen 2.

2?ct(auö, nur üblich in ber formet mit P., §u

einem untergenangenen 23erb. ücrlauben = cr=

tauben; bgl. Urlaub.

SSerlauf. Ungemöf}nlid) nadi p. biefer ^lut

(nad)bcm fie ficö Derlaufen ^attc) ©oe. (Semöfinlicf)

auf 3eit(icße§ begogcn: ber P. ber Bcgcbcnticitcn,

einer Kranfbeit. im P. bes (Eages @oe. (üblid)er

im £aufc), nadi P. von 3mci (lagen. — oerraufen

1) „laufcnb fid} entfernen", „berfdiminbcn", ugl.

bie UTcngc rcriief 3@ottrieIf; bic IPaffer merben
V. £u., el^e bic gülbcne O^uelle rcrlaufe 2u., bie

IPaffer gefroren, cj]c fie v. fonnten @De., bilbl. an

ien (Scbirgen rcriicf bas r(ad?tmcer ftill 3^^011^*»

bafür ieiU fid? p. , ma§ aud) fc^on bei ßu. öor*

fommt. d)lan fagtc früljer aucfj (fid?) i\ üon einem

eingelnen 2}?enfd)en, ber ben iljm gufommcnben
5UifentI)aU§ort üerlä^t, ögl. wo bu bid? dou bcinem

ITtanne v. I]aft ßu. 't)ap Da§ länger bemat)rte

^^art. rcriaufen, bgl. ein fäd?fifd]es rcrlaufcncs

^räulcin 2e., mit meinem »erlaufcnen IPeibe

5?o^ebue, tierlaufenes (Sefinbel @De. ferner fagt

man ber ^(u§ (unb banac^ bilbl. ein Unter-

nci^mcn) verläuft im Sanbe, ber iPeg ücriäuft im
IPalbc, 2) (£ntfprecf)enb auf 3eitUc5e§ begogen:

brei (Tage r>., finb v.; bie Kranft?cit rcriäuft nor=

nml, bie Sad?e nerlief ber (£rmartung gemäß;
ron längflrerlaufencn (Sefd?id?ten 2:iecf. 3) fid? r>.

= „ftcö laufenb öerirren". 4) mit üon iicr= ah^

pngigcm 5(ff. „burd) Xagmifcßenlaufcn ben 3«-
gang gu etma§ ücrfperren", Dgl. fommt t^erab hen

Uübianitcrn entgegen unb r>erlaufct il|nen bas

IPaffer ßu., jemänben ben IPeg v. Stb.

ücrlautöareu, gemi)t)nlid) tranf. „laut merben

laffen", „an bic Deff'mtlicöfeit bringen"; bod) auc^

intr. es rcrlautbart, ba^ 2C. @emol)nliclöci^ in

intranfitiüem ©cbrauc^ werlautcn: es nerlaulet

(mill ü.), ba^ 2C., es iierlautct nid?ts baüon, etmas

V. laffen. 3}eraltct ift je^t fid? v. laffen, ügL

2lgatl]Yrfus l?abe fid? n. laffen, mie er nid?t ge^=

fonneu fei 2e. 2Öi., mer bicfcs 2hni erliält, ließ

er fidi im Staatsrat v., mirb t|offentlid? einfetten

(Sdi)i.; id? I?abe midi etmas von einer fleinen

ZTaturgabe v. laffen 2Bi.

tJcrfeben: einige Stunben mit jemanb r>. (Hers

bringen); ungemötjulic^er: meiner rerlcbtcn 3at]re

Berber, eines gut iicrlcb(en£cbcns Jünger. Slnber§

ift ber ©ebraud) be§ ^art. ncrlcbt = „burd) ba§
ßcbcn abgenu^t", mie gu einem fid? v. Slucö =
„abgelebt", „üerftorben" erfcbeint e§ gumeilen:

ücrlcbtc perfonen Berber ''äljulicß öfterg), bie

liot?c Pcrlcbtc §et)fe, aus einem frembcn, fernen

ober ncrlebtcn (auggeftorbenen) Pol! iperber.

tJer(ed),^ett „üor ^urft öerfcßmac^ten": (Eitania

fici?t ben Unglüc!lid?cn in ftummer 2^ngft v. 2öi.,

bic iierlcd?3ten £ippen @oe.
öcrlcgcn i^erb. 1) „anberSmobin legen", nic^t

im etgentlid}en <Sinne, ugl. bic Hcfiben3 mürbe
ron I)urlad? nad? Karlsrulie rerlcgt, bic Unirer--

fität mürbe von ^ngolftabt nad? inünd?cn rerlcgt.

5tucö einen deruTin, einen ^efttag v. 2) „etma§

an einen unridjtigen Ort legen, fo ha^ man c§

nidjt finben fann": id? babe bas Sudi perlegt.

3) ä^ion einem ^idjter: er r erlegt ben Sdiaupla^

ber £]anblung nad? Spanien. 5le^nlic^ fann man
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ftc^ au^brüdfen bei einer iciffenfc^nftlic^en 3}er=

mutung. 4) ftd) auf elmas ü. = „fid^ einer ^e=
f($äftigunci tütbrnen", 5) etwas v. = „bic S!often

iüofür tragen", „ctmaS auf feine 5ted)nnngnel)men",

früher in allgemeinerem ©innc, je^t auf buct)=

Mnblerif(^e§ Unternel)men &efct)ränft. ^a^u Vev
leger (im allgemctueren (ginne nocf) hei @oe.,

3. 23. ein V. beim Q,ud;)mad?erl]anbu)er!, neu Stcr=

üericger), Verlag,. 6) Sln^b. unb nocf) im 18.3a^i^^-

ftef)t bei ät)nlid)er SSermenbung mie 5 bie ^erfon,
ber man etU)a§ ^ufornmen lä^t, im 5l!f., ber alfo

eigentlich Don vev- abf)ängig ift, Dgl. id? I]abc

gute ^reunbe, me\d}e mid? mit geleierten 2ln--

merfungen verlegen Diabener, n^eifs tt^m n\d}i an
IHaterialten ba3u gebrad;», mürbe er bie gan3e
(£brtftent]cit mit munbertättgen §al|nftod?ern vex--

legt ):iahen Tln[än§. 7) ©leid^fallS mit Don pcr=

abpngigem 2l!f.: einem beu IPeg, ben pa|5 v.

öcrleoen Slbj., f. rerliegen.

öerlejjnert, fübb. == nerleitjen.

tiericibcu, gu £etb, gemiJbnlid^ nur in eiuü.

nad) mlat. incorporare. 2lut)b. gebraucht man
aucb blo^eS r. in äbnlid)em Sinne, üereingelt nod)

bei @oe.: fct^merfälligfte Q^rodjäen an bie Stelle

3u r>.

tjcrleiben, f. leib, ieljt gen)i3f)nlicö nur tranf.,

früher unb munbartl. nocb je^t am^ intr., ügl
benen bas £ebcn nerleibet @De.

Der(eiI)Ctt mirb im eigentiict)en Sinne je^t nod^

Don gejc^äftSmäfeigem betrieb gebraucht (Büdjer,

Kleiber v.), mäl)renb für einen einzelnen 5lft ein-

faches Ieil]cn üblict) ift. ©emö^nlid^ uneigentl.,

fo ha^ feine S^tüderftattung melir in ^-rage fommt:
einem Vriad}t, Kraft, (Snabe, (Sefunbl]eit, ein

Calent, ein langes 'iehen, ein 2Imt, einen 0rben;
mit abhängigem @a^: benen (Sott rerlteben f]atte,

^<^% 3fr<ißl burd? fie geboifcn mürbe 2n. lln=

gemi)l}nlicö \tatt bc§ einfachen Icilien: 3um f)ängen
unb 3um freien muß niemaiib Hat v. ße., menn
ihr euer 0I]r rcrleit|t @oe., \o mürbe it|r (ber

^teüolution) hod} 3uerft If ort unb Stimme vev
liefen §eine.

öcrleitfen „in falfdje 9tid)tung lenfen", nid)t

allgemein üblict): bie (Ergießung eines r^er3ens

fo 3U ü., bie, fid) felbft gclaffen, gau3 anbere lÜege
nehmen mürbe Sc, bcffen natürltd) fd^öner (Sang

auf biefen traurigen 2lbmeg rerlenft mirb Scbt.

uerlerneu „ücrgeffcn, md§ man gelernt :^at",

„inbegug auf etmag aufeer Uebimg fommen".
^igentümlid) bei ©cbi.: menn id] ben Dater je

in ibm üerlernte (ücrgäfee, ba^ er mein Später ift).

Jjerlefcu 1) gu lefcn 1: €rbfcn, Hofinen v. (ba§
Unbraud}bare au§fonbernb). 2)gulefen2. a) „laut

Don Anfang bi§ gu (5nbe Icfen", atit)b. auct) Don
ftiüem ®urd)lefen gebraud)t. b) einen Zlameu v.

„falfcö lefen"; üblidjer fid] n. 3) %a§> ^art. ver-

leben erf({)eint munbartl. = „gugrunbc gerii^tet":

rerlefeu unb nerloreu ®d)i., ber ^unq,e fd^ien

gän3lid? mie ücrlefeu ©torm. ®iefe ä^ertoenbung

gebt mal)rfcbeinlicb bon ber SSerlefung eineS @traf=
urteilt an^; ber ur[prünglicbe ©inn fd)eint nocb
borguliegcn bei Körner: jet3t glaubt' id? natür--

lid], id? märe rerlefen (gu einer @d)ulflrafe be«

ftimmt?).

\)cvU^c\\f f.
Iet5en 1. Uneigentl.: ben 2lnftanb,

feine pftidjt, bie (Elqve jemanbes v. u a.; un§ be=

fremblidj gebrandet <Bd)i. einen (£ib, einen Sd^mur
V. 23efonber§ üblid) ift ». bon einer fc^mcr3euben

^crül^rung ber (^mipfinbung ; aud^ mit ni^tDer]ön=
Iid)em ©ubj.: bie 2leußerung hat midj tief rer--

le^t; l)iexiu fid? üerlet3t füt|Ien; ferner t)erlet3eub

in abjeftibifcbem (Sebraud).

Derleugnen ift eigcntl. „inbegug auf einen (5Jegen=

ftanb (ber al§, Dbj. ftebt) leugnen", fann baber
mit einer anbern 2irt Don Mt Dcrbunben iuerben,

al§ einfacbe§ leugnen; e§ ift = „fid^ aufteilen

gegen ben mirflicben ©acbberbalt, alg miffe man
nicbt§ mobon, ober al§ fei etma§ nicbt bor=
J)anben".^ SSgl. ebe ber i^afyx fräbet, mtrft bu
mid? breimal v. ßu., mer mid? rerleugnet üor
ben XlTcnfd/en, ben will id) and; v. vov meinem
bimmlifd^en Pater Su., mtll mir jemanb nadj=

folgen, ber üerleugue fid) felbft 8u., ba% er feinem
Ziebcumeufd^en rerleugnet, mas er it]m befoblen
(anbertraut) bat ßu.; feinen (Slauben, feine Ueber--

3eugung r.j fidi p. laffen (einem ^efud)cr gegen*
über); mentger gemöt)nlid): er fanb für fein (Selb

einen bequemen IDagen, ben ITtelina cerleugnet

batte @oe. Uneigentl.: fie fagen, fie er!ennen
(Sott, aber mit ben IPerfen v. fie es ßu.; an
bem ^amilien3ug, ben fein Kiub biefer UTutter

Derleugnet (Bd)i.; feine Bosl^eit, fein (Ebelmut

fonnte ficb nidjt v.

t»er(eumbcn, f. £eumunb. ®§ ift 3unäd)ft „in

fd)led)tcn 3iuf bringen"; ha^ bie ba^u gemad)ten
5lu§fagen falfcb feien, ift eine 23orftcIIung, bie fid^

erft fcfunbär angcfd^l offen I)at.

Dcrltcbcn, fid? „in ßiebe geraten", ^a^n vev
liebt abjeftibifcl), pufig mit ungenauer 2}er=

fnüpfung: üerliebte Blitfe, verliebtes (Ssfpräd?.

tjcrliebcrliti^cn „burcb ßieberlicbfeit gugrunbe
gel)en laffen".

ücriiegen, fid?, anbb. „burd) gu bicle§ ßiegen
berberben", bon neueren ©d)riftftellern gunieilen

mieber aufgenommen, ^a^n ha§> ^art. »erlegen

abjcftibifdö, bgl. v., unorbentlid? unb lieberlid?

^5eft.; üblid^er bi§ in neuere 3cit uerlegenc XParen
u. bergl.; rerlegener i7anbfd?riften ße., alte Der=

legene IDorte Berber. ®ie je^t gelnöfmlidjc 23e=

beutung bon rerlegen mu^ barauS abgeleitet fein,

menn aud) bie (§ntmidhmg nid)t gan^ flar ift.

uerHerctt = ml)b. Verliesen; ha^ r ift bom ^l.

^rät. (verhirn) unb bom >^art. (verlorn) an^
beraEgemeinert. (5d)on urgerm. beftcbt nur bie

3uf., nid)t mebr ba§> cinfadjc SBort, ha§' mit los

bcrmanbt ift. 1) C:)eute läfet fid) eine engere unb
eine meitere 23ebeutung be§ SBorteS unterfcbciben.

®ie engere ift „etmaS, ma§ man bei ficb fübrt,

unbermerft fallen laffen", mobei e» alfo (Segenfat^

gu ftuben ift (bgl. ben J]ut, ben (Selbbeutcl, einen

Sacf aus bem IPagen v.); in ber allgemeineren

ift c§ ©cgenfali gu geminneu, bon einem anbern
(Staubpunfte au§ aud) gu bebalten. 2tn bie engere

$8cbcutung fdiliefet fiel) aud) etmas aus ben 2Iugen,

aus bem (Scficbtsfreife, aus bem (Sebädjtniffe ü.;

ben IPeg, bie Spur r>.; ben Kopf v. (uneigentl.),

ben Perftanb, ben Ulut t>.; ,2Benbungen mie er

r>erlor hin IVovt von ber Ünterbaltung. f5*^i^^^^

fid? ü. = „berfcbtninben", bgl. er rerliert fid? unter

ber Ulenge, \va§> bcbeuten fann „er entfcbU3inbet

bem @efid)t§frei§", aber aucb „er mirb überbaupt

nicbt bemerft", mäbrenb rerlor er ficb unter bie

lUenge (^l.) ungmeibeuttg ift; in ben Zimmern
ber Königin rerlor fid? bie i£rfcbeinung ©d)i., ibr

letztes Sd?rciben bat fid? unter meine Papiere
verloren ße.; ein Rieden, eine Zlarbe, bas ^^ieber,
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btc Begetfterung rerlicrt ftd?; ein pfab rerlicrt

fid? in bas Dirfidjt, ein ^ad} rerliert ^\d) im
Sanbe; bas 2^Itertum ber Stabt 2Ibbera r»erlicrt

ftd? in ber fabell|aften f^elben^eit SSt.; jcmanb
üerliert fid? in (Sebanfen, ^etradjtnngen, (Eräume;
bod) audj mit ®at., bgl. mann id? mid? [o in

Sränmen perliere ®oe., unb üerlor mid) in ber

IPonne @oc. 5ln bie[e§ fid? v. tann ftc^ aitc^

ha§ ^axt. verloren anfc^Iiefeen, Ugl. wenn über

uns im blauen Haum verloren, i^r fd^melternb

£ieb bie £erd?e fingt @üc., in bem 2^nfd?auen ber

fd^önen Danae verloren 2öt. (in bas 2lnfd]auen

iüäre aud) möglid)), verloren laufd^t bas 0t^r

bem fiißen <Lon ^crber, bie ITiufiF fing an ftiller

unb verlorner 3U tönen ©d^i., eine verlorene lToti3

u. bergl. ^n ber tveitcren ^cbeutimg ftat v. eine

felir auggebcJinte 3lnrt)cnbung§fä{)igfeit, tnbem man
3temttcö bon allem, Don bem man fagen fann,

ha^ man e§ l)at, aud) fagen fann, ba^ man e§

Derliert. 2_^gl. fein Permögen, fein ziehen, feine

(£t)re, feine (£(tern, einen ^reunb v. 2C. 5Iud) ha'<a'

jenige betraditet man al§ Derloren, tr)a§ nutilog,

ü^ne (Erfolg bleibt, Dgl. geit, feine ITtüt^e, feine

2lrbeit, feine Kunft, id? mag fein IDort met^r

barüber v., an it]m ift f^opfen unb llTal3 verloren

(btlbl.)- Slnc^ leblofc 2)inge fi)nnen al§ (Buhl
fte!^en, metft im 2lnfd)lufe an bie engere 23ebeu=

tung: ber Baum verliert feine Blätter, bas llTetaü

feinen (Slan.^, bas (Sras feine ,^arbe, ber IPein

feinen (Scfdjmacf 2C. ötma§ atibereS ift e§, menn
ba§, ma§ fonft al§ Mittel be^^anbclt lüirb, §um
(Subj. gemad)t mtrb, ügl. feine Karte, fein £os
geivinnt: bie Unfdjulb iffs, ujas il^m ben Kopf
verliert 2öi., fein (Eintritt in Brüffel f^atte il^ni

alle ^er3en verloren (Bd)l 2U§ Dbl fann aud)

eine 2lrt 2l!f. be§ 3n:^alt§ fte'^en: ein Spiel, eine

XDette, einen Pro3c§, eine 5d?Iad?t v. ®nbltd)

ftcl)t V. and) Dl)ne Ob}.: er i^at verloren fagt

man, menn ftc^ bie nätjere 23e5te^ung au§ ber

(Situation ergibt; rvagen geminnt, rvagen vcr=

liert; = „C^inbufee erleiben": er I]at an ^Infeben,

an (Einfluß verloren, er verliert bei näiierer Be=
fanntfdiaft, ber IPein verliert (an (S>e\d}mad).

®em (Sinne be§ $|}aff. na^e fommt verloren geilen,

bod) fo, bafe e§ me^r bie ^nniftion eine§ ent*

fpredienben SntranfitiüumS t)at; an einem ver-

loren getreu = „lüir!ung§Io§ bleiben". @ine
anbere eigentümliche partigipiale Söenbung ift

etwas verloren geben „al§ Derloren anfe^en",
eigentl. „al§ cttoa§ ä^erloreneg fahren laffen".

2) 3nt ^lt)h. bereinigt v. (mie tat. perdere) mit
ber ledigen bie 23cbeutung „§ugruube rtd)ten".

S3ei ßu. erfc^cint noc^ meljrmal^ verloren tverben
== „gugrunbe gefien"; bgl ferner ber ^aa, miiffe

verloren fein, barinnen id^ geboren bin. 5111=

gemein ift noc^ in entfpre(icnbem ©cbraud) ab^

jeftiöifd}e§ verloren, bgl. idi bin verloren (ein ver--

lorener Utann), wenn bu mir nid^t I^ilfft. d)lit

fpegieller 5lnmenbung: ein verlorenes XTiäbdjen,

eine Derlorene. — ^a^u Perluft, Perlies.

25erlie§ ober Pcriieß (Burgverlies) „unter=

irbif(^c§ @cfängni§", am ®nbe be§ 18. 3^^)i^f).

burd) bie bid^tcrtfc^e ^^e^anblung mittelalterlidjer

S^erpltniffe üblich gctvorben (bgl. Bfb^f. 9, 125).

®§ ift urfprünglid) nb. nnb geprt gu verlieren,

ift alfo eigentl. „Ort, mo man fic^ berliert"; bie

Schreibung aber §cigt, ha^ man e§ an verlaffen

angeletjnt t)at.

öcrtoöctt, f. loben, geloben. (5§ I)at aud) ben
(Smn „burc^ ©elübbe mei:^en", bgl. ber Knabe
ivirb ein Perlobter (Sottes fein ßu., ba^ alles,

mas gemeil^t, mas verlobt tvar, fterben mußte
@oe., bie £iebe, bie £eib unb 'Eehen t]at verlobt

®rDfte=§ül§t)Dff, noc^ \eißt fid) ber 3ii"9fi*'iii

IHaria v. u. bergl. ^a^n 35erlö6ut§ in feierlicher

S'iebe, in gemö^nlic^er nur 3,^crIobuug.

ticriooeu, abjcftibifc^e§ ^5art., ivo^u ba§ S5erb.

aufeer (^ebraucf) gefommen ift. ®ie ^öebeutung

ift fc^on m^b.
t)cr(o!^ttett, frü^^er in au§gebel)nterer 2}ermen«

bung, je^t nur in es verlol^nt fidi, es verlohnt

(fid?) ber iriül^e (f. lot^nen), bie metft nur in

negatiben ober ^t)i)otl)etifcöen «Salden gebraucht

merben.
üerht^^t, berein^elt bei 2Bi. (in verlupptem

5tat]l) in m^b. verlüppen „bergiften" (au§ lüppe

„(Sift"), „bergaubern".

JBerluft ^u verlieren im allgemeineren ©inne.
2)agu öerhtfttg, nur präbifatib gebraucht: einer

Sadje V. werben, gelten, fein, aud^ fidi v. mad?en
(ße). ©agu mieber öcrtufttgcu, bgl. bes ebelften

Porred^ts ber Htenfdjlieit verluftiget 3U u)erben

2St., fid;» aller Porteile verluftiget 3U fel]en 2Si.,

beines Hed?tes feift bu nidjt verluftiget ^laten;
je^t unüblid^.

tJermat^en 1) „burd) ein ^inberni§ berfperren",

bgl. id) mill beinen tPeg mit Dornen v. ßu., eine

mit (Sittermerf vermad^te £oge ße. 2) „über*

mad^en", „in ben 33efit^ jemanbeS übertragen", bgl.

alles, mas 3um I^aufe bes l7errn gel^eiligt mar,
l]aben fie an Baalim vermadjt ßu.; je^t nur auf
teftamentarifcl)e 93cftimmung belogen, ^aju Per=
mädjtnis.

tjcrmä^tctt, f. (5emat]l unb inal|lfd?a^.

uerma^iteu, früher bon ermal^nen !aum unter«

fd)icben, bgl. Hagu^l vermal|nct unb hai (Tobias

l]od), ba% er ^wo IPod^en mollte bei il]nt ver=

3iel]en ßu. ^c\^t tft baran bie SSorfleHung einer

2öarnung oberSBcbrDl)ung angefnüpft. llngemij^ns

ltct)e S!Dnftru!tion : viel anbers tnetjr vermal^nete

unb verfünbigte er bem Pol? ßu.

tjermeineu, gemDl)nlic^ mit 3U unb 3nf.: er

vermeinte mid? baburd? 3U tröften; feiten in neuerer

@brad)e mit abl)ängigcm @a^e, bgl. unb vermeint,

fie fäl]e ben dentauren Söi., einige anbere ver»

meinten, ba^ ein (Seift biefelben bett»ol|nte9lobali§.

^Joetifc^e M^n^eit ift vermeint 2>h^ i^iid) 3U jung

unb fdjmad? lU)lanb. 9lu^erbem er1d)eint ba^
^art. vernteint abjeftibifd): ber vermeinte ^van^

3ofe „ber für einen ^^ranjofen (fälfcölid)) @e=
^altene". iteblictier ift je^t bie SSeiterbilbung tJer=

inciutUe^.

tJcrmctben, früher befonoerg in ber ^angleis

unb ^omplimenlcnjprac()c üblich ftatt be§ einfachen

melben; ber fubfiautibierte 3nf- tn ber g'Ormel

tnit (bem) Permeiben, ba% 2C.

öcrmeitgeu „burd)einanber mengen", mobet alfo

ver= bk ©rreidjung bc§ JKefultat» auSbrüdt. (S§

erfdieint and) = „bermec^feln", „nid)t unterfcl)ciben",

bgl. vermenge bein Pergnügcn an il^r nidjt mit

il]rem (Slücfe ße., bie IHänner vermengen fo leidet

ben ^ei3 einer neuen Siebe mit bem IPert unb
ber Dauer berfelben S^^ul. ^erner fid^ v. = „fic^

abgeben": id? vermenge midi mit bem lTnmög=

lid?en nid?t ße.; üblicber fid? bcmengen.
tjevmericu, bon ®oc. nic^t feiten gebraucht, bgl.
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ba er bei mir gleid;)cn (Trieb üermerfe; il]r Iie§

ber (Saft feine Dermunberung r. ; ba^ bic ge=

frönten f^äupter fein frecfjes Unternet]tnen nidjt

iDobJ V. mürben. 3m allgemeinen ©cbrauc^: etmas
übel r, S^erner im S^ansleiftü = „aufzeichnen";
ha^ii 25crmerf.

üevmeffeu 1) t.c^nifcf) ein ^elb v. 2) fid> v.

Jid) beim 9)kffen t)erfet)en". ^arau§ abgeleitet

ift ber ©inn „^u einem 2Bagni§ bereit fein, ficö

bereit eiflären", mobci alfo bon ber 2lnfrf)auung

ausgegangen ift, ha^ eine falfc^e 23eurteilung be§
eigenen 25ermi3gen§ borliegt. (S§ erfd)eint mit bem
@en.: tr»elcber 5terblid;»e bürfte fid) einer r»oll--

fommenen Sd]önl|eit v. 2Bi., tüenn ber Squire fid)

biefer ^at rermeffen tjat «Sc^t.; mit einer gum
5l!f. umgebeuteten ©enitibform: fid? alles r. unb
untertpinben @c^i.; mit beutlic^em 9lff.: menn man
fid? was uermißt @oe.; allgemein mit 3u unb Stif.

S^a^u ba^ abieftibifclje ^^art. rermeffen.

öermtft^cn, f. vermengen. 2Bie biefe§ erfd)eint

e§ auct) = „bermccf)feln", ums eble Seelen IPol=

luft nennen, nermifd^t mit fd?nöben üiften nid?t

^ageborn. häufig fid? i\ unb abieftibifc^cr @e=
braud) beg ^5art. üermifd?t.

öermiffen, f. miffen. (5§ loirb mie biefeS ur=

fprünglid) mit @en. üerbunben, ögl. man mirb
bein D. , ba bu ßu fi^en pflegeft Su., bei beren

I)urd?fid)t id? bcs ITianuffripts fet]r rermt^t ):\ahc

@De. S3r. (5§ bezeichnet gunädjfl nur „erfennen,

ha^ etma§ nic^t öorbanbcn ift", gemi3l)nlic^ aber

berbinbet fid) bamit bie ^[^orftellung bc§ ^ebauernS.
öermittelti, f. Hlittel 3. (Selten auf räumtidjen

Uebergang belogen: mie gefällig rermittelt f^als

unb Ket]le bas 5urüc!gefenfte fjaupt (mit bem
Dber!i)rper) @oe." 3« «^em @inne „in ^^erü^rung,

^ermifd)ung miteinanber bringen": als er (5llei"an=

ber) ben (Dccibent mit bem 0rient v. mollte

§eine. @emöl)ulid) auf Unter^anblung belogen;
bann ftel)t meift baS' Dtefultat al^ Dbl: eine ber=

föbnung, einen IPaffenftillftanb, bie 2lnerfennung
eines (^rürften v.; boc^ aud^ ha^ bor^erbefte^eube

5i^erl)ältui§, auf ha^ \id) bie SSermittelung erftredt,

bgl. lPill]elm bat xfyx, biefe 2Ingelegenl]eit 3U v.

©De., Sieonarbo ücrmittelte biefe fleine nTi§l]elIig=

feit @üc.
»crmittetft, f. mittelft. ®ie §erfunft be§ t?er=

ift nic^t recf)t aufgeflärt. ä>ielleid)t liegt öeein*

fiuffung burd) rermitteln bor.

tjermööeln bolfglüml.=„bergeuben", „I)erunter=

m.ac^eu".

oermöge ift eigeutlicf) ein ©ubft., meld)e§ aber

fd)on ant)b. feiten ift au^er in ber SSerbinbung

nad? Dcrmöge mit @en., mofür bann blofeeS i\

eingetreten ift. 2}öI. laut. — Dermögcu J)at bie

ältere ^ebcntung üon mögen (f. b.) bemaf)rt. @§
ift in allgemeinem @ebrauc^ mit 5u unb 3nf.,

ferner mit Dbjeften allgemeiner 5lrt mie es, etmas,

nid?ts, r>icl, wenxq, alles, tpas rermag er? and)

etwas über einen v. 2lnt)b. unb nod) munbart«
li(^ (fc^treiz.) ift v. mit 2lff. in bem 6inne „auf=

bringen fönnen"; bgl. fo foü er bem f^errn bringen

eine 5d?af= ober giegenmuttcr 5um Sünbopfer. . .

.

Permag er aber nid?t ein 5d?af, fo bringe er bem
£?errn 5rr>o Turteltauben. . . . t)crmag er aber

nid)t ^wo Turteltauben 2C. ßu., wenn man nid?t

rrtägbe permag 3®ott^clf. Ungemo^nUc^ ift eine

ä.^erbinbung mie was einen £aut rermag (l)erbDr=

zubringen Dcrmag) SSi. 5lul)b. ift and) einen v.

„xf)n begmingen fömten"; nod) je^t einen u)03u ü.

„ZU einer ^anblung bringen"; bei ßu. er sollte

ben König bal?in v. ^m 18. 3^0^^. ift bie Um*
fcf)rcibung rermögenb fein ziemlich beliebt, ügL
am ipentgften finb fie permögenb, ihrem originale
nad)5uben!en ße. , bexx ^ebing, bexx nid?ts 31t:

mieberrufen rermögenb ift äSi. %a§> '^axt. ^raf.
töirb abjcftibifd) gebraucfjt: in nermögenber (!räfs

^W^) 3^<iexxb @oe., ein riel permögenber (ein-

flufereidjer) IHann; am üblic^ften im ^Jlufc^lufe an
hm üben ermäbuten (Sebrauc^ bon p. mit 2lff.= „mof)l()abenb", „begütert". 2)er 3nf. ift zu
einem reinen @ubft. gemorben; entmeber im 2ln=

fc^lufe an bie gemi)^nlid)e ^ebeutung be§ Sserb.,

bgl. nad? Permögen, über D., lPaI]rnet]tnungsp,,

Unterfd?eibungsp., Uup.; ober im Slnfd[)lufe an p.

mit mi = „^efi^". — S^ermögcu^eit „^ä^igfeif'
beraltet, bgl. ^waxxq unb ZTotujenbigfeit, w'xe vxei

roillFommner finb fie mir als fal?le V. ße. —
öermögltd), fegt nur üblid) im Slni'c^lufe an bie

Zmeite 23ebeutung bon Permögen. — öermögfam
anl)h. feiten, bereinzelt bei @oe.: mit 3w"öl"i9S=
fräfteu immer l^errlid? unb p.

tjermorfc^en „morfc^ merben unb baburc^ zw=
grunbe ge^en".

üermi'ifft = muffig @oe., 3ttimermann ; f. IHuff 2. 3.

ücrmuteu, bon 9Jorbbeutfdölanb ausgegangene^
Sßort. 3c^t gemi3I)nlic^ mit ba%--(Ba^, 3U unb
3uf. ober einem Dbl allgemeiner 2lrl (id? permute
bas, es, etmas 2C., ipas id? permute, ipas permuteft

bu?); hod) and) mit ©ubftantiüen al§ Dbj., ge*

möfjulid) aber nur mit einer notieren 33eftimmuug:
id? permute einen Streid? pon il]m; (Selb, eine

fold?e (£igeufd}aft t]ätte ict? uidjt bei il?m permutet.

Ihigemi3l)nlicb mit präbifalibem Sibj.: bexx Knaben
permutet er pou pornet]mem Baufe il?rer ^^ül^rung

aupertraut @De. 3m 18. ^al)xl). ift e§ I)äuftg

mit reflejibem ®at.: id] glaube, ba^ fie fid; ber-

gleidien fremben Eintrag niemals permutet hätten

^h.; bann aucö mit @eu.: eine (Lat, beren fid?

fein Dlenfd? permutet l?ättc 2e., einen Streid?,

beffen er fiel? nid:?t 3U it?r permutete 2Jßi. f^erner

ift im 18. 3flf)i'^- ötc Umfdöreibung permutenb fein

nic^t feiten: id? war mir Sie in bem Por3immer
nict?t permutenb ße., fold?er (Ergebenl|eit loar id?

mir POU Domingo nici?t permutenb <Bd)i., id? wav
mir's nid?t met]r permutenb @dji. @tatt be§ 4^art.

fommt aucö ber 3nf. bor: bas marft bu nid?t per-

muten ße., id? ipar mir nod? feinen Sd?u§ permuten
(Slaubiug. 2)er 3nf. fubftantibiert in n?iber, gegen
alles Permuteu, and) allem Permuten nad? (ße.).

5lbieftibifcö uupermutet. ®azu bermutUd) , alS

5lbü. (er roirb p. fommen) unb attributibeS Slbj.

(permutlid?e Dauer feines 2iufeutl]altes) in ©e*
braud); früher auc^ präbifatib: es ift p., ba% id?

IPege gefunbcn l?aben fönnte, nad? 2ttl?en 3urücf=

3ufel]ren SBi.; ofine 23erb. miepergebens, pielleid?t:

p., ba^ er xfyx fanute ße.

üernageht „burd) ^Jiageln absperren"; fc^erzl)aft

hier ift bie IPelt mit Brettern pernagelt, ^a^
i^axt. pernagelt = „borniert", „bon bejc^ränftem

2}erftanbe". ^ilnberS ein pferb p. „e§ beim 5Be=

fchlagen burd) einen 9Zagel oerle^en, ba^ e§ Ijinft".

öeruaröeu allgemein intr.: bie IPunbe pernarbt;

unüblid) tranf.: id? wex^, ba% id? mid? fäffen unb
biefe IPunbe p. u>crbe : benxx u)eld?e IPunbe pernarbte

nid?t ber menfd? .s;^S!leifr; beSgl. fid? p. (ij^laten).

tJeruarren, fid], frül)zeitig borzugSloeife auf
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SSerltebtJieit belogen unb fo alkin ttoc^ gebraucht.

2)0^11 pernarrt.

öernafcf)t erfcöeint = tiafd^baft.

uerne^mcu tfl früher überhaupt „gctüa^r iücrben",

ücjl. nodö idf felie £idit imb Klarl^cit, n)o bii nur
^tnfternis rcrntmmft Jünger, x&i ncrncl^mc bie

fut]Icn ir>inbc berf. 3^^t tft e§ auf ©etoabrtoerben

burd) ba§ Dt)r befc^ränft, aber aurf) auf ba§ bc=

gogen, ft)a§ mau iubtreft baburc^ erfälirt, bgl. pcr=

nimm bie Kunbe, fein Sdjicffal; mir rernal]men,

ba% er fd?on abgereift mar. ^äuftg fid? r>. laffen

„ändern", daneben tütvb v. im geric^tltrfjeu ©iuue
mie üerl]ören üermenbet. Sid] mit einem v. == Jidi

mit if)m berftäubigeu", ügl. bamit man fid? fd)Iie§=

lid? barüber i\ Tonne @oe. 23r. ^U\l)h. lt)irb v. auc^

tu mcl^r geiftigcm @inue gebraud)t = „berflelien",

„mcrfeu", bg(. laffet uns il^re Spradje permirren,

ba% feiner bes anbern Sprad^e rernebme 2u.,

3efus pernatim ii]re (Sebanfcn Su., ba pernat|m

Zloat^ (merfte e§ au bem Dclblalt, ha§> bie Saube
trug), ba% bas (Semäffer gefallen märe 2u.; fo

aud) uod) bei (Soe.: pernimmft bu mid?, mein
^reunb

, fo follft bu nie bie traurige (Srfat^rung

mieberl^olen. ?(u bicfc 35erU)eubuug f(^Uefet ]id)

Dernunft au. dlidji allgemein üblicb tft fidj nid?t

aus etmas p. fönnen „fic^ uic^t bariu ^uredöt=

fiubeu, uic^t fing baraug tüerbeu föuueu". ®er
3uf. fubftauttt)iert: bem Dernebmen nadi; p fid?

mit einem p.: mit einem in Dernebmen fteben,

fid) mit einem in V. fe^en, gutes D.; {)äufiger (£in=

pernebmen; Dgl. benehmen.
öcrneinett früher tu au§gebel)Titerer 5lumeubuug

al§ je^t, t)gl. id? perncine (leugne) nid?t bie XÜöq-
iid)feit eines (Einftuffcs @oe ; Siebe bat fie eudj

verneinet (üerfagt) ©d)t., feine ^^rudjt pernein' idi

eurem (Saume (Sd)t., follt er hcn g)Utritt mir p.?

@oe.; in biefem perneinenben (uegtereubeu) Be=
ftreben ©oe., megen einer perneinenben (uegattüeu)

Urfadie öerber.

tJcruitJiteit, an^h. aud^ = ,,für uicbt§ achten, er»

fläreu", ügl. fie p. alles unb reben übel bapon ßu.
3u bem geU)i5bulicbeu (Stuue Don p. erfd^eiul aud^

gumeileu öeruic^tttictt, bgl. morin fie ^u gleid^er

5ßit pernid^itiget unii pergöttcrt mirb 2Öi., ba^ fie

bie Bibliotbef 3U 21Ieranbria pernid?tigen Berber.

®te§ aitc^ = „für uidjtig erfläreu", Dgl. einen

förmlid?en 5d?Iu§ p. ^u bürfen 3)Jöfer.

Sßeruuuft §u pernebmen, f. b. ®ie Don hm
^bttofobb^n üerfud)teu genaueren 58eßriff§befttm=

muugcu eutfbred)cu bem nolfgtümlid^eu @ebraucbe
be§ SBorteg uidjt, mie er ^. S. borltegt in gefunbe
V., Unp., V. annebmen. ^a^n Ucrnünftig, in

neuerer ©pracbe 3Utoeilen= „DrbeutItcb", „gebi3rtg"

gebraucht; üeniünftcttt, beut frembeu raifonieren

tm urfprüuglicbeu (Stuue eutf|3red)eub, getüöbulicb

mit tabelubem S^ebeufiuu; bagu inieber Dernünftler,

t)ernünftelei.

öernu^cu, pernü^en feiten= „aufbraucbcn" ober

„abuu^eu".
öerorbttctt, je^t faft nur Dom ^Ir^t gebraucht:

eine ^Ir^enei, eine Babchir p. dli(i)t mebr recbt

iiblicb ift e§ = „auorbuen" öou einer S3e^Drbe,

t)gl. unb perorbnete, ba'^ fidj bie ftär!ften jungen
cßefellen barinnen üben tnußten ßu-, mas bie

<Sefe^e in Setreff bcr (5ötter perorbnen 2Bi.; ober

Don einer ^rtbatperfou, bgl. Sie \]ahen bIo§ bie

(5üte, 3u p., ba^ in ber Holle lUallenfteins ein

paar Blätter leer gelaffen merben ©d^i., fo

mie bie munberlidje pcrfon es perorbnete, blieb

alles in unperänbertem c^uftanbe (SXH^offmauu,
mäbrenb Derorbnung in bem entfprecbeubeu Sinne
gut erbauen ift. 5in^b. ift e§ uocb iu auggebe^u*
terem @ebraud), Pgl. .^mölf ITiännern, bie perorbnet

(beflimmt) iparen pon hen Kinbern 3srael 2u.,

^en perorbnete er ^um Hauptmann ^n., baf5 er

2lmtleute perorbne ßu., mie piel ihrer .^um emigen
Sieben perorbnet maren ßu., bie bat er audi per--

orbnet, ba|5 fie gleid) fein follten bem (Ebenbilbe

feines Sobues ßu., hen Kampf, ber uns per=

orbnet ift ßu. 2lu beu älteren (Sebraud) fcbtiefet

fid) an 5tabtperorbneter.

ticrVf(ö«5P« gebraucht ^(. mebrmal§ = „an einen

Perfebrten Dr£ pflatt^^eu": Blume, bu ftebft per«

pftan3et, wo bublü^eft; potn Dorn ber perpfrait3eten

Hofe.
tjcr^jflcgen ift erft aUmäblicb auf bie 3}erforguug

mit ©peifc unb S^rauf etugefcbränft.

tJcrpflici^tctt = in pflid^t nebmen: bas ganje
E^eer ift neu perpftid^tet. UebUcber tft einen mo3u
p. häufig aucb ftd? mo3u p. ®em refiejtüen

(^tbxand) äfinUcb tft ben Hing, mit bem Sie mir

3bi^ß Creue perpflicbtet ße. >ilbgefcbtüäcbt ift fid)

einen p. = „ibm ®ienfte ermeifen, bie für ibu eine

SSerauIaffung finb, ficb erfeuutUcb gu bemeifen",

bg[. bienf lia\t bu ben Pater bir perpftid^tet Sd^i.

häufig mo3u perpfliditet fein; einem perpftiditet

fein, ftdj) einem perpfüd^tet füblen.

tjevplämptvn , =plempern, Ianbfd)aftl. „unnü^
Perbraucbeu". SSerbreiteter tft fid? p. (fdion im
17. Sal)r^.) = „fid^ Perliebeu", bagu perpläm=

pert fein.

tjer^Ittuberu erfcbeiut aucb in bem (Siuue „über

etU)a§ btntoeg plauberu", „über bem ^laubern

Pergeffeu", Pgl. bas ilötigfte bitten mir baib per«

plaubert ^ßäöagner, ha^ mir bie f^auptfadie nidit

p. @d)t.

uer^öueit „bei Strafe Perbieteu", gemöbulicb

utd}t auf SSerbot burcb Staat^gefe^e belogen. ©§
ift abgeleitet au§ lat. poena.

Pei'pttffen feltener intr., Pgl. bie Sympathie ber

gufdjauer perpuffte in ein (Scläd]ter@d)i.; bäufiger

trauf. : pulper p.; fo ein perliebter Harr perpufft

eud? Sonne, HTonb unb alle Sterne 3um §eit=

pertreib bem Siebd^en in bie £uft @oe.

tjcrpulöeni, PolfStüml. uneigeutl.: piel (5elb p.

üev^uftcn ober fid? p. laubfcbaftl. (uorbb.) „Per=

fcbuaufen".

öerpii^cn, PolBtümlid) = ,, aufeffeu", „Per«

braueben". _
öerqueHeit ft. 35. „ju ftar! quellen": bie U-ür ift

p., perquollene 2^ugen.

Perquer norbb. = quer abPerbial; per= ift mobl
abgefi±)tt)äcbte§ für.

ocrquirfcn ift eigeutlid) „mit Ouedffilber Der*

binbeu". 3^^^ ipirb e§ uueigeutlicb, meift oI)ue

S3emufetfetu für ben urfprüugltcbeit Siun ge=

braudjt: 3mei ^Ingelegenbeiten finb miteinanbcr

perquicft.

öerquiften lanbfcbaftf- (uorbb.) „Pcrgeubeu", Pgl.

nid?t jebcr, ber t>en pinfel in bie i^anb nimmt
unb färben perquiftet, ift ein IHaler ße.; nb. tft

in be O^uifte gan = „oergeitbet merben". Sd)OU
got. fraqistjau „^ugruube ricbteu".

oerraten tft urfprünglid^ „einen ©utfd)lufe- ober

23efcblufe 3um S^erberben jemaube^ faffeu", „etmaS

3U feinem S^erberbeu unternehmen". G"-» tft auf
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ben "Oraß bcfcöränft, iüo bie§ biirc^ Slngabe bon
Umflänben ge[c^tef)t, bie geheim gehalten ptten
toerben foEen. ®tefc 2(ngabe i[t bann a(§ ba§
2ßefenlücf)c empfnnbcn, fo bafe bic üerberblic^e 516=

fid)t babei in ben §intergrnnb ircten nnb gans
t)erf($tü{nbcn fonnte. @d liat e§ bie ^-unftion

übernommen, bie frütjer mclben l)atk. @§ fann
nun aucö mit nic^tperfönlid)em <Bnhi. ftel)en: fein

blaues 2lug' unb langes gelbes fjaar rcrriet, ba%
^fien nid^t fein (Seburtsfanb mar Söi., feine

iriicnen perrieten Beftürpmg. Sfieftejiü mit in=

tranfitiber gninftion : ber Derfaffer üerrät fid? burd?

ben Stil, feine 2Iufregung r>erriet fid;» in Blicfen

unb (Sebärben. ^n bem @ubft. Perrat liegt immer
bie berberblidje Slbfic^t, be§gl. in Perräterei, ha-

gegen ntcöt nottoenbtg in rerräterifd>.

öcrraurf)cn oft bilbl.: ber JTiut, bie £uft, ber

§orn rerraud]t.

öerrttiif^eu „aufhören gu raufc^en": wie ein

Donner perraufdj^t im Hegen ßu. ; uneigcntl. fo

r>erraufd?te Sd^er^ unb Ku§ unb bie Creiie fo

(Soe., Pölfer v., Hamen perflingen @c^i.

werrerfen, bulgärer 2lu§brucf für ,Jterben'',

eigentl. ,,auf^ören bk ©lieber %u redfen (beim
Xobcmmpf)".

öerreben „erflären, ha^ man d)x)a§) nidjt tun
tüiE"; mit bleonaftifc^er 9^egation: id? h.ahe es

rerrebet, niemals miebcr eine lladji in Braun=
fdjmeig 3u bleiben ße.

öerreiteu, entfbrect)enb mie rerreifen gebraucht

bon ®j59Jiet)er, 3. 23. id? rerreite auf einige Cage
nad? ^^ontatnebleau.

üen-cnneu 1) ,,burc^ 2)a^mifcöenlaufen ben Zu-
gang berfperren": einem bie ^ür, ben Weg, p.

2) fid? p. „eine falfctje ^ic^tung einfc^Iagen'', un=
eigentl.; ba,^n ba^ üblichere ^axt. perrannt: ein

perrannter Doftrinär.

üerrid}tett ift eigentt. „in Orbnung bringen",

bgl. ba ber König alle 5ad?en in dili^ien per=

ridjtet I]atteßu.; ber urfbrünglic^e (Sinn ift aber fo

berblafet, ba^ e§ = „ausführen", „boHbringen'' ift.

öerriec^eu „berbuften (im eigentlicben (Sinne)"

;

uneigentl. nadjbem bie Seftierer längft ftill ge»

morben unb il^re (Sefd?id?ten l^alb perrodjen

iparen ®S?etter.

t)evrö^e(n „unter Siöc^eln ftcrben" (^l., Scf)i.);

tranf.: bis (Sianettino ben legten 0bcm per»

röd?elt l^at (Scf)i.

öerrotten, f. rotten 2. 3ni eigentlid}en Sinne:
nid?ts borfte in 3U enger !£uft p. Berber, bie per=

rotteten ;^at]nen Setfetni^; je^t nur uneigcntl.:

perrottete ö5en?ol]nl]eiten, Dorurtcile u. bergl.

öcrruc^t 5U ml)b. ruochen „ftc^ fümmern um
etma§" (bgl. rud/los); e§ bebeutet eigentlid) „auf=
geprt ^ahmb, fic^ um d'ma^ §u befümmern,
^ücffidit gu nehmen".

bervürfctt „an eine anbere Stelle rüden" : üifd^e,

(Stengen p. 2C. ; uneigentl. bas §iel, einen plan
p., einem bas Kon3ept p.; bie Stunben bcs 5d^la=

fens unb IDad^ens maren perrucft unb umgefet^rt

@De. Selten intr. : in ber ^it5e bes 2Infprengens
perrüc!t bie £an^e fie. Slbjeftibifc^ uuperrücft:

ein §iel unperrücft im 2inq,e bel]alten. Speziell

einem ben Kopf perrücfen, lüogu abieftibijc^eS

perrürft „närrifci", „irrfinnig".

»ernifeu, j^^ü^er üblich eine ZTcün^e p. „für
ungültig erflären", bgl. fein falfd^er "£aubtaler,

ja fein perrufner Sed^fer marb angenommen @oe.,

ein paar perrufene Kreu3erlein ^ebel; banad^ bilbl.

idji fel^e biefes eble ©berliaus (Sefet3e prägen unb
p. (Sd)i., oft merben Dienfte mit fo perrufener
IHün.^e abgefertigt SlSBSc^legel. Sonft ift e§ =
„in fd)lecöfen diü^ bringen (eigenti. burc^ öffent=

lid)en 3(u§ruf)", bgl. ftrenge Perruft fie bas fjaus,

bas er getDÖbnlid; befud^t (See., mas ift bas, bas
man oft als (Eitelfeit p. möchte ©oe. ; je^t ge«

toö^nlid) nur im ^art. ^erf. S)a5u S^ernif : einen
in V. tun, erflären.

Uerrü^mt fübmeftb. = berühmt.
2^cr§, an§ lat. versus fc^on in al)b. 3cit auf=

genommen. Urfprünglid) begeic^net e§ bie 2Ser§=

seile, bolfSlümlid) aber mirb e§ = „Stropfje"

bermenbet. ^-ür einen 5lbf(^nitt in profaifc^em
Xej:te toirb e§ mit ^^egug auf bie 23ibel gebrandet,

^ilbl. : idf fann mir baraus feinen V. mad^en
„fann ben ^^if^w^J^^n^^ang einer (Sac^e ni(^t ber=

ftet)en".

bcrfagctt 1) „ettoag mo3u beftimmen, fo ba^
e§ nun für nid)l§ anbere^ mel)r gu l^ahtn ift",

bgl. il]r Pater follte fie an einen anbern eben
p. ®oc.; am üblic^ften fdion perfagt fein (für eine

@efellfd)aft, einen 2:;an5, eine §eirat). 2) @emö^n=
lic^ = „abfdölagen", „bermeigern". Uneigentl.:

fid? etmas p,, id} fann es mir nid^t p.; mit nid^t

perfönltc^em Subj.: bie Hatur t^at it^m eine fdjöne

(Seflalt, eine mol^lfUngenbe Stimme perfagt, bie

(Slieber p. ihm ben Dienft; fid] p.: bem ber bolbe

Sd?laf nodj immer fid;» perfagt 2öt. DI)ne Dbi.:
bie Stimme, bie Kräfte, bie Kniee p. einem, ein

(Semel^r perfagt.

Derfttljen. ^ilbl. gebrauct)t Ujirb einem bie

Suppe p., monac^ man bann aud) fagt einem ben
S]pa^, bie ^freube p.

üerfrtjnmetn unterfc^eibet fid) bon fammeln baupt=

fäc^lic^ baburc^, ba^ e§ inbegug auf lebenbe SSefen

gebraud)t mirb; entjpred)enb Perfammlung. ®er
Unterfc^ieb t)at fid) erft allmä^lidö l)erau§gebilbet,

bgl. nod) bei @oe. Perfammlung beutfd^er (Sebid?te.

23iblifd) 3U feinen Patern perfammelt merben
„fterbcn".

2?erfanb, junge 23ilbung gu perfenben.

$öcrfa^, junge, nid)t allgemein üblict) gelborbene

^ilbung 3U perfe^en, bgl. müßt' id? gan3 (Senua
in I\ geben Sc^i. SInbere @ebrau(5§tbeifen in

ber ^prad)e berfd}iebener ©etberbe.

uerfäumen 1) ^u tranfitibem fäumen = „gu

lange aufl)alten", nid^t allgemein üblid^, bgl. bamit
id} nidjit perfäumt merbe ^4^eft., baburd? perfäumt
maren fie in biefer Had?t enblid? an unfere Pforte
gefommen ®oe. , was einen an etwas Befferem
unb Hotmenbigerem perfäumt J]3eft.; refiejib: je

länger es bauert, befto meniger mirb fid] ber

Domberr p. 3:;bümmel. 2) §u intranfitibem fäumen,
je^t nur bon bem SSerpaffen ber richtigen Seit gu

einem ©efd^äfte gebraucht: bie §eit, bie (Selegen*

t^eit, bie poft p.; perfäume nid^t il|n auf3ufudien,

bu l\a\i piel perfäumt, id? ):iahe nid}is 3U p.

^rü^cr ift e§ überhaupt „bernacbläffigen", „feine

(Sorge iüofür tragen", bgl. id? mill bid? nid?t per=

laffen nod? p. £n., er märe aud? an ber legten

IPunbe nid?t geflorben; aber er ift perfäumt
morben £e., fein in 3talien t]erumftreifenber

Pater fd?ien il?n 3U p. 3^aul, Sprad?» unb (Sc=

fd?äftsfenntniffe, bie er fo lange perfäumt unb
abgelel?nt ®oe. S)a3U Perfäumnis. 23gl. perab=

fäumen.
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üerftfjöffcit 1) @etDÖ!f)nI. 511 fc^iüadjem fd^affcu

in bem ©inne, „ü\va§> für iemanb beforgen, fo

ba^ e§ äu feiner SSerfügung flcf)t": einem (fid?)

Speife, ein 2Imt, eine (2inla§farte, bie (Erlaubnis,

bie (Selegent|eit n.; and) mit nid)t perfonücöem
(Subj., j. 23. feine gefeiligen ^ialente rerfdjafften

it^m 'öen Zutritt 3U (>m beflen Kreifen. SSeraltet

ift e§ mit 3U imb 3"!. ober einem ha%-'<Bai§ =
„gn SSecje bringen": berfelbigen £eid;>name ner^

fd^affte Cobias 3U begraben Su., fonnte, ber bem
Blinben bie 2Iugen anfgetan t^at, nid^t i\, baf5

aud) biefer nid^t ftürbe 2n., 3U v., ba'^ mein
£eid?nam neben fie begraben merbe 3}^ufäu§,

üerfd^affen Sie, ha^ id? it]n fpred?e ^ff^Q^^b, er

rerfdjafjrte mir fpater fogar, ha^ id} bas große
^ilb feibft fetten fonnte Stifter, was ron 3i^nen
fommt, üerfd^affe id? mir hod} 3U t^ören @oe. 23r.

ferner = „anorbnen", ,,beflimmen" (f. fdjaffen

2a): fold^en nerfd^affte ber König, was man
il^nen täglid] geben foüte ßn. 2) SSereingelt sn
ftorfem fd^affen = „unifttjaffen" : tpenn euer

(Sefang Kaferlafen imb (Dranutane 3U (Söttern

rerfd^uf Ui, 3um I^äßlidjften ^merge rierfdjafft

bid? mein IPort 23ürger.

öcrfc^aöcn, suineilen ä^nlicö gebraucht tüie per--

flingen, ögl. eine fur3e Hebe üerfd?oII 3um größten

Ceil im 2X>inbe @De., balb cerfd^oll ber IlTönd^e

Singen Xkd, faum üerfdjoll ber le^te £aut ßang=
bein, bie Hadjtigallen maren längft üerfd?oIIen

^eine. Uneigentl : bas (Seriidit üerfdjoll ebenfo

bumpf, als es entftanben war ®X5l§Dffmann.
3n allgemeinem ©ebrand) ift ha§ ^art. rerfdjollen

für einen S[)^en|c^en, üon bem man nid)t§ me:^r

i)ört, bon bem man nic^t n:)eife, tüa§ au^ ii)m

getüorben ift. lieber bie ^lepon f. [drallen.

öerfrfiatten = befd?atten, feitener a\§> biefe§,

piifig hn 3^aul, auc^ bilblid), 3. S. es fann
meinen gelben v. (einen ©diatten anf i^n tüerfen),

"Öa^ ber Kummer il]re süebe üerfd^atte (nid)t

beutlicö ^erbortreten laffe).

öerfrf)ciben, nur nocö intr. = „fterben" (biblifc^).

5lu§ et)emaUger tranfitiber SSennenbung ftammt
ha^ abjeftiDifd) gebraiict)te ^art. oerfdjieben. ®iefe§
erfc^eint im $1. aucö in abgefd)tr)äc^tem @inne,
nict)t inefentlid) berfc^ieben bon mel]rere, einige.

2)agu ein 5lbb. rerfdiiebentlid?, gIeid)faE§ mit
gmei 33ebentunggfc^attierungen, bgl. bie (Sriedjen

liaiien üerfd;iiebene Sponbeen, unb fie festen fie

aud] üerfd^iebentlid? kl., bie 2lrt feines üobes
vo'xxh V. angegeben ße. — biefer HTann t^atte fidj

H?ill|elmen v. genäj]ert ®oe.; fo, alfo = „bei

mtl)reren @elegenl)eiten", „mef)ruial§" toirb e§

je^t auSfc^liefelic^ gebraucht. Sind) rerfd^ieblid)

fommt bor al§ Slbj. unb 5lbb., mehrmals bei ße.

üerfdierseu toirb gebraud)t, of)ne ha^ ber eigent=

Iid)e @inn bon fdjer3en noc^ em)3funben mirb,
= „burd) feine ©d)ulb um ettoaS fommen".

öerfrf)irfen, jc^t in ber Diegel nur inbe^ug auf
SBaren gebraud)t, frül)er auc^ anberg, bgl. id?

erfdjra! gleid?, als fie meinen Pater rerfdjirften

©cl)t., ift's mat^r, ^a% bu hen 2Ilten miüft v. <Bd)i.

öerfcftiebeu, tJcrff^icb(ettt)ltc^, f. oerfdjeiben.

üerfci){e^ett 1) §u intranftttbem fd?ießen. 2lnl)b.

= „mit einer heftigen 23emegung 3U @nbe foni«

men", bgl. bas Hegenmaffer oerfd^ießt nid?t fo

balb ßu. (Semij^nltcö auffärbe belogen: geug,
ein Kleib rerfd^iegt, ift üerfdjoffcn. 2) 5U tranfi*

tibem fdjießen. Wlan jagt Pfeile, puloer 0.;

bilbl. er rerfdiießt fein pulrer unnötig, 3n frül|.

Dfiefl. fid? in einen v. = Jid) berlieben"; ba^u
aucö r»erfd?offen fein.

SSerfd)i^, 2lu«brud ber (Stubentenfprac^e =
„^ierruf".

öerfd)(afeu, „mit(Sd)laf bcrbringen": fein halbes
£eben r.; „burd) <Bd){a\ bcfeitigen": einen Haufd?,

feine Kopffdjmer3en, feinen Kummer o.; „burd^

Schlaf berfäumen": bie geit, ben (£ifenbat]n3ug

r>.; einen Porteil v. SJcDfer, u. ):iab' id) Sieg unb
(Et|r' Uf)lanb. ^efl. fid? v. „^u lange fc^lafen".

3um 9iefl. ftellt fid) and) ba§ ^art. oerfdjlafen,

mie fd^Iaftrunfen gebraudjt.

2?erft^(ag, f. rerfd?Iagen 1 unb 4.

ücrfdjlagcn 1) ein Jag, eine Kifte v. „in-
fc^lagen"; aud) einen Haum v. „burc^ 33retter ah^

fonbern", baju Derfd?Iag. 2) „bon fid) abtreiben",

„ficö um etmaS bringen": bas Kia^zl oerfd^lägt

mir am €nb einen tDacfern, ehrbaren Sd)a)ieger=

foI]n @d)i., bamit er fid? bie ^ul]re nad? £aud)ftäbt

nid^t Derfdjiägt ©oe., ber Kaufmann rerfdjlägt

fid? feine Kunben 5lb., fid? eine gute f^eirat,

fein (Slüc! r. berf. ©ttoaS anber§: mie 3bi^ bie

Ifirtfd^aft l]ier €ud? t|abt 0. (gugrunbe gerichtet)

32Berner. 3) „abfeilt bon bem etgentlic^en 2Bege

gufäütg mo^^in treiben", 5unäd)ft ibol)l tnbegug

auf @d)iffe unb (Sc^iffenbe gebraucht: er mürbe
üom Sturm auf eine müfte '2>^\\z{ 0.; niemanb
^ann miffen, u)ol]in er oom Sd?ic!fal r. roirb;

bilblidö bas 2lrbeiten üerfd?lug ihn auf rteben=

gebanFen 3^4^ciul. 4) ^ll§ 23c^eid)nung für eine

ä'ranf^eit be§ ^4^ferbe§, bie fid) in @teifi)eit unb
3ittern ber %n^t äußert, gcbraud)t man ben 2lu§=

bruc! üerfd?lagen l]aben; ba^ufubffantibierterSnf.:

u)ie feine Pferbe eine nTebi3in gegen bas Der»

fd?lagen einbe!amen S^^aul." 2)Junbartl. ift ber*

felbe aucö für @rfäitung§gnftänbe be§ Mtn\d^tn;

ha^n Q.nd) Perfdjlag, bgl. bie Cränfe l?alfen.

gegen lieber unb Derfd?Iag ßg-ran^oiS. 5) es

perfd?lägt nid?ts (menig) „mac^t nid)t§ au§",

„änbert nichts an ber <^a(^t", was t)erfd?lägt bas?,

aucö ot)ne Dbj.: fein ITtittel oerfdjlägt bei il]m.

6) eine ^lüfftgfeit rerfd?Iägt „ge^t bon falter in

laue Temperatur über"; am üblid)ften im ^^art.

perfd?Iagen; bgl. überfd?Iagen. 7) 2)ag ^art. rer=

fd?Iagen pt ben ®inn „fd&lau", „liftig", ber bon
ber 23ebeutung „berftedt" ausgegangen gu fein

fd^eint.

tjcrfd)lefft, lanbfc^aftl. loie rernafd?t.

öcrfr^leifeit mirb bon @oe. aucö = oerfdjleppen

gebraucht (f. fd?leifen 2): bie ^örmlidiFeiten biefes

pro3effes gingen alle auf ein Derfd?leifen; ba^u

baß "man fid? burd? biefe unglüc!Iid?e i:)erfd?leifung.

für jet3t unb für bie §u!unft Iäl|mt.

'^tx\6)U\^ m. füboftb. „illeiuberfauf" gu rer*

fd^leißen 2. — tjcrfrf|leij^ctt 1) ft. ä^erb „burc^

Slbnu^ung gerreifeen", intr., bgl. alles (^leifd? oer-

fd?leißt n)ie ein Kleib ßu. ; uneigentl.: im brüten

(Sliebe foH ber ^amilienüerftanb ja d. (Storm;

baneben frü^^er aud) tranf.; am beften I)at fic^

ba^ ^art. t)erfd?liffen erplten, bgl. it?ren 3n)ar

üerfd?liffenen, aber nod? immer ebrtpürbigen

purpur mit meinen abftedienben £appen 31t

flicfen ße. 2) fd)m. $öerb.,' in entfprec^enber

tranfitiber SSerUienbung untergegangen; bagegen

nociö füboftb. üblich = „im S^teinen berfaufen".

öerfd)(ie§en mit ä^nlid)en ®d)attierungen mie

einfaches fd?ließen. 9iefl. fid? gegen etmas 0., audi
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mit ^at. trf? ücrfcbltegc midi nidii bcr IX^at^r»

ncl^mung. ®a§ ^avi. rcrfd?Ioffcn abjefttüifcö bon
ä)^enf($en iinb bereu 23enc^men al» ©egeiifa^ git

offen.

öerfc^Hmmbcfferu „in ber Slbfid^t beffer m
mad)cn ))tx[d)kd)kxn" , eine auf ßic^teuberg 3urü(f=

geführte 23ilbung.

öerftfjHiirtCtt 1) 5U fdjlingcn 1: ein Banb r.,

meinen Zlamen rerfd;>Iang fie bem if]rtgen @oc.

;

it]re l7änbe rcrfd^Iangen fid^, rerfdjlungene pfabe;
Unmut unb Unluft l^atten fid? fefter unter eiuauber

nerfdjluugen ©oe. ; id? wav üerfuufen, r>erfd)Iungen

in bas munberlidifte Verlangen ©oe. 2) gu fdjrin=

gen 2; bilbl. einlud;», einen mit Blicfen ü. ; bie

fürdjterlidje IXad^t r>erfd?Iingt ben HTonb 2Bi., tn=

beffen neue plane bie Bürger befd^äftigen unb
bie 2lufmer!famfeit r. @üe.

t)ei'fd)(ucfc«, llucigentl. IPorte, Silben v. „uid)t

beutlic^ au§|precficu", als fie il]re JIrätten ^u r>.

fud?te @Dc. a)hmbarl(. fid? v. „falfcö fc^luifen".

3n btefem (Siuue aucö fic^ rerfd^Iicfern.

Dcrfrfimerfcn Iaubfd)aftli(j^ = i^erfoften (f. b.).

S3tlblict): bas lUäbel I^at's i7anbn)er! rerfdjmecft

@c^i.

öerfrf)ttte(jctt 1) ft. ^. mix. 5(up. = ,,3um

©c^melgeu fommeu": bort blieb aud? ber Sd^nee
unb 5d]Io§en iiti ^^euer unb i^erfdjimol^en (neuere

5lu§gg. 5erfd?mof3en) nidjt £u.; bilbl. uod) bei

@oe., mie leidet (Semölf perfdjmil3t il^r (Srulg.

Sm 18. ^alix^. in etmas v. „fauft in etU)a§ über=

get)en'', ügl. mag ber don bes ernftt]afteren pro=
logs in hen <Lon bes Ilad^fpiels n. ße., fie ^atte

etmas natiirlid? IPiirbiges in iljfrem Betragen, bas
in eine angenel]me IPeidjbeit uerfd^mol^ @De.

Se^t nur uueigentl. ; etmas rerfd;»mil3t momit, 3u>ei

Dinge r». (miteinanber, in eins). 2) fc^tö. 2}.

tranf. ©igentl. : alles Blei i\ 5lb., Kupfer mit
§inn i\ Uueigentl. im 18. 3 <^^^^^- ntit in (f. 1):

bas £ad;>cn uod? 3U red^tcr ^eit in ein ^olbes

£äd?eln 3U r. Sßi., ba^ bie färben, 3U ftar! auf-

getragen, fid] nidit genug ineinanber r. 2^I)ümmel.

Slud) V. mit erfd)eiut tranf.: burd? meldje Vev--

fettung ber Umftänbe bie r>crgangeue llad^t mit
einem (Leile bes t^eutigen Ulorgens fo Derfd7mel3t

tDurbe S^^üuimel, Subtoig pl]iltpp mußte an bie

Spi^e ber europäifdjen ^reit]eit treten, bie 3u=
tereffen bcrfelben mit feinen eigenen r. ^dm.
3e^t ift bü§ 2:;rauf. nic^t metir red)t üblic^.

tJerfc^mi^t, ^art. gu einem untergegangenen
SSerb. üerfd?mi^en, n)D^l gu fdjmi^en im (ginne

t)on „fc^lagen".

Derff^nappett, ftd? eigentl. „berfeljrt fcfinap^jen",

immer uueigeutlic^ = ,, burc^ eine unüberlegte

Steufeerung ettüaS, Jüa§ man üerbergeu foEte, ber=

raten".

ücrfdjnauBcn toirb im 18. Sfi^t!^-, 3- 33. bei 2Bi.

uod) lüie t)crfd)naufcn gebraudjt. ®{efe§ ift eigent=

licö „aufpren ^u fdinaufen, fo ha% mau ha^^n

gelangt, luieber rul)tg 5Uem gu I)Dlen". 2tud) ftd)

V. erfd)eint in bem gleichen @inue.
öevfdjncibctt tcirb ani)^. and) tüie befdjneiben

gebraucht, bgl. perfdjuittene ^aare Su.; auc^ für
ben jübifdien 9^itu§: hen rerfd^nittnen 3ii^^"

@ünt:^er. ^y^t ift e§ auf ^aftrierung befdfränft.

^DU bem früfier üblichen @inue „sure^tfc^neiben",

„guftut^eu" an§i l)at fidö ^ol)i Wein v. „bnxd)

3!)UfcE)uug gurec^t mad)eu" entioidelt. 3}Kt anberm
(Sinne öon Der=: bas Strol], bas ^eug ift r»er=

fdjnitten „fertig gefd^tiitteu, aufgebraucht"; ferner
ber 2ln3ug ift rerfdjnitten ,,falfd) gefc^nitten".

tJerfdjnüpfcn, einen (fid?) eigentl. „iemanbem (fic^)

einen (2d)nupfen gusie^eu". datier er iftüerfdjuupft
(angeärgert), bas liat ihn uerfdjnupft.

öcvfc^oUcn, f. iierfdjallen.

ucvfd)onen, urfprünglic^ tüie einfaches jd^onen
mit @en., bgl. er rerfdjonete meber ber 3üuglinge
nod} 3wugfrauen, tueber ber 2tlten nod; ber (S>vo'%'

räter ßu. unb fo oft. Slucö ber ^ai. erfd)etnt

bei ßu., ift aber in ben neueren S3ibel§au§gg. be=

feitigt. 3e|^t ift auc^ in )3Detifd)er (Sprache nur
ber Mt. möglich, häufig einen lüomit r>.

öcrfdirältfeu frül)er aucö = „bnxd) (Sc^raufen

abfperren", bgl. meil bie Beine unb pfaI]lmerFe
bes (Serüftes bie gan3e ^ufurt üerfd)rän!ten 3^aul

;

bilbl. rerfd^riinFt in (Irübfiun, Kranf tjeit, UTeufdjeu'

t]at5 (Soe.

öcrfd)rrtubeu ,,üer!el)rt fdirauben", meift nur
im abjeftiüifc^en ^art. üerfd|roben. '2)afür im
18. ^aljxf). gmueilen nerfd^raubt, ügl. perioben,

bie man burdj alle itjre rerfdjränfte unb uer«

fdiraubte (Slieber unb (£iufd?iebfel faum mit bem
2tugen rerfolgen ^ann 2t., unbeftimmter, ner=

fdiraubter 2lusbrncfe SBi.

uerfd)reiöeu 1) „fct)riftli(^ übermad^en", bgl. über

bas rert^ieß er it|m aud? fonft 3U v. l|uubert unb
funfjig Rentner ßu., einem etmas in feinem defta-

mente r»., t>gl. 5d)ulbrerfd)reibung; fid? bem üeufel
t^.; anl)b. ift fid) v. = J\'d} fc^riftlidö berpftic^tcu";

ftdi für jemanben n. „fid) fd)riftlic^ al§ 23ürgeu

für i^n befenuen" SIb. 2) einem Krausen eine

2Ir3nei i\ 3) „burc^ fc^riftlic^en Stuftrag fommen
laffen": Künftler aus 3t«li^u, Waren aus £7am=
bürg V. 4) ein U^ort ift uerfd/rieben „falfc!^ ge*

fc^rteben": fid? v. 5) „fd)reibeub berbraudjen":

inel papier, Dinte d.; nic^t fo geU)öf)nlid) „mit

<Sd)reiben I)inbringen": er rerfArieb gan3e Cage
3^^aul.

ücrft^ulbeu. 2lnl)b. ift fid? v. „eine (Bdjulb auf

fid) laben", ügl. jener £anb l|at fid? \^od) vex--

fdjulbet am f^eiligen in 3fi'^^^ ^w. unb fo öftere,

üereingelt uod) bei 6cöi. : fo fd^mer fid? ber pfal3=

graf gegen bas ^aus 0efterreid/ rerfd;iulbet [\aiie.

dagegen ber fpäteren Sprache get)ört an fidi r».

= „ ©c^ulben auf fid) laben ", ögl. mein Pater
rerfdmlbete fid] ^-ßSdiröber, bie (Semeinben r>er=

fd?ulben ftd^^ ©oe. ^Ä\ ^agu tüo^l ha?, je^t air=

gemein üblid)e ^art. rerfc^ulbet, auf ^erfonen
unb ©runbftüde belogen, dagegen ift etmas i\

entU)eber „al§ ©träfe bnxd) feine ©döulb üer^

bleuen" (bagu unrerfd^ulbet) ober „fd)ulb morau
fein". UngelDÖtjulid) ofine Dbj.: alfo mirft bu

gleid? v. ("gleid^e (Strafe auf fic^ laben), ob bu

fred? feift, oh befdieibeu ©oe. ®er 3nf. fub=

ftaulibiert in burdj, ol^ne mein Derfdjulben. —
rerfdndbigen, tokbcx unüblid) getoorbeue Silbung,
= üerfdjulben: ba% fie fid? nid?t üerfd)ulbigen am
^errn ßu. — bas l^ahen mir an uuferm Bruber
üerfdjulbigt ßu.

öcrfcl)ütteu 1) „t)erau§fliefeen laffen au§ einem

©efüfee", früt)er and) auf trodene ©cgenftänbe

belogen imb aud^ bou abfid^tlic^er 5lättg!eit, bgl.

ber 2lltar riß, unb bie 2l]d}e mürbe rerfd?üttet rou

bem 2Iltar ßu., nnb i^erfd^üttete ben IPed)slern

bas (Selb ßu., meld? eine Uienge ron gülbenen

^früd?ten r>erfd?üttet bas 3<^t?^* "^'-^?t ^Q'^^^l^^^
bis bes Datermörbers Blut, ror biefem Steine
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rerfdj littet, gegen bie Sonne bampft <B(i)\. '^a^n
er iiai es bei ifyn perfd^üttct (mit t^m ücrborbett).

2) „pfc^üttcn": ber Brunnen tft uerfd^üttet.

t>erfc^n)0^eu, rerfditpäßen in oerfc^iebenen 2Ser=

tüenbungen; am geti)Df)nlid)ften = „ au§|3laubern

(toQ§ @e^etmni§ bleiben follte)", ögl. man fann
ntd?t miffen, mie's üerfdjmät^t u)irb (Soe.; nic^t

me^r aügemetit üblicö einen r. = „üerleumben",
Dgl. ha^ id} miffen woUte, von midi bei il]m rer=

f(^iDät5t I^ätte ^eQfc; aud) = „(^te 3cit) fdima^enb
Jlinbringen"; fid? v. = „in§ ©c^ma^cn fommen
unb barüber ätva^ Derfäumen".

öerfj^weöeu, im letzten drittel be§ 18. Saf)rJ).

aufgefommeneg, üornef)mIic^ |joettfd)e§ Söort, Dgl.

td? üerfdjmebe im legten Streif ber purpurnen
IVolh ^erber, ba^ id} ünbifd? broben .^u r. bebte

@De., füßer Con rerfd^mebte in hcn £iiften ©c^i.,

ha mar fie fort, mie Hebel in bie leere £uft vcx--

fd^meben @etbeL ä^ereingelt ftd? d.: rvo jebes Ur=

bilb fid? in Craum unb Hebel v. nui§ @oe. 33r.

%a§ ^art. nerfdjmebt: hen üerfd^mebtcn (Seift

2öt., bie Dirne, bie gan3 in Sdwermut üerfdjmebt

mar 9}Jufäu§.

Derfj^ttjemmen, 23emir!ung§mDrt gu rerfd?mim=
tnen. SSeretngelte ^tiimenbungen: wenn bie (Se=

feilen mit rollem (Sias bas £ob üerfdjmemmt
{ba§> ßob getotfferma^en iiermilergefpült, ftarf ba^u
getrunfen Ijaben) ©oe.; in ben21nblicf rterfdpcmmt
(miberftanbglog f)tngege6en) ©c^t. ^Verbreiteter ift

bie SSertüenbung = „üerfc^toommen macöen burdö

SSermifc^en ber itmriffe, ber (Srengen": bie formen v.

2öt., j^arben v. (Sampe; am üerbreitetften bie mit ber

l)on überfd?memmen parallel ge^enbeSSermeubnng;
entn^eöer = „burc^ Ueberfcf)it)emmung fortreiten'',

ba^er mortJptelenb bei 2t.: bie Sd?mcmme iann
ben brauen Kutfdjer aud? moI]I uerfd^memmtl^aben;
ober pufiger = „burdj (Stoffe, bie bei einer Heber=

fc^iüemmung mitgeriffen finb, bebeden unb un=
brauchbar maclien''': bie lüiefen finb mit (Sras

nnb Sdjiamm üerfdimenimt (Sampe, ben Weg, r».

iperber.

üerfr^ttjcnben, f. \d}wenben, in ber neueren
8prac^e nur noc^ mit' bem (Sinne „unnötig üer*

braudien".

öevit^tüimmen uneigentl. = „für ba§ Sluge un=
beutlicö merben", „unmerflic^ in einanber über=

gel)en " (bgl. t)erflie§en): bie (Segenftänbe r>er=

fdjmammen cor feinen Blicfen. ®a§ ^art. ah-

je!tit)ifd): üerfd^mommene färben, üörxe, Por--

ftellungen, (£mpftnbungen.
üerft^Juinben, f. fd?minbcn. 5In bie 3wf- ^^t

fic^ bie SSorfletlung gefnüpft, ha^ etma§ für bie

SSalirne^mung fc^mäc^er mirb ober gan^ bergeiit,

unb fo iüirb e§ aud) gebraucht, tüenn ber @egen=
ftanb an ficö t)oIIftänbig erl^alten bleibt, ogl. bie

Sonne rerfdjmanb J^inter einer IPoIfe.

üerfc^njiftert fc^Iiefet fid) in ber S^ebeutung an
(Sefd^mifter an. Oft uneigentlic^; ^. 33. mit (Se=

fpenftern finb bie Diebe nodj rerfdjmiftert @oe.,

bas mit ber Stiftung uerfd^mifterte 'KxanUn^
t^aus (Soe.

öcrfj^tiii^ett üolfgtümlic^ bilblidö = „üergeffen".

5(nber§ bei (Sc^i. nun iff s ja rerfd?mit5t = „über*

ftanben" öon eltoaS, ioobei man Slngftfdötoei^ Der=

goffen f^ai.

öerfr^ttjören 1) „fc^toören, ba^ manettoaSmeiben
toiE": ben Wein, bas Spiel r., o. etmas .^u tun;

früher mit pleonaflifdier Negation: id? I^abc rer--

?ß a u 1 , 5Deutfc&eS SBörterbuci&. 2. 2lufl.

fdjmoren nidit meljr an fie .^u benUn @oe., rer=

fd?mört, fie nid?t mel^r I^erum.^ufül^re;! @oe. ®ttoa§
anber§: Salomo rerfdjmor ben feinen, meinen
(Sott I]ab' id) cerlcugnet @oe. 2) f^rü^er aud^

auf eiblic^e 3itfa9c belogen: ber Siebe mabren
^wed nerfd?muren fie 5U baffen §aller, ba^ er

iljr tropfenmcis fein Blut cerfdimoren bätte 2ßi.,

eine üerfd^morene pflidjt unb 5d?ulbig!eit ©ÄeKer.
3) Sind) ba^ienige, ma§ man beim Schmoren auf§
(spiel fe^t, tritt ?5U i\ im 2lff., Ogl. ba% er feine

arme Seele üerfd?mor, fein fterbenber Sdiman
finge fo lieblid? 2Bi., uerfd^mört feine Seele in

ben tiefften 2Ibgrunb ©^reptag. (So lüirb v. and)

refiejiü gebraust. Dgl. man hätte fid? t)erfd?moren,

bu märeft es felbft 2öi., nein mal^rl^aftig I r)er=

fdjmur fid? ber Bär, es ift ernftlid) gefprod?en
@oe. 4) S)aUon molil öon §aufe au§ öerfc^ieben

ift fid? ü. = „einen befc^mornen 35unb, ein Stom*
plott machen", icofür im 18. ^a^xl). and} fid? ^u--

fammen ü. '^a^n Perfd?morener, Derfd?mörung.
uetfefjeu 1) früher = „erfe^en, beftimmen j^u

elma§", t>gl. ein 'ianb, bas id? il?nen r. I?atte ßu.,

meld?e er .^uüor v. bat, bie I?at er aud? rerorbnet,

ba^ fie gleid? fein follten bem €benbilbe feines

SoI?nes ßu., ein armer HTann, rerfelin 3um (Sraben
(Vettert, bicfe Stelle mar ba3u nerfeben, falfd?

3itieret 3u merben ße., in ben €I?epaften mar rer--

fct?en, ba% bas erfte Kinb reformiert er3ogen
merben JoHte 3'äcotai, mcnn es (Sott bodi fo v.

I?ätte Tlb]tx, ber Solban mirb ben (£ibam nid?t

üermerfen, meldten ber grof^e propl^et feiner (Iod?ter

r>erfeI?ent?at9}Zufäu§. 2) „(^orge für etma§ tragen",

„beforgen" in beflimmten 3}erbinbungen: ein 2{mt,

eine Stelle, einen Dienft, ein (Sefd?äft, bie IPirt=

fd?aft, jemanbes Stelle v. 3) ®aran fc^Iiefet fic^

einen (fid?) momit ü., momit r>. fein; and) mit

fäd)Iid)em Dh'i: einen Brief mit einem Siegel,

mit einer 2lbreffe, ben llTarft mit IParen, eine

Stabt mit IDaffer, mit (Sas v. 2C. Dberb. einen p.

fpegieß auf ba§®arreic^en ber8terbefaframentebe=
gogcn. 4) fid? v.= „ermarten", mit @en. unb et), mit
3u: fid? bes Beften, bes Sd?Iimmften, feines 2lrges

(3u einem) v. daneben gumeilen and) fid? auf
etmas p., ögl. bie lUörber, bie fid? auf feine lieber^

rafdiung pcrfet?en t?atten Sc^i., man perfiebt fid?

barauf, ba'^ bie Sad?e 3ur Sprad?e fommen mirb;

feiten in biefem (Sinne 3u: bätt' id? 3u biefem
Sd?Iage mid? perfel?en Sc^i. 3n ^-ällen mie fid?

nid^ts (Sutes p. ift ber @en. ^um Olff. umgebeutet.

®§ erfd)eint bann and) j^meifelloier ?lff.: mer l?ätte

bas 3U 3I)nen fid? p.? äBi., el? I]ätte fid? ber VTiann

bes £)immels Stur3 per[el?en 2Bi. i^ierbei ift fid?

üielletdit §um 2)at. umgebeutet, ber an anbern
Stellen ^meifelloS tft, Ogl. ba^ bu bir bie I?oI]e

(Snabe nid?t p. I?ätteft DJabener, biefes Unglücf
Iiätte id) mir nid?t perfelien ße., eb id? mir's per=

fel?e ©u^fom. Statt fid? 3u einem p. gumeilen

pon. ä5gl. guPß^f^t. 2Inf)b. gebraud^t man etmas
p. in bem gleidien Sinne mie fid? einer Sad?e p.;

noc^ üereingelt bei @oe. et? man's perfal?. Xa^n
unperfel?en (f. b.). 5) 51nl)b. etmas p. = „über

etma§ i)inmegfe:^en": bu perfiel?eft ber I]Tenfd?en

Sünbe, bat5 fie fid? bcffern follcrt ßu. UngemiJ^nl.:

perfiel]t (üerfäumt) bie rcd?te geit @oe. 6) etmas
ü. = „falfc^ feigen inbe^ug auf etma» unb e§

baljer üerfel^rt machen", nur mit allgemeinerem

Obl: Dieles, inand?es, nid?ts lPid?tiges p. 2C.

§äufig er t?at es barin p. ©ntfprec^enb fid? p.
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„einen 3^rtum, ^eJ)Ier begeben". (Sigentümlid^

bei <Bd}l wenn fie ftd/s rcrfat^en (ft^ inbepg
barauf üerfa^en). ©a^u fubftanttbiert bas Per=

fel]en. 6) 2.^Dn fcötüangeren f^rauen fid^ an einer

Sadie V. ,,ficö in ©cbaben bringen bnrc^ bcn üblen

®infIuB, ben na*^ bem S^Dlfgglnnben ein tüiber=

n)ärtiger 5(nbli(f anf bie SeibeSfrnd^t l)at". —
2]g(. imrerfcl^cn.

öevfe^ren, f. fet]reiT. (5§ mirb öon jcber 5(rt

üon SSerle^nng gebraucht, in ber neneren @prad^e
aber nonniegcnb nnr in negativen (Soßen; gan;^

aEgemein üblich ifl nnr norf) unrerfel|rt.

ticrfeifjen, rerfeigen (f. fettjen) in ber 23ebentnng

„berfiegen" an!)b., rerfetgen auc^ noc^ bi§ über

bie äJ^itte be§ 18. Sa^rb. erhalten, ügl. bafs [o

balb ber QlränenqueÖ rerfeigt ^s^'Bd^kQd, bis bie

Bäd^e rerfeigen ^obe. ^ocj beffer erl)ält ficb ba§
S[?nrt. üerfiegeii: rerfiegciie Brüfte £n., jener ^eit,

bie erntg o^ne Quell unb unuerfiegen rinnet .Skalier,

nnrerfiegene (Quelle 2e., Quelle bes (Sefül]Is, bie

]et5t für hcn bloßen Bürger unb (Sefellfdiafter

betnai]e i^erfiegen ift Berber. 5(u§ biefem ^art,

ift bann ba^ jc^toac^e 2}. rerfiegcn cntiüid'elt.

^laten gebrand)t bafür infolge 2)?ifeberftänbniffe§

rerfied?cn. SSerein^elt ift tranfitibe§ perfiegen bei

£u.: ber ^err mirb it^re (Quelle v.

öerfcffctt, f. üerfi^en.

öcrfc^ctt 1) „al§ 5^fanb fe^en", gu t)er= = für

(ögl. mt)b. fürsaz „^fanb'O- 3f^t nngetoöt)nlici^

mit perfcinlidiem Obj.: rergi§ nid^t ber IPobltat

beines Bürgen; t)enn er l7at fid? felbft für bid? Derfet5t

ßn. 2) „an einen anbern $piag fe^en", bg(. einen

Baum, Berge (biblifc^) v., einen V>eamien, einen

5d?üler (in "eine anbere ^'(affc) v., Budi^iahen,

Silben, IPorte v.; bal]in hen Krieg 5U v. <Scf)i.;

man fü^It fid) in eine anbere Stabt, in eine anbere

§>eit cerfet^t, uerfe^t fid) in bie Sage jemanbes;
einen (fid?) in einen gemiffen §uftanb, in gute

£aune v. ^rüfier fonntc fid? mit r. aucb bie 2^Dr=

fteEnng „an eine faifcbe Stelle fetten" berbinben,

g. SS. ein Bud? n. mie rerftellen, ein (Slicb, ein

ITiauermer! rcrfet5t fid? „fommt au§ feiner richtigen

ßage". 3) jemanbcm einen 5d?Iag, f?ieb n., and^

eins ü.; nngetüöljnlicb einem eine IDunbc r». Sd)i.;

be^gl. i>a^ id? bem Kater gar mandjc ^ücfe rer^

(e^fe @oe. 4) Xaran t'önnte ficb anfd^liefeen ha§
)t\t bem 18. ^aljxl}. gebräud:)li(l)e v. im Sinne
bon „antm orten"; bod) ift e§ bieöeic^t an§ ber

früher üblidien SSermenbnng = „parieren" (beim

^ec^ten) abgeleitet. Ungemöi)nlid) gebraud)t e§ @oe.

aucb für fc^riftlidie Stntloorten. 5) Kupfer mit ginn,

Salpeterfäure mit IPaffer v. äf)nltd) Ibie burd?=

fe^en; uneigentl.: bas (Seftein, mit ojilbem (Se=

büfd?e perfekt Wx., fein IDefen ift mit jener alten

bicberen teutfdjbeit üerfe^t 3:;iec!. 6) „(bnrc^

etma§ ©agmifcbengefe^teg) bcrfperren", bgl. eine

ö;;ür mit einer 5d?ranfe, eine 0effnung mit ^fäffern

r. 2lb., bie im lITagen r>erfet5ten IDinbe 2lb., eine

neue ^emütsbemegung perfekte it]m hen 2hcm
@oe., bas unbänbige Sd?Iagen meines I^er^ens

perfekt mir bie £uft @oe., bas Pcrgnügen perfekt

mir bie Stimme @oe. — ©agn Derfa^.

ticrfii^crtt 1) objeftib „fid)er fteEen", bgl. t]inter

ibm lag bas gro|c Cocat unb perfid?erte feinen

Hücfen ^alter, burd? biefen It>eg rcrfid?erten fid?

bie alten Künftler uon ^fet|Igüffen SBincfelmann,

ibren Dölfern bie Dorteile bes ^riebens .^u ü. S3i.,

nur (Euer Cob rierfid?ert il|ren Q^I^ron Scbi., (£uer

mäd?t'ger Beiftanb t)erfid?ert uns ben glü(flid?cn

(Erfolg (Sd)i., nad} (rtfd?c eilte id?, mir erft einen
(Einbrucf bes (Sanken 3u v. @oe. ; in biefen fräßen
bJÜrben mir Iti^i cinfacbeg fid^ern borgieben. ®a=
gegen nodp allgemein fid? eines (Segenftanbes, be=

fonber§ einer perfon r». ferner ein f7aus (gegen

f5ener§gefa:^r), ein ^elb (gegen §agelf(^lag), ein

Sd?iff, fein Sieben v.; ha^n Perfid?erungsgefell=

fd?aft. 2) fnbjeftib einen r. = „ibn forglog in=

be?5ng auf cttoa^ macben", „ibn mobon übergcugen",
bgl. mit licbenber ZÜibe rerfid?re mein f?er3 Sd)i.,

ein Iäd?clnbcr Blicf rerfid?ertc mid? beffen 2Bi.;

am Ijdnfigften perfid?ert fein, bgl. ber ITtann, ber

üerfid?ert ift pon bem lUeffias (= burcb ben M.)
ßn., mit foId:?en (Set?ilfen mar ber Kalenber bes

(Erfolges feiner 21nfd?Iägc perfid?ert 2Si., fei per=

fid?ert, bal^ id? es red?t gut mit bir meinen muß
2c., ber (Sraf, bes Siegs perfid?ert Ut)lanb; mit
9lff. aii^ @en. nmgebcntet: pon meinen iefern
bin id? es nid?t gan3 perfid?ert (Scbi. SSeraltet

ift ba§ ^4^art. perfid?"ert abberbial gebrancbt =
„fid^erlidö" * benn perfid?ert, mein (Sel]eimnis ^ann
(Eud? gar nid?ts nu^en ße., pcrfid?ert! Sie irren

fid? Sd^i. @emöJ)nlid} begießt e§ ficb auf münb*
lidjt Heufeerung, and) bann ^unäcbft mit bem 2lff.

ber perfon unb @en. ber Sacbc berbunben, g. 23.

(Ebuarb perfid?erte feine (Sattin ber Iebt?afteften

DanfbarFeit @oe. ; iiatt be§ @en. gumeilen pon,

bgl. id? ^ahe i^n fc^on öffentlid? Pon bem (Segen=

teil P. laffen ße., ftatt beffen fann aud) 3U mit

3nf. ober ein baß'Sa^ fteljen: 3uperläffige ^'reunbe

perfid?ern mid?, es gefe^cn 3U traben @oe., menn
id? bid? perfid?ere, ha^ id) fie immer für bie ein=

3ige (^rau in ber IPelt gebalten ße.; pmeitcn er=

fd)eint and\ ein boppclter ktt, ber ^mcite 3nnäd)ft

an§> bem @en. umgebeutet: ha^ bu mid? es per^

fid?erfl @oc., bas perfid?crc idi Sie @arbe. (5nb=

lid) ftel)t (fcbon bei ße.) in bem gleicben Sinne
and) ber ^at. ber 5]_^erfDn unb ber 2lff. ber (Badjc,

refp. ein abhängiger @a^ (bgl. bie boppelte 25cr=

menbnng bon fid?er) nnb bie§ ift je^t ha§ Ueb«
liebere.

ticrfitbern ancb in bem Sinne „(9^8^^ Silber)

berfaufen", jc^t aEgemein fcbergb^ft, frül^cr ancb

ernftfjaft, bgl. bie Bequemlid?feit fein Korn 3U

jeber geit p. 3u !önnen ÖJJofer, per!auft, per^

pfänbet eure Bauernböfe, perfilbert aHes Scbi.;

nod) je^t ijfterr., ba^er Bier=, £]ol3Perfilberer 2C.

= „=berfäufer".

öerfiegen, f. perfeil?en.

berftnnen, fid? mit @en. = „in ©ebanfen tnorauf

fommen", bon S^tüdfert au§ bem ^l^b. neu auf=

genommen; eb' biefe fid? oerfannen ber IDcbr;

bereingelt= „fidö in ©ebanfen berlieren", n)03n

perfonnen „in ©ebanfen berloren".

öerftijett beraltet = „(burd) SilK") berfäumen":

ben (Serid?tstag, eine §eit p. 9lb. SlEgemein bie

geit P. „mit Si^en binbringcn". @oe. gebraud)t

fid? V. = „gu lange fi^en", „ficb burel) Sil^n ber=

berben": mas l]aft bu ba in f?öl^len, ^clfenri^en

bid? rpie ein Sd?ubu 3u p.? 2luf reflejiben fe
brand) mufe aucb auf etmas perfeffen (erpid^t) fein

3nrüdgefül)rt merben.

tjcrföf;nen, f. fübnen. Uneigentl.: bas perföt?nt

mid) mit meinem Sd^icffal. B^ii^^i^^" ^^^^ ^^^'

fprecbcnbem 2lff. n)ie fübnen: tropfenroeis erpregt,

perföbne fein fd?n)ar3es Blut bie ungebeure ^at

2öi., ber alte unperföl]nte J^ag Scbi., balb tpirb'
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mit Steg iinb mit (Sebcte bte Scbulb ber dbrifteu^

I^eit rerföi]tit ?loüaIt§. ^n biefcni ©tnnc erfd)eint

bann aitd) üerfül]nen: bic fcbiuerc Scbulb muf) id?

fogicid) ücrfii{]ncii Xkd, was bort bic Hiiine

fpridjt, ^ann er nimmer bod) üer[üt|nen Scnau.
S){e§ ücrfiii]nen crfc^ehit bann and) in bem ge-

it)D!)nlic^cn (Sinne t)on tierföt^nen, ^äufig in ber

23tbel, in ben neueren 2lu§c]g. befeitigt, bgl. auc^

iDo 3^fu5 dtiriftus uns uerfilt^nt §öltt). 5lnber§:

erft muffen mir in ^^affung uns rerfül^ncn (<Süf)ne

leiften) ©oe.
öevforöe«, etmas „für etiüa§ forgen", ügl. mie

mirb er bie (Semeinbe (Sottes v. ? ßu. 3^^t nur ubiid)

in bem (Sinne „mit etmag öerfe^en". 3ii^<^i^^"

mie bejorgen = „bag 9^ötige inbegug morauf tun",

ögl. bicfelben Dienfte, meldjie ilim bie i7ofIaFaien

unorbentltd? r>erforgten 2lrnim.

öcrf^jäten, früher nuc^ = „auffd^ieben": mat|r=

fdjeinlidjer IPeife finb gcbad;>te Seibenftücfe nidjt

von ^ranffurt abgegangen, unb mödjte nun audj

tüot]! bereu 2lbfenbung bis 3U röllig fidlerer <Se=

legen^eit 5U i\ fein ©oe. 23r.

ijcrf^jeten „gum ^o^ne anfpeien", met)rmalg bei

2n., and) bei Berber.

tjcrf^ret^cu 1) an^b. „gegen ettt)a§ fpred^en'':

bie HTänner 3U Sid^em t>erfprad)en 2lbimeled;> 2n.,

ba fie fallen feine jünger mit gemeinen iianbcn
bas Brot effen, Derfpradjen fie es Su. 2) fid? r.

„etmaS anbereg fprecben, al§ man beabfidjtigt i)at".

3) „^ufagen". (Spezielle 2(nmenbung fidi mit einem
t)erfpred)en == „üerloben", rerfprod^eu fein = „t)er=

lobt fein". Uneigenll.: ber Barometer rerfpridjt

gutes IPetter, feine ITtiene rerfprid^t nid^ts (Sutes,

ein "Knabe von piel r)erfpred;>enben Einlagen , id?

r>erfpred?e mir nidjt riel. 5)a3U al§ «Subft. bas
Derfpred^en, nic^t leicht im ^i., für ben Per--

fpred?ungen üblid^ ift, mogu umgcfefirt ber 8g.
je^t nic^t leicht gebrandet mirb, früher crfc^eint e§

= „25er(obung", ügl ber I^eutige dag ift ^u ber

Derfpred^ung angefct3t @ellert. ^rüt)er mar auc^

Derfprud;) ^ Derfpredjeu üblict), ögl. id? berul|igte

fie mit bem Derfprud?, ba§ ber Sorb fie beIol|uen

mürbe 8t)ßa9^r)d)e, id? merbe ben i7änbebrucf, ber

it^ren Dcrfprud? üerfiegelte, emig füt^Ien (Bdji.

häufiger ift e§ f^jegieE = „ä^ierlobung".

S^erftanb 1) je^t gemötjnlic^ „^äl)igfeit gu t)er=

fielen, ^n urteilen". §äuftge S^erbinbungen: er

t]at V., feineu V., bei Derftanbe fein, ben V. vex--

lieren, mieber 5U Derftanbe kommen, ba ftebt

einem ber V. ftiÜ. 2) „Sinn eine§ SÖorteg, einer

@ruppe öon äBorten", Ugl. jeber gab il)m (bem
@efe^e) ben V., ben er bequem für feine Neigung
faub (Sellert, nod? faffeft bn nid)t bes (Sefe^es

ganzen V. ÜL, meld^es ber V. fd?Ied?terbiugs er=

forbert 2t.. lies bod?, bis ber V. aus ift (fomeit

tüie ein ^ufammentiang be§ 8inne§ befte{)t) Seng;
mo^I aud) itl^t nod) im eigentlid?en Derftanbe.

§iert)er moßl auc^ eigentlid) bas ift o)rine Sinn
unb D. — öerftäiibig, in ber älteren (Sprad}e

aucö mit Slngabe einer befonberen 23egie^ung: v.

in Sad?en 2n., vov allen Derftänbigen auf Ked^t

unb i^anbel ßu., je met^r fie auf (Senu§ ner=

ftänbiger gemorben ift 2l@2JJeifener ; fo nod) in

3uff.: fadjü., funftn., baur., reAtsü. — tierftän=

bigctt. SSeraltet einen v. „ \()xn eine SJJitteilung

machen", ögl. xdi t^atte alle HTüt|e, ben ianhen

Kerl 3u v. 2;t)ümme[, rerftänbige ben Ct^efeus

(Sct)i., bie XDeiber mödjten beftür.^t fid? gegen ein-

anber r». @oe., ben £efer 5U v., wie es bamit 5us

gegangen fei 2Bi. 2)iit "einem @en.: ben (Saft«

freunb ber Urfad^e il]res Kummers 3U v. 3}lufäu§.

9}Jit Umbilbung ber ^onftruftion': ber jungen
^ürftin meine Siebe ^u v. 2)hifäu§, idj mill €ud?
bie Hegung meines jiiii^^rn aern r>. 3mnicrmann.
@pe?;iell mtrb fid? v. auf bie 23efeitigung bon 2}Jife=

berftänbniffen, 2)iiBf)eIIig!eiten belogen: id? mug
eud^ bod) 3ufammen v. 2e., wenn fie nur erft mit=

einanber uerftänbigt finb, meldte 2Irt ber Sdjön»

I^eit fie in (Sebanfen baben ©c^i. 21tlgemein fid)

mit einem (morüber) ü. ^d)i. gebraud)t v. einmal
= „üerftänblid) madjen": um ibm feinen 3bealis--

mus 3u V. — ocrftöttbüt^ ju Derftanb, aber bireft

an perftet^en angelet)nt. — SSerftänbntg allgemein
= „ba§ ^erfte^en"; 3uf. mx%v. md)t met)r rec^t

üblich in bem Sinne be§ je^igen (Eiuüerftänbnis

(f. rcrftcinbigen): meine ttieologifd^en ^änbel \^ahen

ein iod? in imfer gutes D. gemadjt 2t., wenn
er fein D. mit bem ITtörber einräumte (Bd)i., ba%
3ipifd7en mir unb ber ITtaria Derftänbniffe ge=

mefen (Sc^i.

öci'ftotten mie geftatten gu Statt 2.

öcrftcrfen ^n tranfittbem ftecfen; in i?cr= liegt

babei ba§ 2lbfd)liefeen bon bem SlnblicE. ®a§
^art. rerfte(ft abjeftibifcb, auc^ bon ©egenftänöen,

bie bem 5lnblic! nicftt leicht jugänglic^ finb, of)ne

ba% fie iemanb mirflic^ berftecft l)at, bgl. fein

Cal mar fo rerftetft (Sd)i.; noc^ uneigentlic^er

rerftecFte Eingriffe; bon SJJenfcöen al§ ©egenfa^
äu offen. "S^a^n Derftecf.

öerfte^cn 1) beraltet „burcf) §u langet «Stehen

berfaÜen": cerftaubene pfänöer Slb., einen Kur
V. laffen berf. 2) einen, bie IDorte jcmanbes v.

be?eid)net entmeber ein ric^tigeg ©rfaffen mit bem
Cbr über ein ®rfäffen be§ @inne§; bgl. ferner

(Sä^e mie je^t üerftel^e id? feine IDarnung, mas
er bamit tjat fagen mollen; id-i !ann fein Be=
nehmen nid>t rcrftel]en; id? rerftel^e nid?t, marum
er bas tut; er rerftel]t feinen Spa§, Sd7er3. häufig
einem etmas 3U v. geben; mol^l üerftanben; bas

perftel]t fid? (öon felbft). ^ßeraltet ift v. auf ettoaS

belogen, ma§ man inbireft abnimmt, mo mir je^t

merfen bermenben: er rerftanb mol^l, ba|5 man
it|m es nid^t vertraute ^^eft. Wlan fagt barunter

ift bas unb bas 3U v., bann aud) barunter per-

ftel]e id? itibegug auf eine Üleufeerung ober eine

Sluffaffung be§ <Bnbi 3n gleid)em Sinne früf)er

burd? etmas p., biil. biird? äußerlidie Hed]te fdjeint

ber berfaffer fold)e 3U p. 2t., was für (5efeII=

fd]aft burd? biefes göttlidie IDort pcrftanben mirb

Zimmermann, unb mollte baburd? ben fdjmierigen

pro3e§ ber t]öd?ften IDiffenfdiaft perftanben miffen

@De. fdt^l. mit bem ©inne einer SSec^felbe3ie:^ung:

mir perftelien uns (nidjt, leidet, gut 2C.). 2)aran

fann fid) bie 3}DrftelIung einer borangegangenen

93efpred)ung, $Berabrebung anfc^Uefeen, bgl. über

bic wa\}ve Iftcinung berfelben moUcn mir uns
mol]l l^offeutlid? nod) p. ^e., er perftet]t fidj^mit

bem Prin3en! . . es ift ein abgerebet Spiel ^d)i.,

liahen fidj piele 5ertragen unb l^ernad? mieber

perftanben (Spinbier; bänadö S^h^eilen auc^ mit

einem perftanben fein; bgl. einpcrftelien, Derftänb-

nis, pcrftänbigen. §ier an^ufc^liefeen ift ma^r«

fdieinlic^ auc^ fid) 3U etmas p., urfprünglic^ btel*

leicht bon einer 5lbmad)ung smifd&en gmei ^ars

teien gebraud)t, bann auc^ einfeitig „ficö toogu

bereit erflären". 3) ä^ermanbt unb boc^ berfd)ieben
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ift eiwas v., Don einer bauernben ^ä^igfctt qc-

brandet: ein f^anbrnerf, eine Kimft, riel, wenig,

wovon V., er üerftcl|t 311 fct?meid?eln 2C. 4) Steljns

Iid)en ©inn 'i)at fid) auf cttpas r. — ^a^u Vev
ftaiib.

öcrftc^leu f)at ftc^ allmä!f)lid) in bcr 23ebeutung

bon ftet]Ien (f. b.y bifferengicrt. Sln^b. fid? u. =
fid) tpeg[tel]Ien: bas Dol! rcrftat]! (neuere 2lu§gg.

ftai]I) ftd? ireg, tptc fid? ein Polf uerftiet^Iet (neuere

2lu§gg. megftiet]Iet) £u. S^t^t ift nur ha§< $art.
rerftol^Ien = „I)eimlid)" geblieben.

öerftcigen, fid? in ben Sllpenlänbern = „fo
fteigen, bafe man nicöt tüeiter fann". ^iHgemein
uneigenK.: er ncrftetgt fid? 3U bem IPunfdje, ber

^et]auphmg, fo h^od] (u)ctt) uerfteigc id? nitd?

rtid]t. 2)a§ $art. rerftiegen = „übeffpannt".

üerfteöeu 1) „anber§ fteßen": bie Iftöbel in

einem §immer, bie Büdier auf einem (Scftell r».

®arau§ abgeleitet ber <Sinn „ha^ 9(u§fe^cn t>er=

änbern": fein (Sefidjt, feinen (Sang, feine X7anb=

fdjrift ü., fid? v.; ungemö^nlid) fie üerfteÜt il]r

ITiißüergniigen Se. ®a§ ^art. rerftellt, unücrftellt

abieftibifd); ber üerftellte (Särtner „ber fic^ a(§

(SJärtner berfteöt" 2t. 2) feiten = entfieüen: meil

es (ha^ Schreien) bas (Sefid^t auf eine cfeüiafte

IDeife rerftellet 2c., ein langer Sdjruanenbals
mürbe mid;> niAt v. 2c., bie ZTarben rerftellen

il|n gar nidjt Sl'o_^ebue. 3) „burc^ ©teEen üer=

fperren": eine Cur, einen 2tusgang v.

tjerfteröeu im gemöt)nlid)en ©inne red)t üblich

nur im ^art. perftorben. ßanbfc^aftl. mit anberer

Slrt bon ©ubj. er ift rerftorben „tl)m finb feine

(Altern geftorben".

öcrftodcn 1) ju ftorfen 1, Dgl. (Sebanfen unb
(Sefütile Derftocften ihm 3U l^aus 2}löri!e. @e=
mö^nlic^ tranf. gebraud)t/ ügl. id) mill fein f^er^

0. 2n., fie nerftorften x\]ve^(Dlircn, fid? v. 5liTi

üblidiften ba§> ^art. rerftocFt. 2) gU ftocfen 2:

IPäfdbe, sieber r'erfto(ft.

öerfto^Ien, f. rcrftel]lcn.

uerftijreti, frül)er in toeiterer 25erbrettung =
„in Unrufje, Unorbnung bringen", bgl. bie t)er=

ftörten Ciere merbcn bid;> fdirecfen ßu. , mie id?

bie (Semeine (Sottes verfolgte unb Derftörete fie

2u., bie Diebe v. 2tb.; fo merbet it^r umfommen
unb eure l7äufer fdjänblid? perftöret merben ßu.;

rerftöre feine Hut^e nid?t £u., Hgl. ba^u Derftörer

meiner Kulf unb fußen Sdjlafs 5l2i^©ct)IegeI

;

Kran!t]eit üerftöret bas (Sebirn ©d)i., rerftört

bid? benn mein Blic! fo fel)r? SB^J^Eer. dtcd^i

üblich ift ie^t uur ba§ ^^art. rcrftört: er ift

g,an^ üerftört, fielet v. aus, rerftörte Hüenen,
BlidPe u. bergl.

25erfto^ 1) 3U üerftogen 1 im ©inne rerfterfen

geprt bie fübb. SBenbung in V. geraten „üerlegt

merben", „abbanbcn fommen", ügl. menn mir
irgenb eine in V. geratene 5ad;te gefud^t I^atten

^tofegger. 2) gemöjnlid) ^n üerfto§en 2. — t)er=

ftofen 1) tranf. gemö^nlidi = „bon fict) ftofeen":

ein Kinb, eine (Sattin, einen (Sünftling v.; bei

ßu. and) mit Dtic^tungSbeseidjnung: sur ^ölle,

in ein bürr unb müft £anb d. ä^eraltet ift e§ =
„an§> ^ot berfaufen": ha% er fein (Sut v. muffe
D^abener, fein i7ausgerät v. 5lb. ^n bem ©inne
„gemaltfam an§> ber 9lid)tung bringen": 3um
i]eirgen ^anhe fteuerf er unb marb üom Sturm
üerftogen Urlaub. SJhmbartl. (fübb.) ift e§ and)

Itoct) = üerftccfen (f. ftogen 1), bgl. nerftie§ bie

f7änbe in bie Kleiber 3®DttI^eIf. 2) intr. (aber
^^rät. mit babcnumfctirieben) „einen t5'el)ler machen",
meift mit gegen (miber) berbunben, feltener anber§:
es {hü§> (SJenie) t)erftö§t alfo fo gröblid? 2e. ^a^n
frül)er Perftogung: grobe Perftobmng miber bie

d^uantität 2e.; je^t Derftoß. %h. gibt an bas
Bier l^at rerftoßen „Ijat bergoren".

öcvftreic^eu 1) gu tranfitibem ftreidien: ^ugen,
Hiffe V. 2) gembimlidöer gu intranfitibem ftreid^en,

auf bie S^M übertragen: «läge, XPodjen per=

ftreidjen.

berftrtrfeu gu ftricfcn 1. (Sigentltd): ein rer=

ftrirfter lUaIbod)s ßu.; bilbl.: wenn ein Böfcr
fünbiget, rcrftricFt er fid? felbft ßu.; je^t nur
uneigentl.: in Sünben, in Sdiulben üerftri(ft 2C.

berftürjcn in ber Jöibel = befiür3en: unb mürben
rerftür3t (erftaunten); bgl. aucb noc^ mie üerftür3t

er ausfiebt ©torm.
t»erfu(^en fc^Itefet ftc^ an bie meitere Jöebeutung

bon fud?en (f. b. 2) an. 2ln bie 3iif- ^at fi<il bk
S^orftellung bc§ ^rüfenS angefnüpft. (S§ erfc^eint

mit fäcbltc^cm Obj.: Speifen, (Setränfe r., unüer=

fud?t fd^mecFt nid?ts; ein ITlittel, fein (Slücf, fein

Beil, feine Kräfte, feine Kunft, einen Eingriff, es

ntit (Süte r»., nidjts uncerfudjt laffen; mit 3U unb
3nf.: er r>erfud|te 3U entftiet|en, 3U leugnen; mit

§ragefal^: er perfudjte, oh er bie Cur aufbringen
fönnte. dJlit perfönUd)em ©ubj. befonberS bibltfd):

nad] biefen (Sefd;)id)ten rerfudjte (Sott ^Ibra^am,
bu follft (Sott beincn l7errit nid)t v., unb marb
rerfudit üon bem Satan. ®ie ä^orfteüung, bafe

ber Xeufel bei feinen S^crfucben ein fcblimme§
Stefultat münfd)t, bcranlafet, baB fid) v. bem ©inne
„bcrfübren" näjert; fo namentiicb in nerfud?t fein,

fid^ i^erfudit füllen, ^a^n fteHt fic^ Perfuc^er,

Derfud)ung, mäbrenb gu bem ©ebraucö mit fäcö=

Iid}em Dh'i, <Ba^ ober 3U unb 3tif. Pcrfud? ge=

prt. D^efl. fid) in, an etmas v.

bcrfü()uen, f. Der[öl:tnen.

öertagen. 3)te je^ige $8ebeutung „auf einen

anbern Xag berfd^teben" ift fe^r jung. 5In|)b. ift

einem v. = „einen Termin beftimmen". 33ei @De.
mollte er abfolut 'öcn Berlid?ingen pertagt (3U

einem beftimmten ^^ermine borgetaben) bßhcn.

tjerteibigeu, f. Ceibing. 2öie fid) au§ ber Sib*

leitung ergibt, be3eicönet e§ urfprünglidö nur ha^
S^ertcibigen bor ©eric^t, unb bie meitere ^ßer»

menbung ift erfl baraug abgeleitet.

öerteufclt eigentl. „gum Xeufel gemad^t": ein

verteufelter Kerl mie nerflud^ter, aud^ al§ berber

2tu§brud bcr S3emunberung; meiterl)in aber auc^

eine verteufelte (Sefd?id?te. ^ind) al§ blofee 2]er=

ftärhmg mirb u. gebraud)t.

bcrtförft „bergerrt"; in SSermünfcbungen mit

25crblaffunci be§ eigentlichen ©inne§. @§ tft ^art.

3U einem 23erb. rertrecfen, f. trecfcn.

35ertrag, junge 33ilbung gu vertragen 4. —
öertragen 1) „an einen anbern Drt tragen", bgl.

"öa^ biefes ^ud? aus einer ProDin3 in bie anbere

vertragen mirb ße., feine Kinber, bie ber Stordj

vertragen b*-it (Sid)cnborff; and) je^t nod) einem
ctmas V. 2) anbb. „burc^ langet 3:;ragen ab*

nu^en": 3erriffene unb vertragene alte Pumpen
ßu. 3) äbnlid) mie ertragen 1 : i^r vertraget gerne

bie Zlarren, biemeil itfr fing feib ßu.; ^ige.

Kälte, §ug. Dürft, l7unger v.; ber DTagen ver=

trägt biefe Speife nid^t; er Fann viel v., bas iann

id? nid^t v. (aud^ inbegug auf S3el)anblung burd^



öertrauen 613 I3ertüaf)ren

Sfßortc). 4) öcraltet eine 5adie i\ „^um 9lu§traci

bringen": 'og,l. es I]icf5 ja, alles rrärc vertragen

unb gcfd]Iiditet (Soe. 2lltertüme(nb fagt @c^t.

bruml^at bcr eblc (Sraf üoii Kod?ßpterre vet--

tragen mit bcin ^feinb, fid? ^u ergeben. 5ln{)b.

ift and) sieute ntiteinanber r". „^ur 2}erfö^nnng

bringen", ügl. nod) bis id? mit meinen (Segnern
ri. bin @oe.; übltd)er fidj v., ügl. unb Iie§ mit

ben 3wben t|anbeln unb uertrug fid? mit il^nen

2n., was nod} fo n?ütenb ringt, fid? 3U 3erftören,

rerträgt, üergleid)t fid? (Sd)t.; aßgeinein id;» habe
mid; mieber mit it]m vertragen; aud) päd fd?Iägt

fid?, päd üerträgt ftd? get)ört eigentlich I)iert)er.

^aiiiU. Pertrag, ^n ber neueren Sprache inirb

fid? mit einem (gut, fd^Ied^t 2C.) r. auf ein fc^on

beftc^enbeS 3^er^ältni§ belogen; auc^ uncigentlic^

bas rerträgt fid;i nid^t mit meiner pfüd^t, mit meinen
(Srunbfägen. @oe. gebraucht e§ einmal oljne fidi:

ja, Dertrag bu mit bcn pfalfcn. ^aju perträglid?.

öcrtrauctt 1) intr., wenig üerfd)ieben Don ein=

fächern trauen: einem, auf einen ü.; jc^t üeraltet

mit abJ)ängigem ©a^e: id;> uertraue in bem i^errn,

ba% and} id/ felbft fdjiier fommen merbe 2n., Der»

traue, ha^ mir bidi in Furier geit mit (Sütern

iibert]äufen @oe. 2j tranf., toie einfact)e§ trauen

nur feiten gebrandet tnirb, ögl. fo ihr nun in

bem ungered>tcn UTammon nid;»t treu feib, mer
miü eud? bas lüat^rl^aftige r.? ßu., ha^ mir r>er=

trauet mar bas (Erangelium an bic Dorliaut 2n.,

ba^ bie IHenfd^en il|r £eben and;» fo geringem

£7013 ü. Su., bem magern HTann rertraut ein

IPeib getroft ein 3meifelt]aft (Scfd^icF @oe., ein

^^liidjtling toirft bu lang ben IPogen bidj v. ©c^i.,

mir l^at's (£u'r ®l]m ce'rtraut (anbefDl)len) ©rillp.

2)ie ie^ige UmgangSfpracbe 3iel)t in biefen ^^ällen

anüertrauen bor. >8lDfee§ v. gebrand)t fie nur
nod), too c§ ftd) um 3)Utteilung ^anbelt: er üer^»

traute mir ein (Scl^eimnis, er rertraute mir, ba%
er 3ur J^eife entfdjloffen fei. ©igentumlid) mit
3U unb 3^f- af^ ^^-^ 5il|oti rertrauete ^i^ael
nid?t (l)atit nidjt baö 33ertrauen, ^\xad ^n ge=

flatten) burd? feine (5ven^e 3U 3ielien ßu. 3) fpe?5tell

„pr @^e geloben": certrauct er fie feinem Sol^ne

Su., als llTaria bem 3'^f^f vertrauet mar 2u.,

mit niaria, feinem üertrauten IPeibe £u. , l]alb

rertraut Melier. 4) üereingelt fid? u. = „fid)

üertrant mad]en": mit bem fid) meine Seele fd)on

fo gan3 pcrtraut, mit bem fie fo gan3 fym^
patl]ificrt ©cfti. — ®ag ^^art. vertraut abiefttbifc^_:

rertrauter Umgang, rerlrautes Derl|ältnis, mit
einem v. fein, mit einer 5ad?e p. ^ „tDDt)l be=

fannt"; fubftantttnert bcr Vertraute. ®er 3nf.
bas Vertrauen fnbftantiDifc^ : 3U jemanb V. liaben,

fein X). auf jemanb (etmas) fet3en, baneben id?

I^atte mein beftes V. in biefen ^Infdjlag gefegt

@c^i., im V. — öertraultd) ä^nlic^ iriie rertraut,

am üblicöften aber auf 3)Mtteilnng belogen: rer=

traulidjie (Eröffnungen, Befpredjungen. Ungelöö^ns
lict): it]r mit bem fommenben IDeltgerid^te rer=

traulid^e (ftatt rertraute) Seelen S!l.

öcrtreiben getoöf)nl.= „n)egtretben" mitlebenben

SKefen al§ Dhl ®ann uneigentl. ben Dürft, ben
f^imger, bie Sangemeile, (jemanbcm, fid^) bie

§eit V. S^aufmännifct) 2f arcn r»., tno^u Dertrieb.

^Jalerau§brud färben d. „ burd) 2lu§brettung

fanfter abftufen", bgl. einige aÜ3u !ül]n Froquierte

Pinfelftrid)e 3U linbern unb mit ben übrigen in

eine fatiftere Haltung 3U v. 2t.

öertretcn 1) gu vev-- = für: jemanben, bie Stelle

emanbes r., n)D?5U Vertreter, Stellüertreter; aud^

eine ^ant üertrat bie Stelle bes fettes. (S§ be=

geic^net nic^t bloß ba§ birefte (5rfe^en eine§

@egenftanbe§, fonbern and) ba§ 2Sal)rnebmen ber

3ntereffen be§felben: einen üor (Serid?t, einen

Staat als (Sefanbter, eine I!Infid?t, Behauptung
r. , i\, mas man getan hat. 2) 5U rer= = got.

fra-. a) mit ber gemDl)nlicöen ^eftion üon treten:

„burcö S^reten be'^fdiäbigen", tjgl. fiel etlidies an
ben Weg, unb roarb r». ßu. ; bie Kinberfd>ube d.

l|aben; fid? ben ^ujg r>.; anber§ fid) bie ^üge ein

menig v. (Inenn man gu lange geieffen ober ge*

ftanben t)at); im gleichen Sinne mid) nod? ein

bi§d?en 3U p. 9}löfer. b) mit 5lff. bon üer= ab^

t)ängig: einem ben Weg,, bie Sür v.

3?ertrtcö, f. rertreiben.

öcrtröbefn 1) „al§ 2:ri3bcltbare berfaufen", bgl.

r>erFaufen nnb r>. ße., um bie rerfdjiiebencn Stücfe

ein3eln geheftet 3U r>. ©oe. Sr. , rcrtröbelt hab'

i6"früt]crl|in bas £7er3 ^piaten. 2) @elböf)nlic^er

= „mit unnü^en fingen l)inbringen".

ücrtrijftctt än^b. im 2lnfd)lufe an bie ©rbbb.
bon tröften: einen v. = „^offnungSbotl, guberfic^ts

lief) mad)m", bgl. fie r>. ben König burdi ihre

3osl]eit ßu., bie Seelen, fo il]r fanget unb rer=

tröftetßn.; and) refle^ib: mes rertröftet ihr eud??

ßu. 3n ber neueren ©pradje ift e§ „burc^ 2^röften

I)in^alten".

öertun. @etbi)f)nliit = „berbrauc^en". ße. ge=

braud)t e§ in bem @inne „^n ®nbe tun", „aüe§
©rforberlic^e leiftcn": anftatt von einer Kritif 3U

bemeifen, ba^ fie falfd? ift, bemeifen fie, ba% fie

3U ftrenge ift: unb glauben pcrtan 3U l^aben; ein

Did^ter ^ann r>icl getan unb bod) nodj nid)ts bamit
üertan liaben. ä^olfgtümlid) er ift ober er I^at

pertan =„e§ ift au§ mit tl)m", bgl. ber alte

fiel — ber l^at pcrtan ®oe., ber l^at pertan unb
pcrfungen gan3 5i2Bagner, fd^on ift bie t^albe IPelt

pertan ®oe. Dberb. fid? mit etmas p. „bie S^it
Einbringen".

t»ertufct)ett, f. tufdj.

üentben gu üben 1, jet^t nur auf ettnaS 2^abelia§=

inerte^ belogen, früher and) fonft, bgl. wo mir
ber Kinb{]eit freien Sd?er3 perübten ö)oe., fein

geiftlid?es 2lmt mit lX)ol]lmollen perübenb (Soc.

bcrungüm^fen, f. (Sümpf.
benniftnltcn, f. ungeftalt.

öeröortcifcn, gutbeilen = überporteilen (^djl).

t»ertt)ad)Ctt gelt)öl)nl. „mit Söad)en Einbringen";

beraltet = „beinadjen"; permad?t „burcf) iEßad)en

befd)äbigt": permad?te klugen.

uernjadjfen 1) „berfefirt mac^fen", bgl. bie ^lel^re

permädift, obne^^rudit 3U bringen 9)ii)fer. ®elbi)l)H=

licE nur im$art. permäd?fen, fpe^iell auf f et)lerl)afte

S3ilbung ber <2cbnltern belogen. 2) mit etmas p.

„jufammentbadifen"; feltener in etmas: p. in bas
Bilb meines ^£in5igen 'Bd)i.; ol)ne )8efttmmung:
bas bidjtpermadjsne (Sefträud) 3So^. 3) ein €in'

fdjnitt in einen Baum, eine Harbe permiidjft

„fc^tbinbet burcb 2Öad) fen". 2lnberfeit§ fagt man
and) tranf. eine ITarbe p. ; bgl. merben mit §ügen
ber mongolifd)en Bilbung geboren, bie fie aber p.

Berber. 4) ein pfab permädift, „mirbübermacEfen".
öerttioErett. 3}arin begeid^net per= ben fd)üöenben

2tbfd)lufe. 9lid)t mebr rec^t üblid) ift e§ mit ber

^räp. por (Une bewaiiven), bgl. mas (Eud? por

bem Unglücfe p. Faun 2ßi., einen beutfdjen 3üng'



t)errt)aI)rIofen 614 üertüenben

Itng nor bcr neuen pI|iIofopI]ie v. ©oe. ; ober

mit gegen: mie man baburd? üermatiret mirb gegen
ben Pifttenl]unger 3@3i^^^f^w^fi"i^- ^^^ft- f^
gegen etwas (3. 23. ^i^e, Kälte) ü., and) in bcm
©inne „^rotefl iDogcgen einlegen"; entfpred^cnb

Pern>at]rung einlegen.

öcrtt)aI)rtofen ,,u einem m!^b. (Bvih\t warlose

„5ld)tlDfigfeil", „2]crnad)Iäifigung", morin bcr erfte

^eftanbteil ibentifc^ mit mat^r^ in n)at]niel]men

ift. f^rütier in anSgebe^nterer SSerinenbnng al§>

je^t, bgl. 3. 33. meldte von ber ZTatur riermatir^

lofet finb ober ftd? felbft Derroal^rloft liahen ße.,

rernjat^rlofete (burd) 2[)?angcl an^ürforge^erftörte)

Cugenb ße., ipobin traben Sie mein üermatirloftes

(fc^Iec^t beauffidötigteS) l^ers geplaubert? @c^i.

3utt)eilcn intr.: inbeffen uermal^rlofte ba5 arme
'Kinh Slnsengruber.

tJerhJonbt, f. rermenben.
öertnanten, früher mcnig Derfc^ieben bon ein=

fad)em marnen, bgl. barum fam 2lnliod?us ror
bie Stabt, fie .^u erobern; aber bie in ber Stabt

oaren rermarnet 2n. ; poetifc^ mit @en. : 3abe!an,
ben feines naiven (^aüs fein guter (Seift üermarnt 2Bi.

3e^t begeic^net e§ ein bebro^enbeS Söarnen, nament=
lidö öon Seiten eine§ SSorgefe^ten; Ugl. üertnal^nen.

tJeriuafj^cn mirb belogen auf ben gerftörenben

(i^inftufe ben ha§ SBaffer auf bie färben ausübt,

fü befonberS im ^art.; uneigentl.: uermafdjener
Ct^araFter u. bergl.

ticrtuec^feln, früher and) in bem 6inne „bcr=

taufd^en", bgl. (Seifein, bie fie alle brei Z'^k^^
gegen eine gteid^e gat|l v. follten ^aller, ha^ er

bie Iutt]erifdjc Heligion mit ber Fatt|oIifd;>en üer--

ir>ed?felte ße., alfo l]ätten mir nur eine Ünfet^Ibar--

feit mit ber anbern nermedifelt Dlicolai. ^^ecaltet

ift e§ auc^ inbegug auf @elbmcd)feln, bgl. menn
bu (Selb braudjtft, fo roirb 3ol]n ^d}on v. ©oe.
^r. 3c^t tüirb e§ auf eine ^ertaufc^nng in ber

SSorfteEung belogen.

öeriuegen, f. mögen. 3f^t beraltet fid? eines

Dinges r. „fid) mo3U erfü^nen", bgl. ber ift bes

ö^obes, ber je bes ^frenels fidi r>ermäget 2Bi., el^

er begreifen fann, wex fid? fo fel^r Dermage 3Bt.,

foId?cr (Semalttat ^i'diie ber ayrann roiber bie

freie €ble fid? üermogen @d)i., fie marb nid?t

erbauet üon ITlenfdienbanb, es l]ätte fid/s feiner

vermögen (£d)i., ben UTann, ber fid^ rermog, bcr

<£t|riften (Sott 3U läftcrn 2Bi.; bei 2öi. unb Bd)i.

nid^t feiten. ®a3u im allgemeinen @ebraud) ge=

blieben bie alte fyorm be§ ^art. nermegen al§

Slbj. ©diergliaft: in bes XPorts cermegenfter Be=
beutung. daneben sutneilen mit 2lnfd)ln^ an bie

jüngere ^vrlcjiDU be§ S^erb. üermogen, je^t nament=
lic^ fd)er3:^aft ftubcntifd). ®a^er bann auc^ Dcr=
ipogenl^eit neben Permegenlieit.

lierttjeißcvu, f. meigern. 23eraltet fidi p., bgl.

fie rermeigerten fid? allen ^Ir^eneien ße., er vex--

meigert Jid? ber (Snabc gän3lid? ße.

üemctlcn 1) intr., in berUmgang^fprad^e üb«
lieber al§ einfad)e§ meilen. 2) früher aud) tranf.,

bgl. bas bem (Elementarbud? entmadjfene Kinb
länger babei 3U n. ift fd?äblid? ße., hmn nid^ts

bid), ^liet)enbe, v.? '^d)i., ^wax rvhb uns biefer

IDeg auf bem nacften (Seftlb abge3ogcner Begriffe
V. ©d^i., nodj r>ertt»eilft bu mid;» langer ^^o^.

S)ana(^ bann anc^ refl. in intranfitioem (Sinne,

bgl. üon jel]er l]aben bie (Elieologen fid? fel^r gern
bei il^m rermeilt ße., rier emige lüodjen lang uer--

meilt er fid? 2Bi., wenn idf mid? im ^tbglan3 bes
liimmels trunfen rermeile Berber, l^ier ift ber
Kreis, in bem fid? meine Seele gern üermeilt
©üe., fidji bei bem bloßen SAein 3U v. (Bäii., bei

ben ö^icren 21bballab fid? üermeilt' (5l)amiffo.

üerttJCtttCtt met)r poetifcb = „meinenb bergiefeen",
bgl. fie (bie Xräne) ift 3U \d)'6n rermeint ^erme§,
uneigentl. ber lDur3elftoc! nermeinte feinen Saft
©liamiffo; = „megmeinen", bgl. rielleid^t, ba^ bie

linbernbe (Eräne meinen (Sram mir vermeint S!l.

;

= „burd^ Steinen berberbcn", bgl. cermeine mir
beine fdjönen 2(ugen nidjt @oe. , aEgemein im
^Wrt. : Dermeinte 2lugen; aEgemein v. = „mit
SSeinen ]^inbringen".

tjemeifeu 1) 3U meifen in bem gemöl)nlid)en

(Sinne = „megmeifen" : einen aus feinem Dater=
lanbe, in bie Perbannung r>., mit altertümlicher

^onftruftion £anbes v. 3nbem me^r bie S^or»

fteEung „an eine anbere @teEe mcifen" in ben
ä^orbergrunb tritt: einen an ben König, an bas
(Serid^t, auf bie Dorfd;»riften, auf bas Urteil je=

manbes r>. 2) = mljb. verwii^eu (got. fraweitan),

alfo bon 1 berfct)ieben: einem etmas r>. „ii^m et=

mag borrüden", „i^m ^ßormürfe megen einer

@ad^e machen". 3nt Wli)h. gibt e§ aud) noc^ ein

(Snbft. wi^e „Strafe". %ic Wöxkx merben mit
miffcn bermanbt fein unb fo inbireft aEerbing§
audj mit rermeifen l. S)a3n Dermeis (ml)b. ite-

wi:^ im gleid)en Sinne).
Devtyenbctt 1) „tneg, nad) einer anbern ^ic^tung

tbcnben": monad/ ber gan3e 2Jlrm meit mel^r l|ätte

rermcnbet merben muffen ße.; 3oel uermanbte fein

tränenbes Sintiig r>on bem Pater .^l., eine ab--

fd?eulid?e Bilbung, uon ber man gern fein ^tntlig

rermenbet ße., ben Stral]l r>on feinem Slngefidjte

rermanbte (Sott auf ftets con il^r ©oe. , ba'^ id?

mein 21uge nidjt u. fonnte r>on 3l^Tißii ®X2l6^Dff=
mann. 3^^t nur in negatibcn ©ä^en : fein 2Iuge,

feinen Blid üon jemanb r». 2)a3U unneriüanbt:
nnüertDanbt blirfen, l|ord;»en. 2) anljb. = „ber=

manbeln", nod) einmal bei (Soe. : in Sdfntt unb
(Trümmer cermanbt. 3) ®ie gemi)^nlicöe ^^e=

beutung entfpringt au§ bem Sinne „nac^ einer

bcftimmten Dftid)tung I)in mcnben": (Selb, ^eit,

^lei§ 2C. auf (3U) eitoas v., feinen (EinfiUb^ bei

jemanb v., and) fidi für einen (3ugunften je=

Tuanbes) v. 4) (Sine eigentümliche 58ebeutung§=
entmidlung ^at ba§> ^art. üermanbt geljabt, bit

mo^l bon bcm Sinne ,,3ugemanbt" ausgegangen
fein mufe. Subftantibtert ber, bie Permanbte,
ancö bie Peripanbtin. ä^ielfact) bilblid) uern^anbte

ßer3en, Seelen, formen, Sprad?en, (Sefinnungen,

(Erfd^einungen, Künfte, IDiffenfd^aften 2C. ; eine

eigentümliche S^onftruftion : mit bortl^in üer=

manbten Beifpielen @oe. S3r. 3wff. anü., namentl.

in bcr Subftantibierung üblich, blutsD., ftammr.,
uneigentl. geiftesü., finnu., namensu., mal^lr).

(IPal|lr»eru)anbtfd?aft) al§ c^emifc^er >^lu§brucf.

^rüljcr erfc^eint i^ermaubt and) in bem aU*
gemeineren Sinne „3ugct)i3rig", ber nid)t au§ bem
je^igen abgeleiiet, fonbern mit biefem gleict)en

UrfprungS fein mirb, bgl. mas ron lUeltgeiftlid7en,

(Ebelleuten, Künftlern einigermaßen mit ber £ite=

ratur rertpanbt ift ©oe., jemanbcn, ber entmeber
burdi Dienft ober (Talent fd^on mit ber 2lnftalt

ü. märe @oe.; befonberS fnbftantibifd)e 3iMf- ^^^^

Bunbesüermanbte (5liebul)r, Bunbesrermanbtin
Sctji.), Kan3leiu. (@oe.), Kunftu. (2Bi., ße., @oc.),
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poIt3cir. (@oe.), HatsD. ((Soe.), HeligionsD. ((Soe.,

^dji.), Sc^ut^D. (2ßi., ©oe.), ^miftn. (©oe.), §eitu.

(ße.). — $ßevU)Cubung ^u rertüeiiben 3; un=

getüöiinltcö gu 1: burd? Sie D. ober (Entfernung

feiner perfonen ße.

ucrnjerfcn 1) „unrichtig burc^einanber It^erfen"

:

£etlern v.; imctgentltc^ auf Drbnung ber Si^orte

begogen: bas Deiüfd^e rüirb er d. unb nerfoppeln

Berber, fein S^ert fd/eint fet]r rermorfen berf., bie

KonftruFtion fo' üermorfcn Se., ügt. ha^u Wovt^
unb (EonDermerfungen unferer (Saffenlieber unb
ITCeifterfängereien §erber; and) äl)nücö tüte vex-

ieren (an eine unrid)tt(;e 8te(Ie): ha^ fie ^en

Sdjiüffel 5U einem §immer üerrDorfen ^ahe
^erme§. 2) ,,al§ mtnü^ hei «Seite ruerfen": ber

Stein, hen bie Bauleute üertporfen ):iaben 2n.,

ein lX)er!3eug, meld^es, unnü^ iinb gefätirlid? er=

fd?einenb, fogleid) 3u ü. ift @oe. ®a^er bie ge=

tüi3^nlidöe SSencenbung: einen Dorfd^lag, einen

plan, eine 2Infid?t v. 2C, ©a^u aud) ha^ ^art. per=

morfen in bem @tmie .,ruc^lo§". 2lbgeleitet vex--

iperflid?. 3) Slnp. ift n. auc^ bIo| = MÜQ
toerfen", „fc^Ieubern", ügl. unb f^aft il^re Per=

folger in bie (Liefe r»eru)orfen, Vüie Steine in

mädjtigen XPaffern 2u., ^a ber Dradje fat^e, ba%
ex üertporfen mar auf bie €rbe ßu. 4) fid? v.

,,falfcö tüerfen" (beim (Spiel), ögl. was ftid)ft bu
ha gleid), menn id) mid? cerrDerfe Dßubtüig.

öcnuefcn 1) „an Stelle eine§ anbern üertoalten",

?^u toefen = fein (f. b. u. IPefen), ügl. bie bas
i^eid? üertüefen ©(^i. Iteblic^er ift bie Slbleitung

Peripefcr, namentlid^ in Bi^ff-» ^eidjsü., ^IintsD.

.2) „in f^äitlni^ Ü6erget)en", üielletd^t üon 1 gang
berfd)ieben unb gu einem S5erb. gel)örtg, ba§> fc^on

of)ne bie^uf. mit cer» „uermelfen", „^infd^minben"
bebeutete (af)h. wesauen gu einem ^^Ibj. wesan
„))cnvdtt"), mogu man andi giiec^. loo, lat. virus

öergleidjt. tiefte ber urfprünglic^ ftarfen f^Iei'ion

nD(^ hd ^aüer, ügl. t^alb üermefnen Rauten.
©agu üermeslid? (ßu.).

öcrttietteru lanbfdjaftlid) „gerfc^Iagen" (eigentl.

burd) ein Unlüetter): ber Kucfucf ift ßcrfdjiagen .

.

bie alte Sufel t]at it]n uermettert @d}i. @eU)D^n=
li^ nur im ^^art. üermettert 1) „burc^ bie (Sin=

füiffe ber Söttterung angegriffen": ein cermettertes

(5efid?t, ögl. ueriDittern; 2) §u wettern „f(ud)en",

ba^er = „öertüünfdit".

üertt)id)en „üergangen" {vexwichene ZTad?t),

5)5art. gu einer fonft untergegangenen 3^- öon
ireidjen. (S'§ er)d)eint früher and) abüerbial =
,Jüngft".

ücmirfeln „ineinanbcr iüideln", bicifad) bilbl.

:

jemanben (fid]) in I^änbel, Streitigkeiten 2C. ü.,

tuorin rermic!elt fein, ein ueripicfelter ^all. (Snt=

fpred)cnb Dermicflung.
DerttJiötgen, nid)t altgemein üblid), intr. tnte

eintpilligen: ber König Dermilligte in 'Den Pertrag
ßu.; !t)äufiger tranf. mie bemiÜigen: fo ©urben
aud? bie nötigen Summen rermiüiget @De. (nid)t

feiten bei ii)m), ber 2^lmtmanii üermilliget ben
IPunfd? §ebel.

üenuinSen „über etmag I)intüeöfommcn" (einen

Perluft, einen Sdomex^ n.), tnof}! gu überminben

(f. b.) gu fteEen.

oermirfctt erfd)eint mit t)er|d)iebenen 5trten üon
Dbjeften. 1) %a§> 23cgangene ftcbt al§ Dbi.: ber

):iat ein £after ucrmirh ßu.; 2) ba§, ma» man fid)

3U5iel)t: eine Strafe d. ßu., (55oe., Unu)inen v.

a}iufäu§, f?af5 V. llt)lanb, ben Olob ü. @u^fom;
3) jet^t aEein, \va§> man einbüBt: bas "ieben, bie

Jfreibeit, fein (Slücf r>.

öeriöittcru „burc^ ben (Sinfüife ber Söittcrung

angegriffen merben", altgemein üblich üon @eftein,

ögl. aber auc^ eine üertritterte s£anbfal^rerin

Metter. 33ielfa^ bilbl., 3. 23. bu tüittft beine

^aben in bir r». laffen Sc^i.

tjerttJö^ncn „üerfe^rt gemöl)nen". ^rembartig
flingt e§ un§ je^t, menn d. mie gemöbnen mit
an über 3U tjerbunben mirb: üerroöt^nt an bie

(Eänbeleien ber 'Ciebljaber 3Ttl<^ttb, ans alte vex=

tpöt^nt 3^<^ti^r 511^ UeppigFeit üertpöbnt Ug, 3U

(Eänbeleien üeripöbnt 9)lÖfer; ungemi3()nlid) aüc^

fie (bie 9Bottuft) fd?n?äd?t unb üermöbnt ben (Seift

pon ben alten Cugenben 3}ii3ier. Xcx 23ermed)flung

Don gemöl^nt unb getrol^nt entfprecöenb : es fa§t midj

längftr>ertDol]nterSd?auer@De. (fpäterentmo^nter).

Uemorreu, f. mirren.

oei-j^afjttcu „(^ölger) burc^ ?luggadung inein*

anber fügen" ; übertragen auf äljulicbe 3iifammen=
füguna öon Steinen; jünger Häber v. „mit 3äl)nen

gum Eingreifen berfe^en".

Derselben, hieben ber jet^t gebräuc^licben 3}er=

menbung (einem etmas v.) befielt bi§ tng 18. ^ai)xf).

fid? eines Dinges v. in bem Sittne „etit)a§ auf=

geben", „morauf bergicbten", bgl. es uer5eibt fid?

aller ^freuben $)3®erl)arb, inbem bu il]r entfagft,

t)er5eil5ft bu feiner ^reube bid? 2Bi., |o mag fie

tl]rer nur auf emig fid] d. 23i. , bie ^afultät ^at

beiner Teilung fidj rer^iel^en äßi., xüenn fie fid?

ber weiteren elterlidjen €rbfd?aft rer^ieben b<ibßn,

biefe ilire Per3id?te nad?märts anföd>ten d}l'ö\tx,

^reunbe, beren es fid? gerne c>er3iel]en l^ätte Berber,

bie junge ,^rau l^atte fid? bes (Slücfs rer3iet^en,

lUutter 3u werben ä)^ufäu§. Seltener intr.: unfer

sevum tiat auf feinen (Senius per3iel]cn (SJoe.

^a^n Qc\)Öxt 2?er5id)t, moraug tJc'rjid^tcu ab*

geleitet ift, melc^eS fidi vex^ei\\en berbrängt i)at

ücri^teljeit 1) gu tranfitiuem hieben, a) n)at)r=

fd^einlic^ gu Der= = für „^inauSgieben", „üergö=

gern", ögl. Dcr3iel]e nid;it bcinen §orn über fie

ßu., bas foll gefdiel^en unb nid)i länger r>er3ogen

werben ßu., rer3iet]c bie (5abe bem Dürftigen

nidit ßu., er rer3og bas IPort bis 3ur irtitter=

nad?t (l}örte nidit frü^^er bamit auf) ßu. ßänger
ertjalten ift fid) v. = fidj Der3Ögern: bie l7offnung,

bie fid? r>er3icbt, ängftiget bas I^cr3 ßu., r>er3og

fid] bie §eit fo lange, bis 3wan3ig 'Z<^iixe würben
ßu., bie Beirat r'cr3og fidj in (Erwartung ber 3U=

gefagten Perforgung (^oe., ben Cbeaterbau, beffen

2lusfül]rung fid> um einige IPodien rer3ogen ®oe.,

ba es fid] mit einer (Erflärung nod) einige §eit

tier3iel]en möd^te ©oe. (^nblid) ift v. bnxd) %oxU
bleiben be§ Dbi. tntranf. t;emürben unb fo noc^

iel^t befannt, menn aud) in ber Umgang§fp_rad}e

faum gcbraud)t: Der3iel]e nod? ein wenig; fdion

bei ßu. : la% uns v., bis fid? ber aag neiget unb

fonft, ungelui3bnlid): lät5t er, bie i\\n rorbem Faum
nannten, in (£l]rfurd]t it5t auf fid? u. (nad) 9lna=

logie Don warten) ©ellert. 5luf intranfitibeS

3iel]en gel)! biefer (S^ebraud) nid)t gurüd, barum
llmfd)reibung be§ ^cxf. mit baben. 23efremblicb

Hingt un§ je^t v. mit gu unb 3nf., ügl. bie Sonne
rcr3og untergugetien ßu., r>er3iebe nid?t, bidj 3um
^errn 3U bereljren ßu., er ner^og io lange, il^nen

bte 2lüflöfuug gu geben 2öi. Xa'^u Per3ug.

b) „anberö giel)ch", *t»gl- bie C5id]t bat it^m alle
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(Sliebcr vev^oqen 2lb.; eilenb unb raufd;ienb in--

bes rer^og bic fcbn)an!cnbc ^^Iäd)c ftcts bas be=

ireglidje Bilb @oc. ; 3^^ f<^¥ bod? jüngft am
f^immcl bie brct HTonbe, baroii fid? 3tDet tu

blnfgc Doldjgeftalt iier^ogcn v5(i)i. ; attgemein be*

fonberg bcn ittimb (.^um Sädjcln, lÜetnen) v.,

feine HTtene r. , Oer ITdmb, bie ITTieüe vev^'xe^t

ftdj; aucf) £7015 üer^iel]! fidj (bitrcö ben ©influ^
ber SBitterung). cj üer^ogener (üerfrf)hmgnTcr)

Tiame (riamens3ug). d) ©ucferrüben v., tcd)-

ntfd)er 2lu§bruc! für ha^ Slu^gic^en ber fleincren

Gliben, e) bercin^elt == „berpflansen": er (ber

3iofenflDd) lä%t fid? nidjt in unfern (Srunb v. SBi.

f) fid? r. = „tt)cc33te^en", „üerfdjtüinben" : eine

tOolh, ein (Semitter, llebel, Puluerbampf, galten

auf ber Stirne, eine (Sefd^mulft, 5d]mer5en rer=

^iel^en fid?. g) 311 .^iel^en = er5iel]en : bie (Eltern

t)er3iet|en il|r Kinb, üer^ogen äbjeftiüifd). ®ap
aucb r>er3ug, boc^ ntcbt allgemein üblid): bas Kinb
ift fein P. „er üergiebt e§". h) feiten mit öon pcr--

ab^ängigem 5lff.lDieüber3ieben: anbemmitmcißen
(Sarbinen üer^ogenen ^^enfler (JS^^l^Dffmann.

2) 311 intranfitbem 3iel|en „umgielien": er ift in

ein anberes I7au5, eine anberc Stabt rer3ogen.
2?cr5ug, f. r)er3ieben lag. ©agu unper3uglid;.

tier^njcifeln. 3ni ^li}h. tann fc^on einfad)e§
zwiveln ben 6tnn unfere§ üer^meifeln t)abcn, in=

bem bie negatiüe Seite in 3rDeifeln in ben 3SDrber=

grunb tritt, ^urd) vev- tft biefer ©inn berftdrft.

S)a§ ^erf. erfd)eint mit liahcn umfcbricben, tüte

etnfad)e§ 3n)eifein: bu l|aft eine §eit lang gan3
an beinem Calent fenroeifelt @oe. ; aber an(i}

mit fein, ha e§ ba^ ©eraten in einen 3iift(i^^

auSbrüd't: er märe an hen Perfd]>ränfungen faft

üer3meifelt ®oc. ®er le^teren Umfdöreibung cnt=

ftirecf)enb fann man fagen ein Der3meifeltcr IHenfc^.

Slufeerbem erfdjcint r»er3meifelt in eigentl. unge=
nauer Serfnüpfung: ein rer^meifelter Kampf,
(£ntfd/lu§, 21usmeg 2C. (inübet man üergtneifelt

ift); auc5 abüerbial: bein Sdiahe ift per3meifelt

böfe ^n. 2hic& = „berlüünfc^t": ber rer3meifclte
Tiadfhav 2e., bie Der3meifelte (Selcl^rfamFeit ße.,

3um genfer mit bem iicr3n)eifelten Stubieren
SO^öfer; and) für fiel) rcr3meifelt! 2e. 2ll§ 2Ser=

ftärfung: r. menig, feiten, leidet 2C.

öerjttitrfen eigentlict) „mit 3toecfen (in fümplt*
gierter Söeife) gnfammenfügen"; getoö^nlid) nur
uneigentl. im ^art. per3micFt.

25ef^cr an§ lat. vespera (Stbenb) aufgenommen
al§ ^^egeic^nung ber üorle^ten fanDnifd)en §ora

;

auc6 für ben betrcffenben @Dtte§bienft: V. lefen,

es läutet 3ur D.; je^t bolf§lümlic^ = Defperbrot
für ein ©ffen sUiifc^en a}attag§= unb ^lbenb=
ma^^eit.

Zettel %. an§ lat. vetula „aitc§ 2Beib", aber
auc^ = „lieberlid)e§ T^rauenaimmer" gebraucht.
®agu altuettelifdj.

^ttttx, im ©g. ftarf, im ^l. fc^tnac^ = m^b.
veter(e) fc^m. Tl., an§> Vaiev abgeleitet (ügl. lat
patruus), ba^er urfprünglid) für ben „23ruber be§
ä^aterg" gebraucl)t, frübacttig aber aucf) = „O^eim"
überf^aupt, ferner die t)eme getcij^nlic^ = „@e=
fc^tüifterftnb", früiier aber aud) =„9kffe"; enb=
lid) lüirb e§ aud) für iDeitläufigere2SertDanbtf^aft§=

öer^ältniffe angeinenbet.

oe;i:teren ,, foppen" au§ lat. vexare „quälen"
mit ©pegialifierung ber 23ebeutung. 2lbtüeid)enbe

^onftruftion : üejieren Sie fid? nid?t mit mir

2c. 3u[f- i^ejiergaffe (Sacfgaffe), =bilb, =glas,

=fpiegel.

3?ie^ = nii)b. vihe, ibg. Söort (lat. pecu). (S§

ift urfprünglid) foEeftib unb auf bie bem ^lu^en
be§ aJienfdKH bicnenbcn gegä^mtenXtere befd^ränft.

(£§ fommt aber aucb für ein eingelneg Xter bor,

bann febod) für 3:^ier überhaupt im @egenfat|
3um 2)Jenfd)en, bal)er im üblen (Sinne and) al§

@d)impfmort für einen Wlcn^dim, ber fiij^ toie ein

^kij benimmt. 3n biefem 6inne crfcf)eint in ber

llmganggfprac^e ptoeilen bk munbartlicf)e ^orm
Died], au§ ber bann auc^ ein ^^l. Diedjer gebtlbet

toirb. §iergu ftcEt fid) auc^ ciel^ifd?. 3rt alter

3eit toar ba^ ^ki) ba§> miclitigfle S^aufd^mittel

an (SteEe be§ (^tibc^, halber bie abtoeic^enbe 33e=

beutung be§ entfprec^enben engl. SSortS fee (ügl.

lat. pecunia).

öiet = mf)b. vil, altgevm. fubftantibicrter Sf^om.s

2lf!. @g. ^. ^eineS fotift untergegangenen ibg. Slbj.

(gried). noXvg). @o nodi je^t für fic^ fte^enb: er

gibt, rebet v. %ahd mar immer fo t)icl üon ab=

jeftibifdjem (S^^arafter bemal)rt, ba^ e§ mit 2lbs

üerbten, bie einen @rab begeic^nen, berbunben
inerben fonnte, bgl. fet|r, fo, mie, 3U v. Slber ber

©egenftanb, beffen Ouantttät bur'4 0. be§eicf)net

tt^urbe, trat junäclift immer in ben @en.: vil

goldes (des roten goldes), vil (junger) liute

(©toff- unb 3itftcinb§be3eicönungen im ©g., ^äi^U

bare ®inge im ^l.). ®iefer @ebrauc^ gilt auc^

nod) bei 2u.: o. Polfs, v. Diel^es, 0. (Srämens
(neben bem @en. ^l. ift in ben neueren 5lu§gg.

oiel in oiele gcänbert). ^efte bi§ in bie neuere

3eit: üiel (ßlücfs ße., 0. (Sefd^reies unb (Serebes

$eft., 0. 3al]rl]unberte ^l; am längften t)at fic^

bie Slonftruftion erhalten in SSenbungen mie 0.

IPefens, Hebens, 21ufl]ebens, Hül^mens mad^en,

ügl. and) über bas fo o. Hebens unb 5d?reibens

ift ®oe. Unanflöfeig, menn and) md)t fel)r ge*

iDi3!)nlicf| ift ber (SJen. ©g. mit 2lrt.: es ift nod) o.

bes alten Sauerteigs übrig ^eft. ®er @en. tourbe

aucö in ineniger enger ^erbinbung mit i\ al§

pf_pd^ologifc^e§ (s^ubj. gebrandet, bgl. betßu.: ba^
feines (Suts r». merbe ; unb ob beiner IHiffetat o. ift;

menn fie umfommen, mirb ber (Beredeten r>.; mie

ift (neuere SluSgg. finb) meiner ^einbe i'o 0.?

noi^ iet^t allgemein bes (Suten 3U d. tun, bgl.

oermögen mir bes Söfen nie fo 0. 3U tun ße.;

and) in es ift 3U v. mar es bon §aufe au§ @en.
©inen Slnftofe gur S^erfc^iebung be§ 3^erf)ältniffe§

gab guerft (fc^on m^b.) ba§i ^ebürfniS nad) einem

(Srfa^ für bm mangelnben @en. unb ®at. Man
f)alf fic^ fo, baB bie bon vil abt)ängige (SenitiP*

form ba§> für bie ^i^erbinbung mit vil erforberte

@enitioöerl}ältni§ mitüertreten mufete (3. ^. da:^

ist vil koufliute site = uieler Kaufleute Sitte),

jDö^renb, too ba^ ®atibberpltni^ erforbert U)urbe,

biefer @en. bnxd) ben 'ii^at. erfe^t mürbe (3. 23.

zuo vil liuten). 2luf biefe SSeifc mürbe ba§ S^er*

i)ältni§ bon vil gu feinem ©ubft. in ein attri*

butibe§ bermanbelt, vil mürbe in biefen fällen gu

einem unfleftierten Slbj. 2)a^ biefe Ummanblung
aHmäljlid) eine aEgemeine mürbe, bagu trug noc^

ber Umftanb bei, ba^ in Dielen ^-äEen ber @en.

ficö formeü nicbt bon bem 9tom. unb 5iff. unter=

fcöieb unb leidet gu einem folc^en umgebeutet
merben fonnte (3. 23. 0. JDeisI^eit, r>. £eute). (^nb-

üd) ging man bann aud) ba^n über, o. mie ein

anbereS^Slbj. 3U fleftieren. §eute ift bie Siegel,
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ba^ c§ im 91om. 5l!f. ®g. fIci-iDTt§lD§ Bleibt,

tüä^reitb jotift fleftiert iöirb: rtel (Selb — rieles

(Selbes, mit rielem (Selbe, rtele £eute. dlod) im
18. 3a^r^_. f)at bie ^Inmenbuncj ber flejinonglofen

f^orm größere ?lu§beI}Tmng, riur miife babei ber

Safu§ foiift trgenbmic fenntUc^ gemacht fein, lt)a§

aud) bei Slb^ängigfcit Don einer ^räp. ber ^all

ift: mit menig lüit5 mtb piel ^e):iaqen ®oe.,

aus üiel Urfadjen @oe., fo riel feiilgefd^Iagcnen

Perfud?en ©oe., an fo v. blüt^enben Stellen Berber.

2lnberfeit§ fommt auc^ ber dlom. nnb 5lt'f. @g.
^eftiert öor (üielen Dant , viele inüt]e, rieles

£efen, bod) fnnm vieler I)anf), mobet auf ben

Slbicftiüfürmen immer ein Olac^brnd liegt, mäl)renb

riel gemöl)nlicö enflitifd) ift; im i)}räbifat mirb

bie f^leiion gemieben: bas ift riel (Selb. ^le!=

tierteg ü. fann ancö nac^ 2lrt. nnb ^ron. fte^en,

bann gleichfalls immer mit g^ac^bruc!: bas (biefes)

üiele (Selb, mein nieles (Selb, ©nblid) fÖnnen
üon ben fleftierten ^-ormen bie plnralifc^cn aud)

fnbftantiüifd) gebraucht merbcn, beggleic^en ber

©g. 3leutr., mit bcm Unterfc^iebe gtoifdjen rieles

unb fiel, bafe biefe§ auf 2)iaffe unb @rab ge^t,

jenes auf 3a^l (= vielerlei), ögl. xd} meine ntd^t

Dieles, fonbern riel: ein IPcniges, aber mit ^lei^^

2e., mer üieles bringt, mirb mand^em etmas
bringen (Soe. ^ür ben ©at. !ann ein fold)er

Untcrfd)ieb nic^t gemadjt merbcn. Slucö f)cifet e§

allgemein um nieles, bagegen um foriel, um mie=

riel. 3ttt 18. Sa^rl). aud) ein Dieles, namentlid)

um ein Pielcs. — ®er abücrbiale @ebraucö üon
ü. gel)t üon Um fubflantiüifc^en au§. ^m Wlhb.

mar vil bie gemö^nlidje S^erftärfung neben ?(b=

jeftioen unb Slbuerbicn ftatt be§ je^igen fel]r,

burd) meld)e§ e§ fc^on bei Su. üerbrängt ift.

SUtertümelnb braud)en eS gumeilen nod^ neuere

(Sdiriftftcller, ügl. v. fd^limm ift meine Botfdjaft

ä)Uifäu». 3folierte tiefte: rielleid^t, t^ielliebd^en.

Slügemein geblieben ift bieS riel neben bem ^'omt».

unb neben 3u (d. lieber, r. 3U lieb). SlnbcrS t)er=

ftält e§ fid) mit v. neben Sterben. ®iefe§ ift

nid)t gleic^bebeutenb mit fel^r. @§ l)at fid) au§
einem 2lff. beS 3nt)alt§ entmidelt unb ift = ,,in

Dieler §infid)t", „öielfad)", aud) = „biete B^^f'S
bgl. ü. arbeiten, lad^en, plagen, ausmärts fein.

S^iic^t feiten früher formelhafte ^erbinbung oft

unb üiel (pufig nod) bei $eft.). (SS mirb aud)

ironifd) oermenbct: idi frage r. banad?, idti füm=
mere mid^ v. barum, id? xvei% riel, mie er {]et^i.

Wit bem ^art. mirb eS gemDt)nlid) äufammen=
gefc^rieben: rielfagenb, =rerff>red?enb, »gepriefen,

=beneibet. — 5liö S^omp. unb ©ui^erl btenen

mel]r, metft (f. b.). dlad) bem 9}hifter ber Drbinal=

galten mirb ber mierielte ober mierielfte gebilbet.

Wü ben eigentlid)en 3Q^}liüörtern ftel)t r. auc^

fonft oft auf gleicf)cr ©tufe, ögl. riclfad?, =fältig,

=mals, rielerlei, Pielerf, rieljäbrig u. bcrgl. G;igen=

lümliö^ finb bie ^Übungen Dielgötterei, =meiberet,

bie bireft an§ viele (Sötter, IDeiber abgeleitet

finb als Ueberfe^ung Don polytt^eismus unb
Polygamie.

öieUetrfjt = ml}b. vil lihte. ^m 2)^bb. Ijat aud)

blüfeeS lihte ben ©inn unfereS rielleidjt, unb eS

ift erft aEmät)lid) Differenzierung eingetreten.

2?icnte6c^ett eigentl. = £iebdjen, riel infolge

ber urfprüngl. abjeftiDifc^en dlatnx Oon Stieb (f. b.)

mi3glicb. ©t)mbolifd) merbcn gmei 5ufammen=
gemad)fene ^^rüc^te, namentlid) t)on ^lanhdn, D.

genannt. Daran fc^liefet fid) bie ©ittc beS SSiel«

liebd^cneffenS; V. I)eifet bann aucf) baS öon bem
t)erlterenben Steile gegebene ©efcöenf.

tJtetmc^r, attma^lid) bifferengiert öon riel mel^r.

(SS bejeidmct nid)t met)r einen t)bt)eren (^xab,

fonbern bie alleinige ©eltung einer StuSfage in

SSergleic^ gn einer anbern. (Sntmeber ge^t bie

berglid)ene 2luSfage in pofitiöer gorm borauS,

unb r. leitet bann eine SSeric^tigung ein, ögl. er

ift ein begabter, r. genialer IHenfcb. Cber ge*

mD't)nlic^er mirb bie oerglic^ene 5(uSfage bereits

öort)er öerneint, ögl. idj b^be mid) nid)t über

it]n 3u beflagen, r. liat er alles getan, mas in

feinen Kräften ftanb; es ift nid?t fomol]l meine

5d)ulb, als r. bie meines 2tbrofaten.

üicr = ml)b. vier, ibg. gotj^toort (engl.four,

lat. quattnor, griedö- TtooaQeg). ^ormeltjaft: in

feinen r. pfät]len, IPänbcn, unter r. 2tugen; mit

ricren fal]ren; alle riere ron fid) ftrecfen, auf allen

rieren gelten; er !ann nidjt bis rier 3äl]lcn. SSgl.

geriert.

öiererft = ml)b. viereckeht, nocö im 18. 3ci^rfl-

(üt., (Soe.) neben rierecfig.

IHerfürft in ber JBtbel nacb griec^. tetrarcha,

fo genannt, meil baS jübifc^e fianb in öier Xeile

geteilt mar.
^^^ierltuö, früher öielfac^ als Wla^^ ober @e=

mic^tSbescidinung, eigentlich öicrter S^eil einer

größeren @int)eit.

Dicrft^rötig ift mo^l eigentl. „bieredig gefct)nitten",

f. fd?roten 1.

Wicxtti aus rierte (Teil, ^ufammenrüdungen:
ein Dierteljalir, eine Piertclmeile, »ftunbe 2C. 2lb*

geleitet öiertctlen, gemötjulic^ in ber öotten f^orm,

ioäbrenb ricrteln fei^t unüblic^ gemorben ift.

^Bicntug erfc^eint alS 3Serbeutfcpung öon (Qua=

brat unb Q^uabratur.

mptVf frü^^eitig auS lat. vipera aufgenommen.

Biic^ ober Plie§ „SottigeS %tli" = mt)b. vlies,

meftgerm. SBort (engl, tieece), öermanbt mit ^laus.

25o(jcl = mf)b. vogel, altgerm. 2öort. (engl,

fowl), öielleid)t gu fliegen gehörig, inbem baS 1

frül^geitig burd) Diffimilation ausgefallen ift. SSieU

fad) in fprict)mörtlid)cn SfBenbungen: frei mie ber

D. in ber siuft, frif5 V., ober ftirb, man er!ennt

ben V. an hen ^ebern, er l]at Dögel unter bem
f^ut (menn einer nid)t grü|t), böfer V. böfes

(£i, jebem D. gefällt fein ZTeft, es mu^' ein böjer

V. fein, ber fein eigenes Heft befd^mu^t, bie

Dögel finb ausgeflogen; öon bem nacf)gebilbeten

25ogel als ©d^ü^engiel hergenommen: er l^at ben

V. abgefd7offen (baS 5öefle babongetragen)._ Stuf

geflügelte 3nfcften übertragen: bie Biene ift ein

Heines Dögelein ßu.; Sommerr., Butterr., ^t-

geidjnungen beS ©cf)metterlingS. S^on SDtenfdjen:

ein lofer, luftiger, burd^triebener V., (Salgenr.,

ped?r. ©olbftüde merben alS (Solbrögel, gelbe

Dögel beseidmet. Der @eäd)tete mirb alS rogel-

frei be3eict)net, meil fein Seib ben 2.^ijgein gur

©peife frei gegeben ift. 'S:a^u uogcln beraltet

„fid) mit 23ogelfang abgeben", morauS mieber

igooler = Dogelfteller abgeleitet ift, baS menig=

ftenS in ^cinrid? ber Dogler befannt geblieben

ift. g-erner rogeln, rögeln alS gemeiner 51uS=

brucf für ben ^egattungSaft (urfprünglic^ ber

2}ögel).

i^ogt = m{)b. voget auS fpätlat. vocatus frü^

entlehnt. (SS fonnte urfprünglid) leben beseic^nen,
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ber ßeute unter fic^ f)at, benen er ^icd^tgfc^u^

imb Si8ertrcturifi Dor @erid)t leiftct. (Sg i[t bann
Jöegeidinung für l3erfd)tebene I)ül)erc unb niebere

S3eamte geworben: ianbü. (äJertrctcr be§ ^önigS
in ben ibm unmittelbar Untertanen ßanben),

KirdjenD. , Klofterü. , StiftsD. , Stabtp. , Burgr».,

5d^Io§ü. , £7ausD. (f. b.) , Salr. (f. b.), 2ImtsD.,

KafteuD. (f. Haften), ^rouD. (Üluffet)er über ^rDn=
arbeiter), 2Irmenü., Settclü.; (£beD. Reifet ber

gefe^lict)e SSertreter ber ^^rau; biefer :^ei|t aucö

Sdiixmv., getüö^nlic^ aber iüirb bie§ in att=

gemeinem ©inne unb m.eift uneigentlid) gebraucht.

%a^u Dogtei.

^oltf gemeingerm. SSort (engl, folc), tnar ur=

f^rünglicö_ ^^e^eic^nung einer Slriegerfc^ar; bi§

je^t geblieben ift Kriegs^., ^u§ü., Dgl. auc^

unter bie Faiferltdjen V'ölhx ^n gelten dJliila, bic

fd?ott'fd?en Völhv empören fidj @c^i., Brutus unb
.<£affius merben PöIFer an 2l2B(Scblegel. ®aran
fc^liefet ficö, na!)e 5d?tffsD. 5üi§ ber @rbbb. ftammt
aucö bte im 9JJt)b. gemö^nlicöe ^öermenbung für

bie ®ienerfd)aft eineg Siorne^men; fc^meig. tft V.

ttod) = „@efinbe". ®rft jünger ift bie un§ je^t

al§ eigentlidie 33ebeutung erfd)einenbe 3Sertüen=

bung für einen politifc^en S^^erbanb, nocb jünger

bie für eine burc^ @emeinfamfeit ber ©pradK äu=

fammengej^altene ©rubpe. V. mirb bann meiter=

:^in für bie groBe 9}laffe be§ SSoIfe^ im @egenfa§
gu ben SSornel^meren gebraud)t (ein iriann aus

bem Dolfe). ©omobl ciu§ ber @rbbb. al§ au§
bem je^t geläufigen «Sinne läfet fid) bie SSerJnenbung

für eine ©ruppe bon ßeuten (Dolfsmaffe, =menge,

-'iiaufc, =auflauf) ableiten, Ugl. ba er lierabging,

folgte tl]m inel Dolfs nad] ßu.; ügl. and) £änbD.

ipäufig aud) t)eräd)tlid) Don beftimmten 25lenfcöen=

flaffcn, ügl. bem DoIFe t|ier u)irb jebcr S!ag ein

^feft @oe., biefes V. ift mir rcrl^agt Sd)i. ®nts

fpredienb Dölfd?en. 2)üt S3e^ug auf ben @ef(^led)t§=

unterfc^ieb: IHannsu., IPeibsu. 5Iuf (Scharen öon
Silieren übertragen: liamnd:}en, ein fd^tpad] D.

2n.; ein V. Hebt]ül]uer. SSicle 3uff. mit V.,

g.^. DoIfsn>irtfd)aft (ä^erbeutfc^ung t3ün r(attonaI=

öfouomte), =üerfammluug, =uertreter, =beer, =frteg,

=tjerrfd?aft (^emofratie), =bid)ter, =bid]timg, =budj,

=Iteb, =märd?en, =fage, =fd?rift, =fd;iule, 'Ici]rer,

PöIFeriDanberung, =red?t, volheidf. 5(bgeleitet

PöÜerfdjaft, Dolfstum (üon 3a^n gebilbet), üoI!s=

tümlid); bc=, über=, entoölferu.

üoü, altgerm. SBort (engl, füll), auf ibg. (Srunb=

läge (tat. plenus). 1) = „gefüEt", @egenfa^ leer:

r>. S'<^fh Sdjran!, l7aus 2C., mit rollen V>aden,

^änhen; v. bon einem 2}hnf(^en = „betrunfen";

and^ auf bie S3cbec!ung bon ^-läc^en belogen:

papter d. fd^reiben, fein (Scftd^t ift n. r^on llav-

ben; unperfbnlid) es mar fel]r v. im Ct^eater,

Kon.^ert 2C.; uneigentlid) ber Kopf ift il]m t)., ein

t)oHcs l^er.v (gubftantiüiert: aus bem Dollen

fdjöpfen, u)trtfd?aften u. bergt. (Sine näljere ^e=
ftimmung tritt gu i\ urfprüngl. im @en., ügl. fie

finb p. fü§es IPeines £u., bie (£rbc ift p. ber (Sitte

bes ^errn 2u., ber i7err bat tnid? p. ^^^Tumers

gemad;»t 2n., xves bas l^er5 p. ift £u., bes £icbes=

gottes poll unb feiner fü§cu lUitt 2Bi., bes gro§eu
planes p. @d)i. 6tatt beffen erfdjeint ^umcilen

ber '^ai.: p, .^icmlid] faurem IDein 2Öi., ein

Kapalier p. Calenten uub Kopf (Sd)i.; ber 5lff.:

p. (5Ian3 unb maieftättfdicu Siebrei^ ©S!leift. 3^
altgemeinem @ebraud) crfd)eint bie g-örm be§

9cDm.= 2tff. (5g. ober ^I. cJ^ne attributibe $8eftim*

mung, bie bann Dom 8prad)gefü^l al§ fafu§lD§

gefafet mirb, ein Beutel p. (Selb, eine ^anb v,

£eute. ©nblicö fann bic 33eftimmung burcf) pon
angefnüpft merben; uneigentl.: er ift nod:) ^an^ v.

bavon (feine @eele ift nod) gang baöon tn 2ln=

fprud) genommen). 2(I§ $räb. unb nad)gefe^te§
Slttribut erfc^eint and) bie erftarrte f5^-orm polier,

urfprünglicö mit @en., ügl. poller bosl^after

Sd^nurren 2t., gumcilen mit '^at: poller tiefen

Sorgen 2t.; getoöbnlic^ mit ber fafu§lD§ gefaxten

f^orm, mit tnelc^er poüer al§ ^rdb. je^t faft

au§fd)liefelicö gebraucht tnirb: ber Saal ift poller

(nicbt poli) £eute, bagegen poH pon £euten. 33ei

SSoranfteüung beg Slttributg läfst fid) bie .ton=

ftruftion mit pou anmenben (ein pou Sorgen
polles fjßr^), aufeerbem aber tft 3iM'- U^^ beliebt,

bie natürlich auc^ präbifatio angemenbet merben
fann, Pgl. 3. 23. ad^tungsp., a^nungsp. , angftp.,

anmutsp. , anfprud;)SP. , arbeitsp., bebeutuugsp.,

d?arafterp., bemutsp., bornenp., brangp., el^renp.,

ebrfurd}sp., einfid^tsp., entfaguugsp., ermartuugsp.,

freub(en)p., gebanfeup., gefül]lp., get]ahp., gebeim=
nisp., getftp., gemütp., geräufdjp., glan^p., glutp.,

gnabeup., gottp,, gramp., graueup., t^armp., l^od?=

adjtitngsp., lioffnuugsp., jammerp., flangp., fraftp.,

htmmerp., htnftp., lebcnsp., letbp., Itdjtp,, Itebcp.,

mad;)tp., ma^P., mül^ep., mutp., neibo., ptetätsp.,

plaup., prad^tp., prun!p., qualp., ränfep. , rci3P.,

refpeftp., reuep., rubep. , rul^mp., falbungso.,

fdpamp., fd7au(b')erp., fdimadjip., fd?mer5P., fd)ref=

fensp., fdjulbp., fd^mermutsp., feeleup., fetinfudjtsp.

forgenp., ftimmungsp., talentp., tateup., träneup.,

troftp., unglücFsp., unmutsp., unrul^p., perl|äng=

nisp., pertrauensp., per5n)eiflitngsp., pormurfsp.,

ipebn., tpebmutsD., ipetbcp. , ipertp., molluftp.,

monnep., tpunberp., 3mecfp. ®§ finb alfo l)aupt=

fäcblid) ^l^organg§= unb ^i^fl'^rt'^gbegeicönungen,

mit benen p, Qn^l eingeljt, n»ä^renb fold)e mit

(Stoffbegeicbnungcn, mobei e§ im eigentlicben Sinne
gebraud)t mirb, ^öc&ften§ al§ poetifd)e Si'ül)nl)eit

Porfommen, 5. ^. giftp. bei (Bd)i. hierbei ftebt p.

im (S)egenfalj gu los, unb beibe näf^ern fic^ bem
(S^arafter eine§ ©uffijeg. 2ll§ na_cf)ciefet3te§ ^^Ittribut

bient p. hti SJtafebeftimmungen: ein (Teller p. Suppe,
ein £öffel p. 2lr3nei; babcr bie Sserfcbmel^ungen

eine I^anbpoll, ein tTCuubpoll. ^^räbüatiü crfdieint

p. neben Sterben, bie im allgemeinen nic^t mit

präbifatiüem ?lbj. üerbunben merben, ogl. p. gieHen,

fdjütten, ftopfen, pfropfen, ftreiben, ):ianen (ben

Bucfel), meinen (bas Siafdientud?) , nebmen (ben

VTiunb uneigentl.), fid? p. trinken, faiifcn, freffeit,

fangen. 3" ^er S^erbinbung gemiffcr 2]crba mit

p. fritt eine anbere 5irt öori @ubj., al§ fie fonft

neben biefen ^Serben fte^t, Dgl. bas ^a% läuft p.

(mie leer), bie SanF fi^t poller ITienfdjen, ber

Boben liegt p, pou Coten, bie IDiefe ftebt p. pou
Blumen, bie 2lugen fteljen il^m p. Sränen, er

ftecft gan^ p. pou (Sefd^id^ten. 2) ^m 2lnfd)lu^

an ben gelnöbnlidjen @itm imn ^fülle ift p. =
„rcicblid) au»gebilbet": polle IDangen, poller Sufen,

itrm, mogu pollmangig, =bufig,"an bie ]\d) and)

pollblütig, =f^fttg aufdifiefeen. 3) @d)on Don alter

geit l)er begcic^net p. and), ha^ ber gange Um*
fang eineg @egenftanbe§ einbegriffen ift, Ugl. ber

poUe ITtonb (DoUmonb), ein poIIcs pfunb, eine

PoUe llleile, bie polle Summe, §abl, eine poUe

Slunbe, bie Ul^r fd^lägt p., polle Kraft, lUa^rbcit,
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(SciDt§l|eit, Doller Dcrftanb 2C., einen md}t für v.

nel^men {tüoi)l eigentlich mit einem üon SJiüngcn

hergenommenen 23ilbe). 21I§ 2lbü, in biefem ©inne
ift r». menig gebräud)lirf) aufeer in v. unb (^am,

fonft miüffen uöllig, üollftänbtg aushelfen, teilmeife

anc^ DoIIenbs. ^ierljer gepren S^^l mie DoII=

blut, =bc[iö, =gefül^I, =get]alt, --genu^, ^gemalt,

-gemtd^t, =Braft, =madn, =bauer, =[pänner (Dgl. ^alh--

fpänner), =jäl]rtg, ^mid^ltg, =3äi|Iig, =gültig, =ftänbtg.

?^erncr gel^t v. (mljb. volle-) in biefem Sinne fefte

3uff. mit Sterben ein, mie aufeer ben alten ^räpp.
nur nßd) mt§=. Sßon folcfien ^aben ftc^ erhalten,

üotlbrtngen, =enben, 'füt]ren, =ftre(fen, 'Siet^cn,

aufeerbem ba§ ^art. PoII!ommen. — SSgl. ^nUe,

füllen.

üoUanjf mo^I urfprünglicö auf @emäfe belogen
,,t)Dtt unb nod] oben gehäuft", bai^er „reid)lid)":

td) I]abe v. genug, v. ^u effen, 3U arbeiten I]aben.

tjofiörtngen, f. poII 3, eigentl. „dtva^ fomeit

bringen, ha^ e§ üoEftänbig ift". 2öir benfen je^t

bei ü. an hk gan?ie Xätigfeit, bie p einem Unter=

nehmen aufgetrenbet mirb, ben beginn einges

fc^Ioffen. ®er urfprünglic^e (Sinn „ä)va§ fcöon

S3egonnene§ gu (Snbe bringen" = rollenbcn er=

fc^eint noc^ an folgenber Stelle: ba^ Sic it^n

(ben SöaEenfiein) bies ^a^x v. mögen @oe. S3r.

2SgI. üoüfübren.
Ißöüe ^., feltenc bic^terifd)e ^orm für ^ülie,

befonber§ auf ben d)lonb bergen.
tjolienben (f. coli 3) ift immer „gum 2lbfcl^Iufe

bringen", mä^renb enben gebrandet merben !ann,

tüo etma§ unfertig abgebrochen toirb. (£r l\at

üollenbet (fein ßeben befctjloffcn). Ungemötinlic^

mit entfprecöenbem Sinne präfentifct) : poUenbenb
gletd? bem treiben Sd^i- ®ci^ ^art. uollenbet

abjeftioifd) ät)nlid) mie poüfommen. 2ln biefe§

!ann fict) PoIIenbung anfc^lie^en: etmas 3ur (iiödy-

ften) V. bringen.

öotteubg mit fefunbärem s, früher DoIIenb, mie
£u. gefdjrieben l^at, morin miebcr ba^ b fefunbär

ift. 3ii9Titnbc liegt mt)b. envolleu = in vollen

3U volle fcöto. m. „plfe", „^oaftänbig!ett''. ®§
fann ftd) auf 2lbfd)lu^ üon etmag 21ngefangenem
begiel^en: ein Sudj v. 5U i^nbe lefen. @emi3i)n=

lii aber mirb e§ §um 2lu§brucf einer Steigerung
gebraucht äE)nIic^ mie gar, mobei bie 23ebeutung§=
entpicfelung bie nämlid^e gemefen ift mie bei

biefem: td) gebe tt|m nid/t nad?, r. wenn er mid?
Urningen mill; mid^ gcl]fs nidjts an, unb bid) v.

gar nid^ts.

SSööerei, anp. and) Müllerei, eigentl. ,>a§ über=
mäßige Slnfütten mit Sranf unb Speife".

öoÖfü^ren, f. doII 3. ®§ gilt baöon ba§ ©Icic^e

mie l)Dn üollbringen, ügl. ber in eud? angefangen
I]at bas gute IPerf, ber mirb's aud^ v. 2u., poü=
fül]re beine (Er^ätjlungen ©ottfdjeb, fe^cn Sie

fid) rul^ig I]in unb rollfüt^ren 3^^^!^ lUolbemar
ße. @emÖI)nlid) menig üerfdjiebm Don ücrfül^ren,

ausf.

üöötji. 2)a§ feltene ml}b. vollec fc^eint erft

entnommen an§> bem getoiJljulidKU volleclich unb
bem nod) l^äufigeren 2(bO. vollecliche , mel(J)e§

and) ba§ 9lbt). pt vol mit ocrtritt. (S^g ift iel^t

am üblidjften al» 2lbü., al§ 2lbj. nur, foineit e§

bei Umfcfeung be§ 2lugbrucf§ abüerbial merben
!ann, bgl. einem DöHiges (Senügen leiftcn (bgl.

V. genügen), üöllige Freiheit, Hul]e (Ogl. v. frei

rul]ig).
'
§(nl)b. bagegen ift e§ in auggebe^nterer

^ßermenbung, bgl. hd ßu. bu follft ein röüig unb
red;»t (SetDid^t unb einen üöUigen unb redeten

Sdjeffel l]aben; üöüiges (Solb (gebiegene^), pöllige

f^oftnung; unb laffe bie £iebe ü. roerben; id? habe
beine IPerfe nid^t v. erfunben; n?ir ermabnen
eud?, ba% il]r nocb völliger irerbet; bgl. noc^ bei

Sc^i, jc^t ift CS ü. (fel)lt uict)t§ mep). 3n jüngerer

3eit erfc^eint e§ auf £eibe§fülle belogen "(ogl

üoII3): ein menig v. fein „ein menig forpulent"

2lb., ein pöüigcs @cfid?t l^aben berf., mar er fcift

unb V. @oe.
tjoüfommen, abjeftiDifd^eS ^ait ^n einem unter=

gegangenen SSerb., ha^ eine ^^arallele gu doII=

bringen bilbetc. ©emnac^ ift bie 23etonung uolI=

fommen bie urfprünglict)e, baneben üoüfommen
unter bem ©influffe ber nominalen S^^l @§
mirb auc^ al§ 5Xbt). gebraud)t, mofür an^b. (bei

2u.) üollfommlid?, üoUfömmlid). ^n neuerer 3cit

bolfSmäfeig ift r. = „üon reicblic^em Umfange":
ein Klcib ift v.; Oon 9}Jenfd)en = „forpulent".

®agu pcrüollfommnen.
ä^oümttdjt nac^ mlat. plenipotentia, auf etmag

burc^ Sluftrag ©rteilteg befc^ränft. ^a^n bevoli--

mädjtigen, bcrBertoIImädjtigtc (plenipotentiarius).

©aneben auc^ ba§> einfachere (Scüollmäd^tigte, §. 23.

bei ^l., S(^i., Storm.
öottftäubig, abgeleitet au§ üoller Staub, bgl.

DoU3.
üoöftrerfcn (f. doII 3) mit eigentümlicher ^e=

beutungSentmidelung, allgemein üblich nur in ein

Urteil D., feltener einen Sefel]l, einen 2luftrag v.;

etgentümlicl) bd Scbi. bud^ftäblid? 5U d. bie ZTatur

(i§r ©ebot au§äufübren).
»oü^^icljen, f. voü 3. Sarau§ abgeleitet Doll3ug.

non Sßräp. = mbb. von(e), nur beutfcö=nbl. SBort.

1) ®§ bient sunacfift bagu ben 5lu§gang§punft
einer 23etoegung angufnüpfen ober nod) genauer
ben ©egenftanb, in beffcn 9M^e man fid) bei bem
23eginn ber ^emegung befunben ^at; (Segenfa^

3u. 2)abci madjt e» einen me)entli(Jen Unter«

^ieb, ob bk ä^orfteEung in ben S^orbergrunb

tritt, ba^ eine Entfernung Don bem betreffcnben

@cgenftanbe ftattfinbet (a), ober bk SSorfteEung,

ba^ biefer ©egenftanb unb hin anberer ben 5(u§=

gangSpunft bilbet (b). @§ tiängt bieg in ber

Siegel Don ber 9latur bc§ regierenben 23erbum§
ab. 2}gl. gu a geben, tpcid^cn, fd^cibcn, trennen,

befeitigcn, fallen, ftoßen, treiben, jagen, nebmcn
D. 2C.;"^ier:^cr getreu bk S'ÄE'e, mö v. abljängt

Don ben unfeften 3wff- niit iüeg=, fort--, los», ben
meiften mit ab--, (and) ol)ne 3Serb. meg, fort, los

ü. il^tn) unb ben feften mit cnt=; ferner bie rcflejiDen

25erbinbungen: dou ficb legen, mcrfcn, geben.

2)ocö fann and) !)icr ^iim Xeil ba§i ^auptgemic^t

auf ba^ Don v. abhängige Söort fatten, faü§
bagfelbe in einen @egenfa§ geftellt ift. 3" ^

bgl. fommen, (ab)ftammen, ableiten, herleiten, er=

t]alten, befommen, bestellen, fdjaucn, fchcn r.

;

ausgel|cn, =3iel]eu, --neljmcn v. 2C. SJ^an fann
bann bie Slugfage ai§> Ütntmort auf bie ^-rage

mol]cr faffen. ^ängt Don 0. ein *i)Jerfonalpron.

ab, fo liegt bei b auf bie)em, bei a auf v. ber

ftärfere ^Jtac^brucf, ogl. id? fommc ron ihm —
tDctd?c üon mir. %'aU h ift and) mi3glid), oline

ein Söerb. ober 5lbo., meld)e§ eine ^emcgung au§=
brüd't: id) l^abc es o. meinem Dater; er ift 0. Stutt=

gart, banad) and) attributiü lUüller v. Stuttgart,

V. ber IDerra; biefer ©ebraud) ift je^t fübb. gegen
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norbbcutfdöcö aus; früher mar von aEgemcin and)

Bei Sänbcrnamen, bnt)er nocö König v. prcu^en,
?iet^Oi} V. 2inh[a[t 2C., tüobd aber je^t r. Dom
@pra^pefüi)t tote btc unter 10 befprocöenen f^älle

aufgefaßt toirb; ba^er aucö ba§ r». al§ 5IbeI§=

präbifat, rt)eld)e§ bei altem Slbel immer bie §er=
fünft auöbrücft. Unter b gehören bie 2^crbin=

bungen v. — l\ev, v. — ans. @cmifferma|en neu=
trat giüifc^cn a unb b fte^en bie %ätlc, in benen
2lnfang§= unb ©nbpunft einer Semegung, einer

©rflrerfung angegeben mirb: er reift v. Paris
nad} Petersburg; bas (Semanb reidjt r»om £)als

bis auf bie ^üt5e; v. Kopf 3U ^n%; v. 0rt 5U

®rt, i\ Bans 5U £7aus, v. Xflnnb 5U Htuub 2C.;

von einem 0rt 3um anbern 2C. (Sagen mir aber

er ift von paris, nid?t r»on Berlin nad? petcrs=

bürg gefommen, fo liegt mieber b bor. 9ieutral

finb auc^ %ätic mie bas ^orftI|aus liegt eine HTeile

von ber Stabt. ®ie unten unter 5 ff, geftellten

abgeleiteten ä^ertcenbungcn fnüpfen alle an b an.

Söte nad? fann r. aud) mit bfalen 51btierbien

berbunben merben: v. oben, unten, I]inten, üorn,

innen, au^en, bannen, binnen, mannen, tiier, ha,

bort, fern 2C. Sogar Don jenfeits bes ITteeres

mirb gefagt. 33gl. and) von meitem. 2) 25er=

binbungen mit f., bie gunäc^ft lofat finb, merben
bielfacö tn uneigentlic^em Sinne gebraucht, fo ba^
fie it)ren totalen (S;t}araftcr verlieren, bgl. §. 33.

fid? uom f?alfe fdjaffen, v. ber Stelle bringen, v.

ftatten gelten; v. feiten, r. megen, v. ^ans ans,

V. (Srunb aus; in§ 3^itIicÖc übertragen: v. vom
I^erein ; p. Stufe .^u Stufe. 3) (Stma§ anbere§ ift

e§, menn gleich bei ber SSerfnüpfung bie 9fiaum=

anfc^auung in ber üblichen Sfßeife auf ^Uc^träum^
lic^eg übertragen loirb. 33eifpiele: a) ü. Sinnen
fommen, 2irt läb^t nidjt v. 2lrt, id? fann ntd?t r>.

il?m laffen; befreien, erlöfen, genefen, }]eilen,

t^elfen, fid? erI]oIen, ausrul|en v. ; abftelien, ^fallen,

=n)eidjen, ^bringen =fd?re(fcn, =fcl?enr.2C.; frei, lebig

V. (neben ben Slbieftiüen früt)er ber @en.); aucß

^eilung, (£rl]olung, Hut?e, Befreiung v. 2c. b) v.

einem lernen, erfal^ren, miffen, crmarten, l]offen,

fürd?ten, begehren. Perlangen, forbern; ber innere

2lu§gang§punft einer 2:;ätigfeit, eine§ 3iift^"^^^

ift be^eictjnet in v. :^er3en münfdjen, lieben 2C.

(banac^ auc^ v. ^erjen gern), ebenfo r». ganzem
f?er5en, ü. gan3er Seele; ferner v. neuem; neutral

mit Slngabe be§ S^ck^: es fommt üon IPorten
3u (Taten. 4) 2luf bie Qcit übertragen erfc^eint

r., menn gugleid) ber ©nbpunft angegeben mirb:
pom morgen bis 3um 2tbenb, p. Zlnfang bis 3U
<^nb^; V. Stunbe 5U Stunbc, p. Sage 3U Qlage, p.

§ett 3u ^eit 2C.; pon einem (Tage 3um anbern 2C.;

ferner in 5ßerbinbung mit an: v. biefer §cit an,

p. Stunb an; feltencr mit ab. ^ind) geitlidje 5lb=

öerbia fönnen oon p. abljängen: p. l^eute bis

morgen, p. nnn (je^t, morgen) an ober ab. 5) '2)er

Stoff, moraus etma§ befte^t (eigentUct), oon bem
etma§ genommen ift), mirb burd) p. angefnüpft:
an einigerlei Ding, bas v. feilen gemad?t ift ßu.;
bafür gemö^nlicöer aus, bagegeji ift p. üblicher

al§ aus attributio neben einem ^ubft. (ein Hing
p. (5olb) unb präbifatio (ber King ift p. (Solb).

Man fann banebcn fagen ein golbner Hin^, ber

Hing ift golben, le^tereS aber ift menig üblid).

6) 2ln bie Stoffbcgeic^nungen fd)liefeen fic^ mo^l
gunäcöft an Ouantität§beftimmungen mie eine ^öt?e,

£änge 2C., 2Iusbel^nung, ein Umfang p. fed?s

^n%; eine Smnme, ein Setrag p. hoo ITTar?; ein

^aus p. 20 ^n% breite, (liefe; ein Saum p. brei

^u§ im Durdjmeffer; ein (£imer p. fünf IHag;
eine (Entfernung, ein tPeg Pon brei lUetlen; ein

ITlarfd) Pon fed?s Stunbcn; eine Stabt Pon 20,000
(Sinmol]ncrn; ein Kinb p. brei ^aliven. hierbei
fann man 5. $8. bie 100 Wlaxt and) alg bm
Stoff ber Summe faffen, aber p. pafet in feinem
eigentli(i)en Sinne megen ber 3tt^i«^9<^fe^ "^c^t

met)r baju, unb anbere oon ben angcfüVten S3ei=

fpielen entfernen fid) nod) meiter Pon bem 2lu§=

gangSpunfte. 7) ©§ fi3nnen ferner faft alle be=

liebigen 9lrten oon an^aftenben Slttributen burcö

p. angefnüpft merben: ein IHann p. ftattltd^em

ir>ud;>fe, p. Staube, (Sefd?macf, Derbienften, tiefem

(Semüt, ein Kleib r. geller ^arbe, ein (Semälbe
p. I^ol^er S(i?önl|cit, eine Sad)e p. IPidjtigfeit, 3e'
beutung, folgen 2C. 3lud) entfpredienb präbifatiü

bas mar p. bleibenber IDirhmg (= ^aik b. 2B.),

bie IPare mar p, befonbcrer (Sitte; befremblid) flingt

un§ jel^t 2lfal]el mar p. leidsten ^n%en 2u. 8) (S^in

Xdi mirb an ba§ @an^c, Pon bem er megge*
nommen mirb ober ift, bnxd) v. angefnüpft, mo*
bei eigentl. eine logifctie Ungenauigfeit unterläuft,

inbcm ftatt be§ ©angen ba^ Uebrigbleibcnbe fteljen

füllte. 2(m unmerflic^ften ift biefe Ungenauigfeit,

menn ba§ Uebrigbleibenbe nod) bie mefentlic^en

Dualitäten be§ ®an§en beplt, Pgl. er brad? einen

gmeig p. bem Saume, er rt§ einen §ipfel p.

meinem Hoc!e ab. dagegen ift e§ eine ftarfe

2Serf(i)iebung in ber 3Sermenbung ber ^räp., menn
man fagt er a% v. bem 21pfel bie ^älfte; bolTenbS

bei ^luralen: er nahm p. ben angebotenen C5e=

fd?enfen nur einen Hing, er bradjte p. i(000 lUann
nur 500 aus ber Sdiladft 3urü(f , p. fo pielen ift

nur einer nod? übrig; and) ofme ein Obj. neben

tranfitioen Sterben: er a§ p. ben ^vüd^ten, tranf

p. bem IPeine, mofür in älterer 3eit ber @en.

ftet)t. Sßieber untergegangen ift ein moI)l auf

fran^öfif(^em @influ^ berul^enber auggebel^nterer

©ebraucb be§ partitiüen pon: pon biefen (Secfen

mar auc^ id? (gu biefen geprte auc^ id^) 2Bi., ber

pon ben ersten gemefen mar, bie ben Kompromiß
unterfd)rieben Sd)i., fo t^ätte er fid? pon feinen

langen J^aaren ausgerauft göltet. Man fagt

bann auc^ attributiü bie Keule p. einem ®d?fen,
einen p. il]nen habe id? mitgenommen. 3nbem
bann tnblid) v. and) angemenbet mirb, mo feine

Slbtrennung eintritt, mirb e§ gerabegu gum 2lu§=

brucf eine§ partitiüen 25er^ältniffe§. ^abei mufe
immer ber lierau^ge^obene S^eil al§ mit bem
Uebrigen glei<^artig gebai^t merben. ®r ift

meiften§ eine DuantitcttSbeftimmung , unb ba§
(^an^t ift bann entmeber ein ^l.: einige, piele,

einer, fünf, aucö negatiü feiner p. ben Utännern;
ober eine Stoffbe^eic^nung ober ein S?otteftibum:

etmas, piel, nid?ts, ein Ceti, bie i^älfte p. bem
Silber, p. bem (Sefdjirr; nur menn bie Duanti*
tätSbeftimmung ein Subft. ift, fann man auc^

Sänbjcr, Stäbte, @ebäube u. bergl. anfnüpfen:
ein CLeil, bie r)älfte v. ^ranfreidi, Paris, bem
^aufe. ©§ mu^ aufeerbem ba§> ©ange md)t ein

aügemeiner S3egriff, fonbern etma§ beftimmte§
^onfreteS fein, unb mufe bai^er, menn e§ nidjt ein

©igenname ober ein 5|5ron. tft, mit bem beftimmten

Strtifel ober einem 2)emonftratio= ober ^^^offeffio*

pron. Oerbunben fein (nur bie £7älfte eines f7aufes

u. bergl. ift möglict)). Slufeerbem erfc^eint ein
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©u^erl. ober ^om^. al§ %tii: ber ältefte v. ben
Brübern, bcr ältere r». beii beiben; I)ter!)er finb

and) bie Drbinalgaf)Ien urtb anber ^n red)nen. 3^
btefem (Sebrauc^e, ber fd^on ml)b. ift, fonfurrtert

V. mit bem @en. ®icfer ift aEniäl^lid) immer
me^r 3 urücfgebrängt, urtb ift je^tnacf) fingularifc^en

Duantitätöbeftimmimgen aiifeer @ebraucö gefom=
men, aufeer toemi bie'felben ©ubftantiüa finb: ein

Ceti bes (Solbes, ^ranfretd;»s, aber nict)t mentg
(Solbes, UngeiDD^inUd^ getoorbcn finb ferner für

fic^ ftet)enb bie @enitiöe ber meiften ^ronomina
alfo feiner von uns, einer von biefcn, gegen

unfer feiner bei Su. 2C. @§ finbet ferner, mo
ha§> ©ange pluralifcö ift, eine 23erüf)rung mit

unter ftatt. dJlan fann fic t)ertaufc^en in ©ä^en
mie einer, ber ältefte v. (unter) ilinen ift blonb.

SlKgemeine ^Begriffe oljtie 3J[rt. ober ^ron., bie

im SDl^b. gleidjfall^ im @en. §n Ouanlität§=
beftimmungcn treten fontiten (vii silbers, vil

Hute), merben an foldje nicl)t burcö d. angefnüt)ft,

tüD^l aber an Söörter mie 2lrt, (Sattung, Sorte,

toohd alfo ha§> ^artitiööerj^ältniS ein logifc^eS

ift: eine 2lvt v. KalF, IiöfliAfeit, eine gute 2Irt

r. XHenfdjen 2C. Di^ne 5lrt erfc^einen ferner 3^=
ftanbSbegeidjnungcn in 2}erbinbnngen tnie ein Heft
(^unfe, Sdjimmer) r>. (El^rgefül]l ; ftatt ein Heft v.

biefem (gefunbem) (5efül|l audö nodö biefes (ge=

funben) (Sefül^les. 9) SÖdI)! 3unä($ft an eine 2lrt

r. 2C. aUf^ufcblie^en, menn aucö in i^rem Urfprunge
nocö nic^t gang !lar, finb SBenbungen tote ein

Ceufel V. einem IPeibe, ein SAurfe d. einem Be--

bleuten, meine £7unbe v. Heitern ©oe. (Sd)ottel

fül)rt entfprec^enbe 2ßenbungen mit 2(rti!el auf:
ein Ccufel üom Kerl 2C. 10) SSir l^aben fcöon

mej^rere %'ääc fennen gelernt, in benen bie 2(n*

fnüpfung burd) v. ben @en. üerbrängt !)at. 3m
dlh., tDO biefer S!afu§ hi§> auf geringe 9tefte

untergegangen ift, tjat in ben meiften f^^ällen n.

al^ @rfa^ eintreten muffen, ©ie S^enbeng p fol=

c^em ©rfa^e ])at aud) fc^on in bie :^od)beutfc^e

©diriftfprac^e tief eingegriffen, unb bie Umganges
f^radie ge^t noc^ baruber ^inau§. 3u allgemeinem
(SebrauJ gelangt ift v. für alte §'älle, in benen
bie ©enitiöform al§ foldic nid)t genügenb diarafte=

rifiert fein mürbe. S(n biefem ä)Mngel leiben aKe
@enitiüe ^I., bie ber Feminina unb ber Drt§=
namen auf s ober ^ and) im @g., unb fie finb

bal)er nur nocb in S>erbinbung mit einem ^ron.
ober ^ibi tauglid^ (biefer sSeute, guter l7offnung2C.).

3)tan fagt bal)er bas (Elcnb, bie £iebe, bas €nt-'

3Ü(fen, ber 5d?mer3 r>. nTilltonen; ber ^ob , bas
Unglücf, bie (tränen v. perfonen, bie mir mert
tDaj:en; bie 2{usfübrung r. arbeiten, Unternel^=

mungen; bie Belagerung v. paris. 3^^ ^^äUen
mie eine Ulaffe, IHenge, 2ln5al^I, ein l^aufen v,

IHenfdjen fönnte man ha^ 23er^ältni3 al§ ein pur*
titiüeg faffen (b. ber @efamt^eit ber ^O'knfc^en),

boc^ liegt fd)merlid^ eine foldie 5lnfd)auung 3U=

grunbe, unb e§ finb el)er §unäd)ft bie utiter 5
unb 6 befprod^enen ^'äUt gu üergleicöen. 9^atür=

lic^ bot fic^ V. al§ @rfa^ für ben @en. aud) bei

ber ©ubftantiüierung fleinonSlofer 3Börter bar,

fobalb biefelben Dl)ne ein beflinierbare§ 5lttribut

gebraucht mürben, ügl. bie Bebeutung, ber (5e=

braud? v. burd?. 2)ie @pradie ift aber auc^ über
biefe burd^ bie 9Zot üeranlafeten ^^-älle ^inau§ge=
gangen. Wan fagt aud) bie Xlot d. (Eaufenben,

ßimberten, inbem Caufenber unüblid^ ift; bgl.

ferner bas (^nbe rom £iebe. ^ie £änber= unb
Ortsnamen ol)ne Slrtifel fönnen fämtlid) burc^ v.

angefnüpft merben: bie (Srö§e v. preu§en, r>.

Berlin neben preuf^ens, Berlins; boc^ mirb man
imm.er fagen bie Befreiung, €rlöfung Deutfdj=

lanbs, meil neben biefen Sßörtern n. einen anbern
(Sinn f)at (v. ber Kned)tfd)aft). 3^otmenbig ift t>.

auc^ neben männlichen unb neutralen Stolleftiben,

bie Don S3emirfung§mörtern abhängig finb, folange

fie nic^t ben Sirtifel ober fonfl ein fleftierteS 2(ttris

but neben fic^ :^abcn: Verfertigung, Derfauf v.

§eug, (lud?; 21usgabe r». (Selb; (Ermerbung, Be=
arbeitung v. sianb, Tidev, (Selb; gufubr v. 5^eifd).

5Xuc^ neben Duantitätgbeflimmungen fann d. mit
a)i. ober dl. fielen: eine HTenge v- Silber neben
eine HTenge Silber (Silbers nur nod) poetifc^).

3m 18. ^al)xlj. finbet fid) bei mandjen ©c^rtfls

ftellern nod) mciter ge^enbe, für un§ befrembliiie

5lnmenbung eine§ v. ftatt be§ @en., nid)t ol^ne

@influfe_ be» fyransöfifc^en, t)gl. am Häuber v.

einem fo teuren £eben 2öi. ; namentlich in umge«
fel)rter (Stellung mie in ber fran^öfifi^en ^oefie:

einer Penfungsart, bie v. ben (Sünftlingen bes

ladfenben (Sefd?icfs bas Dorred}t ift 2Bi., ^^reunbe,

von benen fdjon ber 21nbltcf meife mad?t S5i., ge=

nug, r>. einem ^^aun ben IPeinburft 3U beficgen

2öi. 25eranlaffung ha§) ^offeffitjpron. hnxd) v. mit
bem ^erfonalpron. §u erfe^en mar baburd) ge=

geben, ba"^ in bem erfteren für un§ immer ber

§inmei§ auf etma§ ^eftimmteg liegt, fo ha^ e§

nur angemenbet merben fann, tvo and) ber be=

ftimmte 2lrtifel flehen fönnte. Söir muffen baf)er

fagen ein ^reunb von mir (uns) (refpeftibe einer

meiner ^reunbe), mäl)renb man möb. fagen fann
ein min friunt. (Sbenfo im ^i. ^reunbe v. mir,

menn nid^t entmeber bie @efamtbeit gemeint ift

ober ein 2^eil, ber fd)Dn üorfier beftimmt ift.

11) Sd^on al)i). ift ber ©ebraucö bon v. neben
SSerben mie reben, fpred?en, l^anbeln, er3äblcn,

berid?ten. 2}3ir merben gmn S^erftänbni^ ber ®nt=
fte^uiig biefe§ @ebraucl)e§ mol)l bie partitibe 23er=

menbung dergleichen muffen. §ier finbet 33erüf)=

rung mit über ftatt. Sind) m.it Subftantitien mirb
r. in entfprec^enbem Sinne berbunben: in bem
Bud] t). ben Streiten bes I^errn ßu., bas Hlärdien

V. Hotfäppdjen, bie £el]re von ber Heditfertigung,

ein Begriff, eine Dorfteilung r>. einer Sadie. 12)1)105)

beutlic^er geigt fid) |jartitiöe§ 2^erl)ältni§ in ^-ällen

mie mas baft bu bacon gel]ört, gefeiten, crfal^ren?

id? wex% etwas (nid?ts) baron, id;> habe il]m etmas
bavon gefagt. SBeuiger beutlic^ tritt bie? I)erüDr,

menn fein Dbjeft baneben ftel)t: er toei^ bavon
(ft)nDnbm mit barum), Iiat bavon gel]öri. 13) 2ln

bie SSorfteüung be§ 2lu»geJ^pn§ bon einem @egen=
ftanbe l)at ficö bie be§ 23emirftmerben§ burcb biefen

©egenftanb angefd)loffen, bgl. ^älle mie bas fommt
V. bem ßodjmut, üonr rielcu Crinfen; idi habe
üiel, nid^ts. Porteil, Sdjaben baüon. S^ie 9iaum=
üorftellung fdjmanb bann and) gang, unb e§ blieb

nur bie S3orftellung ber mirfenbcn Urfac^e übrig

(fd)on al)b.), bgl. millft bu uid?t v. unfern ßänben
fterben fiu., nom (Slauj nor il|m trennetcn fid? bie

IPolfen ün., aHgemein er ift mübe v. ber ^Irbeit,

franf, matt, l]eifer v. 2C.; v. (Sottes (Snaben; p.

felbft (f. felbft). ^^efonber§ üblid) ift v. neben bem
^afi". : ber Baum ift v. bem lUanne gefällt, Dom
IPinbe umgcriffen. SSom ^aff. au§" ift v. and)

auf %äüc übertragen mie id? laffe mid? nidjt v.
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ttjm leiten (mir nidjts r. if^m bcfet^Ien), tüo bcm
urf|)rünglid)en SÖortfttnie rtac^ öerlangt umrbe id?

laffc ihn nicbt mid) leiten. 5(n 6ubftantioa, bie

ein 5)3rDbu!t au^brücfen, tütrb biirc^ v. bcr 3Ser=

fertiger angefnüpft: ein (Semälbe p. ditian, ein

(5c6id?t p. (5oett]e. 3iucö ^ier finbct ^onfurrcng
mit beul @cn. ftutt, tcelc^cr trentger beutlid) tft

unb unter Umftänben anberS gefaxt toerben fann.

dagegen ftet)t v. niemals neben ben 3:;ätigfeit§=

be^eic^nungen auf =ung in gleichem Sinne mie

neben ^affioen, ineil e§, mc unter 10 au§gefül)rt

ift, neben biefen immer anbcrn @inn ^at, mirb

bielmetir üon burd) üertreien (f. b.)- 1^) S^Öo^l

an 13 äunäc^ft anpfc^Iie^en i[l bcr ©ebraud) in

^^äüen mie er ift fdjön r». (Seftalt, grot] v. Wuchs;
idi Unne il]n v. perfon. ©§ mirb alfo bte S3e=

^iel^ung au^gebrücfi, in melcöer ein Salj gilt, unb
biefe ^c.3ief)ung fann al§ llrfac^e, SSebingnnq für

bie ©ültigfeit gefaxt merben. 15) SlIS Slbö. inirb

V. nid)t gebraust, abgefet)cn üon bar., I]ierr., moD.,

in benen e§ bie ^xäp. Dertritt (f. t)a); e§ bilbet

balE)er auc^ feine nnfeften 3uff- Statt beffen fun=

giert im allgemeinen ah. 5luc^ baron fann, in=

bem bie 23e3ie{)ung tton ha oerblaBt, mie ein ein=

fac^eg 2(bo. §u v. im Sinne a fungieren; fid?

bat), madjen, auf unb bar».

öor = m^b. vor, üermanbt mit für = m^b.
für. '5)ie beiben Söörter finb urgerm. {a\)b. fora
— fnri) unb ge^en auf ibg. ©runblage §urüc!

(ögl. üer»). Sie merben f)ier gufammen bcfianbelt,

meil jie yielfoc^ miteinanber Dermecf)felt finb.

Urfprünglid) Ratten beibe bie gleiche lofale 53e=

beutung, nur mit bcm llnterfcf)icbe, ha^ für

bie ^iic^tung bc^eidjncte unb ror bie 9'tuf)clage,

incSfialb erftcrc» nur mit bcm 2tff., le^tcreg nur
mit bcm ^at. ücrbunben mürbe, ^m dlh. unb
einem großen Xeile be§ 3)Jb. fielen bann beibe

gufammen in bcr ^^orm ror, mic noc^ jci^t auc^

in bcr norbb. SSulgärfpracöe. '2^ie g-olge baöon
mar, ha^ ror auc^ in bcr Siteratur fic^ an Stelle

bon für einbrängte unb umgefc^rt aucö für an
StcEc üon ror (le^tcrcS namentlict) aucö hei ßu.).

Sc^r ftarf ift bie Ünfid)erf)eit g. 23. noc^ hd Sd)i.

Stttmä^licö i)at fid) bann eine neue 5ct)cibung

:^erau§gebilbct, mobei ror, nun and) mit bem 5tff.

öerbunben, für an§ bcr 23crmcnbung für bie ur=

fprünglic^c unb bie iidj baran sunöc^ft anfcf)Iie=

fecnben S3cbcutnngcn ^inaiiSgcbrängt f^at, mätirenb

für fic^ nur für meiter abgeleitete ^unftioncn bc»

fiauptet l)at. ^m 18. ^ahxi}. finbcn ficö nod) öiele

Sc^manfungen, unb einzelne Hnomalicn finb bi§

auf ben heutigen Xag geblieben. 1) für unb nor

al§ 5];5räpp. A) ^-äüc, m benen jegt ror gur ^crr=

fc^aft gelangt ift. a) bie lofalc 23crtoenbung oon
ror (@egenfa§ I^intcr) mirb urfprünglic^ burcö

bie ^efc^affcnljeit bc§ menfd)Iid}cn S!örper§ be=

ftimmt: er ftel^t ror mir, fällt ror mir nieber,

9el]t ror mir I^'er (^at. tro^ bcr 23cmegung, mcil

feine 53cränbcrung in bcm ä^crl)ältniffe ber @cgcn=
ftänbe gueinanbcr eintritt), er ftellt fid? ror mid?,

er bat ein Srett ror bem Kopfe (bilbl), etmas
liegt mir ror hen ^u§en, ror 2lugen I]aben (auc^

uncigentl.) — einem ror bie 2luqen, has 2tnge--

fidjt fommen, einen ror hen Kopf fto§en, fidi ror

bie Bruft, bie Stirne fdilagen, einem etn?as ror

bie ^ü§c irerfen. 9Zact) ber Stellung, bie ber

menfc^Iic^e Körper normalcrmeife bei ber ^cmc=
gnng ]^at, mirb an anberen ©egenftänbcn, bie in

23emcgung befinblic^ ober gur ^emcgung bcftimmt
finb, bie ^Sorberfcitc bcftimmt, ba^cr'g. ^. bie

pferbe ror ben IPagen fpannen. 5lnbcrfeit§ be=

trachtet man biejcnigc Seite cine§ @egenftanbe§
al§ bk SJorberfeite, ber man feine eigene 25orber=

feite gufet)rt, ober bie einem gunäift liegt, cgi.

mir Feierten ror bem lUalbe um, mir blieben ror
bem (Sraben ftcben. ^a man feine Stellung gu
einem @cgcnftanbc mcc^feln fann, fo fönncn bie

berfcöiebcnftcn ^punfte in ber Umgebung bc§felben

al§ bor it)m liegenb gebadet tocrbcn, unb fo be?

greift c§ fid), ba^ ror inbegug auf Sfiäumlicöfcitcn,

in bie man fic^ hinein begeben fann, @egenfa^
§u in gcmorbcn ift, bgl. ror bcm f^aufc (bas
Baus), ber (bie) Stabt; bcmentfprcc^cnb t)at fid)

and) ber gemi)^nlii^e Sinn bon ror ber (bie)

Cur, bem (bas) (lor geftaüct; bgl. ha^n ben
@cbrauc6 bon lierror. Uneigentiid) gebraud)t toirb

ror ber i^anb, jc^t mit ^eitlii^cm Sinne = „cinft=

mcilcn", aber boc^ auf einer räumlichen @runb=
anfcf)auung bcru^cnb; bgl. audjrorbanben. 9ftäum=

lid)e 5lnfcöauung, mcnn man babei aucfi an ettoa§

3citlic^c§ benfcn fan:i, liegt audö si^Ö^i^^'^c ben
SBcnbungcn ror einer (Sntfd^eibung , einer 2tlter=

natire ftel^en; ba§> ergibt fic6 au§ bcm ^^cnbant
ror eine (£ntfd)eibung 2c. ftcllen. ^ic 9fiaumbor=

ftcllung ift berblafet in ror einem fliet^en (f. flielien),

ba c§ and) gebraucht mirb, menn gar feine S^er=

folgung ftattfinbet, unb man fagt banac^ auc^

ror einem baronlaufcn. äSenn ein ©egenftanb
fid) bor einem anbcrn befinbet, fo f)inbert er eb.

einen britten an bcm 3it90"9^ S^ bicfcm ober

umgcfcl}rt, bgl. einem ror bem £id)te ftet|en; ba=
naci) bann uncigentl. einem ein3igen Kinb mag
man bod) aud; nid?t ror feinem (Slücf fein Sc^t.

u. bcrgl.
' ®cr fpc^ififdjc Sinn bon r. tritt menigcr

fc^arf ^crbor bei 23emaf)rung bc§ lofalen S^araftcr§

in ^'äücn mic ror einem erfdjeinen, ror fid?

forbern, ror einem fpicien, reben, aufftel]en, ben

But abnehmen; ror beutet j)icr überf)anpt auf 5(n=

mcfcn^cit.' 2)aran fc^licBcn ficf» bann mit toeitercr

S^crblaffung be§ eigentlichen Sinnc§ Sföcnbungcn

mic fidj) ror einem bemütigen, entfdjulbigen, ror

einem beftet]en, ror (Sott unb ber Xücli ftrafbar.

X'Urd) bk 2}crbinbung bon ror mit bcm 2lff.

eincg rcflejnben ^ron. fann auggcbrücft merben,

ba\i bon bem bi§f)er eingenommenen Stanbpunft
an§ eine 23cmegung nad) bormärt§ ftattfinbet,

bgl. gel]e idi nun ftraifs ror mid? (®egenfa^
gebe id/ ^uriic!) ßu. ^ti^t ift in bem lofalen

Sinne nur ror fid? t]in üblich, mäf)rcnb ror fid?

gelten einen S^organg bc^cic^nct: ber Kampf, bie

Crauung gel|t ror fid?. 9fteftc ber ä^ermenbung
bon für fiftb g. ^. mie ber berül?mte Hame eines

Hid?arbfon für ein Bud? fomme Sc., ba^ id? gleid?

für bie red?te 5d?miebe ginge (fpäter geänbert in

ror) @oe., für weidien Hid?terftul?I bas Öet]eimnis

gebore @oe., id? ging im IPalbe fo für mid? l?in

@oe. b) 2Bcnn fic^ eine perfon ober Sacbe bor

einer anbcrn _^erfon ober Sac^c befinbet, ift fie

lcid}t ben ?lbfi^tcn berfelbcn preisgegeben. 23on

biefer ^nfc^auung au§ finb 2^crbinbungen ent«

ftanben mic einen (etmas) ror jemanb (etmas)

fd?ü^en, (be)l?üten, bemat]ren, rermal?ren, be=

fd?irmen, rerbergen, rerftecfen, rerl]eblen, fid? ror

etmas rorfeI]en, ror etmas fid? bie (Dl]ren rer»

ftopfen, basBer3 rerfd?lie§en; fubftantibifcb: 5d?u^,

Schirm, Hube, ^rieben ror; abjeftibifc^: fid?er,
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ael^eim üor. SSgl. ^tcrguBb. c) Söori bem ©itmc

^, in ©egcntüart ömt" au^ßegangen ift her ®e=
brauch üon cor neben Söörtern, Die eine @emüt§s
betnegung auSbriicfen tüte fid? [d^ämcn, ficf? [dienen,

er[d;>recfcn
, fid? ent[et3cn, fidj fürditeu, sittcrn,

fid/ cfcln, CS graut einem, bange, 5d?am, Sdjeu,

^urd/t, 2lngfl, €fel, 2lb[d?cu, aud) 2Id:?tnng, (£t)r=

furd?t, Semunberung. 2[5gl. :^ier§n Bb nnb Bc.
d) S)ie @egenn)art eineS @egenftanbe§ fann bie

SSeranlaffung fein, bafs eine äBirfung öon it)m

au§gef)t, nnb fo erflärt e§ ficö, bafe cor in an§=
gebeljntem 9}Mfee ^ur Slnfnnpfnng einer 33er=

anlaffnng gebranc^t n)irb, 3. )8. por f^unger, Dürft,

(^roft, f?i^e umf'ommcn, ror §orn, lUut beben,

mit ben §äl^nen fnirfdjen, auger fid^ fein, fid?

nid?t faffen fönnen, vov ^reuben meinen, cor ZIeib

berften, fid? ror Sad^en nidjt t^alten Tonnen, cor
ITlattigfeit nid?t meiter fönnen, er fielet ttcn IPalb
t)or Bäumen nidjt. 3n biejer ^unftion crfdjeint

nöcf) im 18. ^al)xt). t)äufig für itatt ror, ein nn=
urfpriinglid^er @cbrau(J), mie bie ä^erbinbung mit

bem ®at. §eigt. ^eifpiele: ^a lief bas Kinb nai;

^aiis unb fonnte für ^^reuben nid^ts reben —
unb fiel feiner HTutter um hen f^als unb meinte

für ;^reuben @De. , unb meinen für 5d?mer3en
unb ^^reube (Sd)i., Bäume, bie fid? für ber £aft

ber ^^rüdjte 3ur (£rbe beugen @De., für prügeln
flerben ©oe., bie Steuerleute miffen fid? für groger
^urd?t nid?t Hat @c^i. S)er %at tüixb and) an=
gnnet)men fein, toenn ber ^afug nic^t erfennbar

ift, ögl. id;» fterbe für IPut @oe., i(b märe für

5ebnfud?t cergangen @De. 23r. e) 2lnf Sfßert nnb
D^lang übertragen ift vox mit ®at. üblicf): er b^t
nid^ts ror i^m üoraus, er l}at ben Dor5ug, Vov-
rang, Porteil cor ibm; I)änfig befonberS t^or allen

anbexn, nor allen Dingen, ror allem; bgl. and)

meldte von beiben, bie dragöbie ober bie Komöbie,
r»or ber anbern hen Hang üerbiene @d)i. ^er
entfprecbenbe @ebrand) mit bem Slff. ift unter=

gegangen, mät)renb im 3}(f)b. für in biefcm @inne
febr getoölinlic^ mar, ügl. nocb fold^es gel|t t)or

alle ^röblid^feit ßn. 3e^t gebraucbt man bafür
über, toobnrd) and) Dor mit bem ®at. eingefdiränft

mirb. f) ®ie fdjon uralte Uebertragung auf bie

3eit, tvohd cor @egenfa^ §n nad] getoürbcn ift,

ift öon folc^en fällen ausgegangen, in benen e§

ficb um ^ergiei^ung gmeier @egenftänbe i)anbelt,

bie fid) bon bem nämlicben 5lu§gang§pnnfte nad)
bem nämlicben 3iele belegen, ögl. §.33. er fam cor
mir an (bie angegebene ^ebingung borauSgefe^t).

©emö^nlid) gufammengefcbrieben Dorbem, trie ebe--

bem 20. 3«^tn^^ bom ©tanbpunft ber @egenmart
an§ gebraucbt tnirb cor brei ^a^en^ IPodjen 20.,

bagegen in ber @r§ä^Inng brei (Lage üorber.

3umeilen erfd)einen genitiüifcbe 3ettbeftimmungen
nacb üor: vox IHorgens, 21bcnb5, VCacqis, IPinters

(@De.), allgemein cor alters. B) ^älle, in benen

für gur iperrfcbaft gelangt ift. a) Unmittelbar au§
ber @rbbb. Don für abgeleitet finb bie Formeln
Sdjritt für Sd^rttt (eigentl. „inbem man einen

©cbrttt üor ben anbern fe^t"), Dlann für IHann,
Stücf für Stücf, Pun!t für punft, IDort für IDort,

§ug für §ug unb anbere feltenere mie ^u§ für
^u%, ^aax für f^aar, Stufe für Stufe, Blicf für
Blic!; ferner auf ha§ 3^^tlicbe übertragen: Sag
für dag, '^a\]x für ^a^x, feltener ITad^t für Icad^t,

Stunbe für Stunbe 2C. 3Jlan follte ermarten, ha^
bier cor burcbgebrnngen märe, n)elcbe§ ancb l)äufig

genug üorfonimt. 2(ber bie (fntfd)cibung SlbelungS-

ift mafegebenb gemorbcn. b) 3in Wll^h. ift für

üblicb tm (Sittne unfereö gegen, mo ficb basfelbe

auf eine 2lbmet)r bejie^t. ^abei liegt eigentl. bie

2lnfcbauung gugrunöe, bafs etmaS vox ben ab-

gutüeljrenben ©egenftanb gebracht mirb. Riefle

biefeg @ebraud)e§ reichen in ba§ dli)b. binein, fie

merben aber Pom Spracbgefübl nicbt mebr in bem
uriprünglid}en Sinne empfunben, gum S^eil gu c

gebogen, ^ierljer geprt mofür (baneben moüor)
(Sott fei, aucb id? mill bafür (baDor) fein; für ben

Cob fein Kraut gemadjfen ift, ein IHittel für bas

lieber, für bie Sangcmcile 2C., id] fann nid^ts

bafür (mas fann id? bafür?), je^t fo umgebeulet,

bü^ e^ ficb nicbt blo^ auf ein negatineS §inbern,

fonbern aucb auf ein pofitiüeS S^eranlaffcn beliebt.

3m 18. 3al)rb. macbt biefe§ für nocb bem unter

Ab nnb Ac bcfprocbenen ©ebraucb üon ror mit

bem "^at. S^onfurreng, Pgl. id? münfd^te ibn für
ausmärtigc Derfud?ungen 3U mabren @De., fo

merben ibn alle poIt5eianftalten nidjt für £öd?er

bemabren 3}Jöfer, (Sott bemabre bid? für einen

Hadjbar (S;ianbin§, mid) für il^n 5U fdjü^en ©rofe^

mann, ba% ex fid) für bie (Empftnblidjfeit ber

anbern in ad}t nimmt ße., b^te bid? für mid? 23oie,

für bas italienifdje (fpäter üor bem ttalienifd?en)

(Frauenzimmer marne id? bid? aud? 2t., bis man
fo ein il'läbd?en für alle ^cfabren ber Derfül?rung

gefid?ert ©emmingen; bu fürd?teft bid? mebr für

bie Kanne IPein als für ben (Teufel ße., bod^

ßittre id? für feine 21nfunft @emmingen, ba%.

ex für alles i7anbmcrf einen 21bfd?eu befommen
Wö\a, für bas IPagftücf fd?aubern berf., ein

red?tfd?affener Kerl möd?te einen €fel für alles

Crinfen befommen 2e. 2)ie ^onfurreng üon nor

unb für füljrt bann bagu, ba^ aud) für mit bem
'^at angetoenbet mirb, bgt. (Sott bemabre einen

für ber 3bec @De., hüte bid? für ben ^aüftricfen

2Si., büte bid? ja für ber £ieberlid?feit @De., bas

marnt aud? fü^* ^^r ^alie @De. , feine fd?öne

Königin mar für 2Inefbotenfd?reibern fid?er 2t.,

für meinen Blicfen fid?er @oe. c) 5)nrd) für

tüixb ein ©egenftanb angefnüpft, an ben etma§

gerichtet ift, mit ^iücfficbt auf ben tt);va§> ba ift,

fo unb fo befcbaffen ift, gefcbic^t. ®ie babei ^u=

grunbeliegenbe 5lnfcbauung mufe aud) fein, ba^
tma^ bor ben @egenftanb gebracbt mirb. XtiU
n)eife finbet babei ^erül)rung mit bem ®at. ftatt.

S3eifpiele: ein (Sefd?enf für betne Braut, ^utter

für bas Diel?, ein (Setränf für arme £eute, ein

Bud? für Kinber, ein Spital für alte grauen, ein

Btäbd?en für alles, eine (feine) ^rau für bid?,

Haum (pla^) für üiele, ein feines (Sefül?l für

bas Sd?ic!Iicbe 2C.; Sid?erbett, 5d?ut3, eine £el]re,

XParnung, Berul?igung für tl?n 2C.; für etmas

(iemanb) üermenben, beftimmen, fid? fd?irfcn, paffen,

fid? geboren, gefd?affen, geeignet fein, beforgen,

bcftellen, aufbemabren, fparen, faufen, fterben,

fein 'iehen laffen, fid? üerbürgen, arbeiten, alles

tun, fürd?ten, 3tttern, fid? ängftigen 2C., für fid?

nebmen, bet]alten; genug, gut, 3uträglid?, nü^lid?,

fd?äblid?, angenebm für jemanb 2C.; es ift bas

Befte, Klügfte für it?n; für ibn binid? nid?t 3U

^aufe, bas ift 3U fd?mer für mid?, bas ift fein

f?inbernis für mid?, für ibn ift bas ein meiter

IPeg, für einen Sed?3iger ift er nod? red?t rüftig,

für einen Bräutigam ift er nid?t febr 3ärtlid?, für

fein 2ilter ift er rcd?t gro§, für bie bamaltgc geit
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tDar bas eine bebeuteube £eiftung; id? für meine
perfon, für meinen (leil; für einige §eit, brci

IPodjen, I]eute, jet5t, biesmal 2C., fürs erfte.

^axan fd^liefet ftd) aud) für ftd? in er tft immer
für fid?, er tpiti für ftd;» bleiben it. bergl,, unb
an mtb für fid]. ^iiid) in bicfem 6tnne im
18. 3al^r;^., namtittltc^ in ber erflen ^älfte be§=

felben ntd)t feiten vov, g. 33. vov fid? bei ßu., @oe.,

@d)t., rors erfte ßu., faft ift mein ^aus vov ben

gufhi§ 3u Hein @De.; geblieben ift e§ in uorerft,

inoneben früljer quc^ für erft (@oe.). 3^ einigen

f^ällcn finbet iüieber 33crü^rung mit vor ünb
S)at. flatt, bgl, Ac. 2)a§ leitete luürben lüir

S. 23. borsiel^eit in folgenben §ällen: ba3u l]abe

xd} üiel 3U inel 2Id?tung für einen ©fft.^ier ßu.,

von ber 2ld)lung, bie man für bie (Säfte l^atte

(^OL, t>a% idf für (Sellerts malere Perbienfte bie

^od^ad^tmig t|abe S3ofe, bas I]ei§t (El^rerbielung

für feinen £efer tragen 2Öt., mie unfre Porfal^ren

alle (£l^rfurd?t für il^ren ^<^ürflen gel]abt (^oe.

d) ©ngentltc^ nur eine befonbcrc ^tiiÄenbung ömi
c ift eg, tcenn für = ,,3ugunften jemanbeg" al§

©egenfa^ p gegen ober miber gcbraud)t tnirb,

bgl. für einen (etmas) fämpfen, fpred?en (anä) bas

fprid^t bafür), fid] entfdjeiben, fid^ crflären, Partei

ergreifen 2C., für einen (etruas) fein, bas l]at üiel

für fid^; fubftantibiert bas ^ür unb IPiber. 23er=

tüenbung Don üor jj. S. vor unb miber bcn König
SJJöfer, fage mir (Srünbe vov fie, feine miber fie

(SJoe. ^r., id» bin immer bapor, ha^ mir beim
ein5elnen grünbüd^ finb ©oe. e) §tl§ §aupt=
funftion be§ SBortcS mirb je^t mo^l bie 3^er=

inenbung gum SluSbrud einer ©leHüertretung em=
pfunben, luobei bie 5lnfcöauung jugrunbe liegt,

ha^ einer Der ben anbern tritt, um ein ©efdiaft

SU bcforgen, tnag btefer eigentl. gu beforgen ^ätte,

^. 23. an^ feiner ©teile §u fämpfen. 23gl. für
jemanb eintreten, "öen Dienft üerfel^en, ein IPort

für bas anbcre fc^en, ein (^ünf3igpfennigftü(f

für ein ^ünfpfennigftücj net]men ober geben, für
^mei arbeiten, effen, einmal für allcnml ober ein

für allemal; t)gl. aucb fo madjfen mir Diftcln für
XUeijen unb Dornen für (Serfte Su. ^ierl)er gel)ijrt

eigentl. aud^ mas für ein, f. mer. 3n mand^en
fallen finbet eine 33erüt)rung mit c \iait, 5. 23. ift

für jemanb ^al^len = „an ©teile jemanbeS ^ablen"
unb „im 3iitereffc jemanbeS ^alilen''. f) 3n§-
befonbere mxb für angelüenbet, Ujo c§> fic^ um ein

lDgifd)e§ Urteil ober ha§) 2lu§fpred)en eines foldien

Iianbelt, in g-ällen, wo anbere ©prad^en unb gum
Xeil aud) ba^ ältere ®eutfc^ bloßen präbifatiüen

Slff. ober dlom. antoenben, unb mo teiltDcife als

!on!urriert, ögl. für etruas aufnel|men. (er)ad?ten,

Italien, anfel]en, fdjä^en, erfennen, erflären, aus=
gehen, für etmas gelten. @§ toirb hierbei ntc^t

me^fir rec^t al§ ^räp. empfunben, ba^er bie ^in§'
bel)nung auf bie ä^erbinbung mit ^Ibjeftiücn (für
gut, red?t l^alten 2C.), bereu HnUjenbung nod) ettna§

Ujeiter reid)t, alg bie ber ^ßerbinbung mit Suh-
ftantiPen, ugl. für gut beftnben, für gemiß er=

^ät^len, bel^aupten, für r»oll nel^men, für tot ba--

liegen, nieberfallen, l]inlegen, aufnel|men. D^ne
S^erb. nid?ts für ungut, fürmal^r. ^n rorlieb

nel]men ift anomalertüeife üor ba§ Ueblidöe ge=

U3orben, baneben allerbing§ nid^t feiten fürlieb.

g-rü^er fteljt ror auc^ in anbern ^yäüen, g. 33. fo

muffen alfo bie großen f^aufen üor unnü^ erflärt

morben fein ©oe. S3r., fd]mar3 ^^^ i^ci§ rerf'aufen

ebenba. g) 93Zit e berührt ftd^ nafie bie S^er*

ipenbung §um 2lu§bruc! eine§ Xaufd)e§, teobei für
gum 2^eil mit um tüecfifeln fann, Pgl. (Solb für
Papier (ein)taufdjen, (ein)med?feln, für etmas .^rnei

UTar! geben, .^ablen, bieten, red^nen, forbern, etmas
für 3meiirtarf faufen, rerfaufen, geben, befommen,
ausbieten,

_
für eine HTar! 3U iftittag effen, für

(3clb fdjreiben, bas täte id? für mein hieben gern,

feinen iol^n, feine Strafe mofür befommen, U)o=

für bü§en, leiben, banfen, erfenntlid) fein, Danf
für feine ITiül^e ernten, 3um Danf, 3um slot^n,

3ur Strafe bafür 2C. 2) ä)Ht Sterben gef)t ror
unfefte ^n^l ein, toobei eg teils auf mijb. vov,

teils auf für gurüdsufü^ren tft. a) ror liegt 3U=
grunbe mit lofalem ©inne in üorliegen, ='fi^en,

=ftet]cn (1), =fd;imeben, --hahen, =finben, =gel|en (1),

4aufen, --tragen (1), deuAten, =reben, =fagen,

--fpred)en (1), --beten, =jammern, defen, dügen,
=red?ncn, =fd>minbeln, fingen, =fptelen, ^meinen,

»minfein, =3äl]Ien, --^d^veiben, =3eid?nen, =fd?neiben,

=madien, »enthalten; auf S^orraug begüglic^ in

t>orl]errfd?en, «malten; mit geitlii^em ©inne in vov-

bereiten, =rid?ten, »btiben, »greifen, »merfen, »fpuFen,

»bel|alten, »geben (1). b) für liegt gugrunbe mit
beut ©inne „Dor einen (ober bor ftc^) t)in" in üor=

falircn, »fallen, »fommen (1. 2), »fpred^en (2),

»binben, »fül^ren, »forberu, »geben (2), »l^alten,

»l]ängen, »laben, »laffen, »legen, »nel^men, »rücfcn

(2), »fdjieben (2), »fd?lagen, »fe^en (2), »fpannen,

»fpiegeln, »ftccfen, »tim (eine Sd?ür3e), »tragen (2),

»merfen; mit bem Skbenfinne, ba'^ ber Por einen

anbern gebrachte @egenftanb gur Slbloeljr btenen

foU, in rorfet|ren, »fd?üt3en, »menbeti; mit bem
©inne, bafe ber ©egenftanb , loelc^er burc^ ba§
eigentltd) üon t?or abl^ängige ^ort begei($net mtrb,

abgelne^rt loerben foE, m Dorbauen, »beugen,

»fommen (4); mit bem ©inne „boriüärtS'' in vov-

bringen, »brängen, »rücfen (1), »fd?ieben (1), »fe^en

(1), »ftogen; mit bem ©inne „i)erbor" in por-

bringen, »geben (8), »fpringen (2), »ftel^en (3),

=3eigen, gelegentltd) aud) itt anbern; auf 2[^orrang

belogen in r)or3iel|en, »miegen. Wit bem leidigen

©tun bon für finb feine üerbale 3uff. üblich, bod)

bgl. t?or[pred7en 3. 3) 3n felbftänbigerer ©teEitng

finbcn fic^ abDerbialeS uor unb für nur no^
in Sfieften. a) 3n lofalem ©inne, fpestell auf bie

Slnorbnung in einem ©d)riftftücf begogett, l)at fic^

üor lange in ber Slanaleifprac^e erl)alten neben

Partizipien, mit benen e§ bann gufammengefc^rieben
gu toerben pflegt, Pgl. r>orftel]enb, »befagt, »ge»

naitnt u. bergl. ©übloeftb. ift mir tft cor = „mir
fommt e§ bor", „c§ ift mir, alS ob", bgl. mir
mar por, td? füt|le mein (5el]irn in feiner Böl|le

fod^en ^35ifd)er (fo i3fter§ bei itim). f^'^ü^er Imtrbe

vov fein analog mie üorl^abcn gcbraud)t, alfo =
„beDorfte:^en", pufig in @oet^e§ ^^riefen, 3.23.

als mieber eine Heife nad] Braunfd^meig vov

ift, bgl. ba^u uorftet^en 2. 3m 18. ^al)xl). er=

fd)eint in gcitlid)em ©inne noc^ i5fter§ einfadieS

vov ftatt be§ je^t üblid)en 3ut?or ober poriger,

bgl. bod] enbiid} fiegte ber oor nod? ungefid?erte

^rül]ling (SSlleift, ber 2tbler, ber oor in bie Sonne
fat? ße., beffern ^lusgang als üor ber 2Infd)etn

tpar 2öi., bie nürnberger t]enfen feinen, fie l]ätten

tl]n benn vov ©d)i., üor mar nun alles Kinber«

fptel, unb je^t 2C. @oe., mit bem cor angefül^rten

Ulann ©oe. JÖr. (Srt)altcn 'i)at fiel) nad? mie por

unb por mie uad? (bei @oe. and) vov ober nadi).
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^en Dbcn angeführten fangleimäfeigen 3ufammcn=
f($reibnngen entfprecficnb: porgefagte ITtcinung;

bgl. andj ha§ fpricöt^örtltcöe rorgctan unb nadj--

bebad?t. ©onfttgen Slnalogten cntfpred^enb (f. t^er 1)

tft I]ert?or, älter t^erfür (nocb bei WöxiU I^crfür:

mir) an bie ©teile öon einfact)em für getreten,

aber nur in bem (Sinne „au§> einer 9}Jaffe ober

einem eingefdiloffenen S^iaume {)eran§ nad^ aufeen"

(ögl. Dor bas l7aus, bie Or). Wlit Sterben pflegt

l^crüor sufammengefc^rieben gn toerben; S^erbin«

bungen, bie icegen^ifirer 33ebcutung befonberg auf=

geführt §u merben ücrbienen, [inb I^crüorbringen
= ^^ergeugen"; t|erüorget|en nneigentl. in baraus
gcl|t b^rcor, ba% 2C. ; b^i^i^orbßben „befonberö au§>

h einer 3)Zaf]e I)erau§ ober mit befonberem 3'lacb=
" brnd£ anfüf)ren, bemerfen''; b^i*t>orrufen „Der*

anlaffen": biefes ^encl^men rief einen Sturm
ber (Entrüftung t|eroor; IierDorfted^en Jid) be=

fonber» abbeben"; bcrüortun, fid? „fi^auggeicbnen";

(Soe. gebraucht e§ and) in bem ^inne „ficb be»

merfbar macben", 3. 58. f)erber füblt fidj von
einiger (Entfernung, bie fid? nad; unb nad) ^exvov-

tut, betroffen; bie Htd^tung 3ur bilbenben Kunft,

n?eld?e fid? bei IHeyers ^urücfhinft aus 3talien

abermals b^rüorgetan b^tle. 2Sgl. nocb bie SSer*

fcbmelgungen beror, .^uüor, üorlier, --liin, --ah, --an,

'-auf, 'weg,, --bei, =über. b) für ^at fid) in bem
Sinne „bortüärtS" am längften erbalten in bem
nocb je^t in altertümelnber ditbt gebraud)ten für=

ba%, in bem ha% „beffer" (f. b.) eigentl. pleonaftifcb

ift. t^erner ift geblieben, auf bie ,3eit übertragen,

für unb für „immerfort". 4) Nominale ^n^\.
gebt Por gunöcbft mit S^organggbejeicbnungen ein,

im 5lnfcblufe an bie betreffenben üerbalen ,8uffv
ögl. Dorbebalt, ^fall, =gang, 'l}anq„ =Iagc, =nabme,
=fal5, =fd?Iag, 'f^J^^fi/ =fcbub, =fd?u§, =fp<^nn, =ftanb,

>=fto§, =tritt, =manb; aucb r>or[d?ein mirb bisi'b^r

gn sieben fein, ^abei liegt mieber teil§ vor,

leil§ für gugrimbe. ?Xufeerbcm aber loerben eine

2)^enge anbere Dljne t)erbalen Slnfcbluf; gebilbet,

für bie alte§ ror hk ©runblage ift; ügl. mät
iofalcr SSebeutung Oon ror: Dorberg, =gebirge,

-gemadj, 'l}alie, 'liaus, --bof, --liaut, --\:\emb, -'bimmel,

=böüe, =but, =Ianb, --pla^, =poften, =faal, =frf?iib/

=ftabt, =trab, ^^immer, =rat (ifoliert toegen ber ah^

meicbenben Sebeutung Pon por); mit'33e5iebung

auf Otang: Dorliebe, =ort, =rang, =red?t; mit 3eit=

liebem Sinne: Porabenb, =abnung, =arbett, =be=

badjt, =bebeulung, =beridjt, =bilbung, =effen, =frage,

'-gefübl, =?auf, =fenntnis, =foft, ^fd^macF, =fd^ule,

=fpiel, '-weh, =n)iffen, =3eid)en, =3eit, =bote, =fabr,

^eitern, mit befonberer iÖebentung§entmic!Iung

ber 3^ff-* X^orname, =rebe, --woxi, =urteil, --bilb,

=teil. 25on abieftioifcben 3i4f- fd)liefeen ficb cor--

eilig, =Iäuftg an SSerba an, bagegen nidjt üorlaut,

4d?nen, ber porle^te; üor^eitig gebiert ^u oor ber

^eit, entfprecbenb bie gan^ mobernen rormär3lidj,

=fünbflutlid?. 5ln für in ber je^igen abgeleiteten

SSermenbung fd^liefeen ficb menige^uff.: (^ürfpracbe,

=fpredj, =bitte, =n)ort. Slucb in biefen finbct fid)

früber baneben Por=. — 2lu§ ror abgeleitet ift

üorig. S^ermanbt finb oorn, fort, r)orber=, fürber,

förbern, forbern, ^^ürft, r>er=, meiterbin and} fromm,
iremb, früt].

Ktfovah brüd't §unäcbft au§,. ha^ Pon einer ?ln=

3abl Pon @egen[tänben einer Porau^ meggenommen
mirb, Pgl. ^mei Scbmeine v. ben ITie^gern geben,

bie anbern ausmäften @oe.; baber be^eidjnet e§

^aul, 2)eutfc]öeä 2Börter&ud&. 2. Slufl.

aud) eine ScPor^ngung, Pgl. Danf [ei's ü. Klopftocf

©tilling.

öoran, älter füran eigentlicb „PortnärtS auf
etma§ loö", Por ^Serben meift mit biefen 3ufammen=
gefcbrieben: (einem) oorangeben, =fd?rciten, =3ieben,

=eilen 2C., mit etmas roranfommen; er ift fd^on d.;

ber Sobn r., ber Dater binterbrein.

tjorauf, fpnonpm mit üoraus im räumlicben
(Sinne: v. geben, fein.

öoraitö eigentl. „^uPor au§ einer Slngabl Pon
@egenftänben beraub" l)räumlicb: oorausgeben,
=eilen, er ift fd?on v. 2)3eitlicb: DorausbefteÜeu,

=beftimmen, =be3ablen, =fagen, =febeu (mogu vov
ausfid^tltd?), =mtffen u.a., rier (Lage ü.; mit be=

fonberer S3ebeutung»enttDidlung : üorausfdjicfen
= „borber, beoor man p cUoa^ anberem über*

gebt, angeben, bericbten"; oorausfe^en „eine Sin«

nabme al§ 23orbebingung, al§ @runblage für
etma§ anbere^ macben", corausgefe^t, ha% 2C.

3) 3ür 23egeid)nung eine§ SSorgugeg mar e§ in

ber älteren (Sprad)e am gemi)bnliäften, je^t nur
in etmas r>or einem ü. b^ben, einem etmas v.

geben (beim (Spiel). — ©ubftantioiert im P.,

feltener 3um D., gemöbnlicb mit Burüdgiebung be§

5l!gent§ auf bie erfte (Silbe, meift auf öie 3eit be=

sogen, feiten eine S3ePorpgung au§brüdenb, ügl.

I)an!barfeit ift bas, mas ibr 3um V. abfd^affen

tnüßt @oe.; bem je^igen ©ebraucbe entfprid)t aud)

nicbt biefer 2lusbrudP fe^et 3um V. ße.; umgefebrt
mürben mir je^t in einer Söenbung mie ha% td?

nid^t r>. überseugt fein fotlte (6cbi.) ftatt be§ ein*

fad)en d. lieber im V. fe^en.

fürbaß, f. Dor 3b.

tjorbauen, einer Sad^e eigentlid^ „gur 5lbmebr
gegen etma§ einen fdjüt^enben 33au auffübren",
nneigentl. mie Dorbeugen: Übeln (Einflüffen, ITii^--

perftänbniffen d.; aucb ob^^^ ^at: ein fluger

lUann baut cor.

öorbcfjalteu 1) anbb. = norentbalten: bu follft

bem Dürftigen feinen £obn nid^t r>. ßu. 2) einem
etmas v. eigentl. „für ibn im oorauS aufbemabren,
referPieren", Pgl. \\a^t bu mir feinen Segen n.?

2u.; mit anberer Sicgicbung be§ ®at.: g^it u«b
Stunbe, rpeld^e ber Dater feiner IHadjt o. \:iat

ßu.; je^t ungemöbnlicb uneigentlic^ : ibm blieb es

v. biefen entfd/eibenben 5d?ritt 3U tun. f^^^^'l^^^'

fid? etmas r.: id^ bebalte mir aüe Hedjte uor;

td? bebalte mir Por, barauf3urüc!3ufommcn. .^iergu

$8orbel)aU (bäufig mit, unter D.); »orbe^attU^,
mie eine ^räp. gebrandet: v. aller Hedjte.

öorbei, mabrfcbeinl. an^ präpofitioneller^-ügung

entftanben, ogl. üorüber. 9}H)b. fonnte für in

fcbon bebeuten „bei ibm Porbei", mo^u bann ah-

PerbialeS bi „baneben" treten fonnte. ^n biefer

Sluffaffung ftimmt, ba^ bie ä^erbinbungen Pon v.

mit einem S^erb. früber mit einem 5lf!. Perbunben
mürben, Pgl. er ging üiel b^-^b^ paKifte präditiger

Sünber d. ^L, (baö) mirb als befannt Dorbei=

gegangen (übergangen) ße., fein (5efd?öpf bift bu

üorbeigegangen Berber, bei einer ITation, beren

Denfungsart bas Ztatürlidie rorbeiging Berber,

bas IDiffenfd;iaftlid?e (mürbe) rorbeigegangen @oe.,

als id) bas ^):io\nasiov oorbeiging @(^i., mandfcs
ITierfmürbige rorbeisugeben ^bümmel, IVad^cn'öt

fliegt fie v. @oe., wenn fie fdjon ibn oorbeifliebn

fonnte SSofe, er ftö^t hen Hing (= neben bem
dlinQ) gerabe r. ße. daneben (teilt ficb aucb ber

®at. ein: gemiS^lid? gebt fein (Engel gleid^gültig
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einem (Srabl^ügcl v. G^Iaubiu^, er mar fett lange

n\d}i btefen IDänben rorbetgcgangcn Xud, als

er einem Berge üorbeifam §etnc, n. bem £ärm
ber Stäbtc eilft bu 5l@rün. Sc^t ift an, bei

einem v. ha§> llebücfic. 5luf bie S^ii übertragen

ift D. gebrdudjlicö in es ift r. (bamit); ungewöljnl.

bagegen ift ein üoioeigel^enbes (=r)orüberget|enbe5)

2Ibenteuer @De.
tjorbcugen, ügl. rorbauen. ^^utretlen erfc^eint

bafür auS) rorbiegen: bog id} nid^t üor, fo mar
xd} nerloren §erme§, bem £eid?tfinn unb ber lln=

orbnung ror^ubiegen ^eft., burd) biefe ^reil]eit

bog er bem Perftei^en üor 3^aul.
öorbilbeiu 3c^it Deraltet einem etmas v. „üor

bie Slnfd^nuung, bic ®inbtlbung§fraft füt)ren", ügl.

als bie Pegetation mir Sdjritt ror Sd^ritt it^r

Derfat^ren üorbilbete ©oe., tDer meiß, mas bie

^nrd^t ben gnten Kinbcrn rorgebilbet? @üc., fd]Io§

bie 2iugen unb al]mte 'i}cn glücFIidjen Sd^Iaf nad?,

ben er fid? norgebilbet I^atte @De., er bilbete fid?

ror, in ein fet^r berüt^mtes Kaflell geraten 5U

fein Xkd, ber fid? lebl^aft in feiner pi^antafie

rorbilbete, mie bies eins von bcn 2tbenteuern fei

Sied. ®e§gl. etmas p. mit engem Hnfi^lufe an
Dorbilb „ein üorbilblicöcS 6t)mbDl iuofür fein'':

mem moUen mir bas Keidj (Sottes cergleidjen?

unb burd? meld^es (Sleidinis mollen mir es r>.

2u., bie eiserne Sd^Iange bilbete (£I|riftum cor

Slb. Sßereingelt gebraiid)t e§ ©oe. = „üor ettüa^

(gur SSerbedung) bilben": ber, meil er inncriid?

ein fel]r 3artes (Semüt liegte, äu^erlid] eine eiserne

Strenge porbilbete.

t»orber=, f.
äu§er=. @§ ift abjeftibifdier 5(u§=

brud §u ror in ber @rbbb. ©ubftantiötert 2tlt=

rorbern „S^orfaljren". 2ßte ^intev-, ober= 2C.

öerfc^mil^t e§ mit ©ubftantiöcn gu ^uil, bgl.

3. 33. Porberad^fe, =fu§, =gebäube, =grunb, =l7aufit,

»t^aus, =Iauf (einc§ äi>ilbe§), --mann, --fa^, =fegel,

=ftube, =ftüct, =teil, =tür, ^treffen, =3at|n; in Porber=

arm begeic^net e§ ben öorberen Xeil be§ 5lrme§.

@uperl. üorberfte, frül^er and) mit Umlaut, baJ)er

nodi ßuüörberft (gcitlic^), tüDfür 2ßi. auc^ blofeeS

pörberft gebraucht, ^a^n förbern, forbern.

ttorcntfdtcu, citiem etmas eigentlich „üor i^m
3urüdf)alten", bgl. üorbel^alten 1.

tJorerft, f. ror IBc.
ä^orfafjv früljer and) = Dorgänger: bie IPitme

bes Dorfal]ren ^abcner, €ures Porfal]ren Coten=

geläut @oe. Sanbfcf)aftl. ift 3?orfaI)rer, auc^ in

boppeltem (Sinne (öfters hä 3^ciul).

öorfattsn, ant)b. mit öon cor abhängigem %at.,

bgl. wenn einer bes XTad/ts auf feinem Bette
rut]en unb fdjlafen foü, fallen it]m mand^erlei

(Sebanfen r>or 2n. ®er ie^t übliche ©ebrauc^
bon r. Dl)ne Üieftion == „fi^ begeben" ge^t U)dI)1

aud) auf ältere ^-Berbinbung mit Xat. jurüd;
noc^ 5lb. gibt an: wenn mir eine gute (Selegen=

t^eit V. foHte (bgl. ben ©cbraud) üon begegnen
üt)ne ®at., fotüie üorfommen 1). 3^^^ toirb e§

getüötinlidj nur mit pronominalem (Subj. ge=

brandet, früher ebenfo mit fubftantibifcbem, bgl.

fiel eine boppelte ^frage cor ße., mo jeben 2lugen=

blicf eine Unterbred^ung rorfällt dioe. (Subft.

PorfaÜ, fangleimäfeig Dorfallenl^cit.

5ßorga«g 1 ) gu rorgel]en 1 : nadf bem V. preußens;
hen V. mobei l^aben. ®a§n Dorgänger, üorgängig
(nad?r»orgängigerPerl]anblung). 2) 3Urorget]en2:
Sie Porgänge in Baiern, bei ber legten IPal^l.

tjorgeficu 1) einem etmas r>. beim ©biel, einem
SSettbemü^en, bgl. menn il|m ber f)crr funf3ig
Sd^ritte rorgab, fo fonnte er il^n mit feinem beften

Kenner nid^t einl]olcn ße. 2) üeraltet mit bon
ror abhängigem "^at, ä^nlid) trie rorlegen: bem
Piel]e ^utter r.^ 2lb.; ba'^ fie mein (Sefe^ rer=

laffen, bas id? il^nen rorgcgeben t]abe ßu., ba^
it|r ob bem (Slauben fämpfet, ber einmal ben
f^eiligen rorgegeben ift Su., allerlei Fünftlid? 3U
mad?cn, mas man il|m rorgibt Su. 3) = „^er=

bor (an^' \\d) I)erau§) geben", bgl. mas gilt's, ob
meine ©^^^^ö'^ unred?t ^ahe unb mein IHunb Böfcs
rorgebe 2n., unb gibt ftol3e Ceibinge ror 2u.
2}a5cr ift e§ bann = „bel)aubten", inoran M
erft atlmä5)lid) bie S^ebenborftellung angefnüpft
I)at, ha^ ba^ 33orgebrad)te ettt)a§ ^alfd)e§ ift.

®er 3nf. al§ ©ubft. "^a^n rorgeblid?.

borgef)cn 1) „üor^ergelKU", bgl. bas Polf, bas
rorging unb nadjfolgte Su.; uneigentl. : mer il?nen

barin rorgegangen (borangegangen) ße. (5}elDü^n=

liclier auf ä^orgug belogen: eine I^ypotl^ef gel?t

ber anbern ror, bie €lire, bie 2lrbeit gel?t ror.

2) „fid) ereignen". ®ie 23ebeutung ift ä^nltc^

tüie bie bon rorfallen, =fommen, ber 5In§gang§=
punft aber boc^ tDot)l ein anberer (borträrtS

ge^en). — ^agu Porgang.
2.^orgef(i^td)te lanbfcbafll. (toeftfäl.) „fünftigeS

©efdieben borbilbenbe ®rfd)einung" (3mmermann,
©^üi^boff).

tjovjjcftent, 3iif<^tttmenrüd'ung ber $räp. mit
geftern, bgl. übermorgen.

öorijoöen = „oor fid) Ijaben". (§igentltcö eine

Sd?ür3e, eine Serriette r. 3}ol!§tümlicf) id? t^abe

il|n besmegen rorgcl]abt (gur dicht gefteüt, er=

malint). @etD5l)nlid) unfinnltd) = „beabficl)tigcu";

au§ ber S^angleifprac^e ftammt bk im 18. ^a^x^.
fet)r üblidje ä^erlnenbung be» ^art. rort^abenb =
„iraS man borljat", bgl. bem rort|abenben be=

fonbercn ^aüe ße., er mirb bir ron meinem ror=

l^abenben 2llmanad? gefaat t?aben @d)i. '^a^n

ber 3nf. al§ @ubft.
borI)o(ten 1) tranf.: einem ein XPafdjbecfen,

einen 5pie§, einen Spiegel (aud) bilbl.) r. Un=
finnlic^ auf ^orte belogen: ba^ id? eud? bie

lPal?r^eit rorl?altc ßu., jet3t I?ielt er fid? Kon»
ftan3ens IPefen ror (bergegenmärtigte fic^) Wöxik;
gemöl)nlict) belogen auf etma§, ma§> man jemanbem
gum i^ortüurf mac^t, tok rorrücfen. ©agu Por=
I?altung, gumeilen auc^ Porl?alt. 2) intr.: etmas
t]ält nod^ eine IPeile ror (reicht nod)).

tjorljanben eigentl. „bor ben ipönben", f. f?anb;

bgl. alles mas bir r. (ror panben) fommt 3U

tun ßu. ^^^räbifattb mit fein gunäctift in bem
(Sinne „hd ber §anb", „gegentr artig", bgl. ber

König unb feine Hatsl]errn unb dürften unb gan3

3frael, bas r. mar ßu., ba fie (bie 2;at) ror=

l]anben ift unb gefd?el]en ©c^i. g-erner = „nal)e

beborfte^enb": imb bün!et il]n immer, bie §eit

feines UnglücFs fei r. ßu., ba^ ber ^aq dbrifti

r. fei ßu., bas IPetter, fo r. ift ßu., es ift gemi§.

ein Unglü(f r. über unfern £)errn ßu., 3U bem
rort?anbenen Sage @elkrt, ift für bie fterblid?en

inenfd?en eine Befreiung r. ^L, Sie fel?en ja

aus, als ob 3^1* Stünblein r. märe 33obe, ber

Cage le^ter ift r. Sc^i. 3efet ift e§ = „irgcnbmo
borrätig, ejiftierenb". ®ie attributibe ä^ertnen*

bung mtt abieftibifd)er ^lejion ift erft im 18.3ci^r^>

üblict) geiDorben.
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2?orI)aut, öon ßu. gebilbctc? SSort.

öorI)er 1) räumltd^, cntflanbcn nii§ uor etroas

I^er: r>. gelten, imge)x)i3t)nlid} mit 5I!f.: Sflapcn
gelten ben IPacjen ü. @De. <S(f)on 2lb. betradjtet

räunilid)e§ i\ nl§ öeraltet. 2) geitlirf), bann \o=

tüoi)\ üort]er al§ ü6rl]cr betont, tt)al)rfcf)etTilid)

gang anberg cntftaiibcii, biird) 2L^erfd)mcl5ung bon
abDerbialem Dor mit t]cr in geitldjcm Sinne (f. b.

xmter 6). ©§ ift an bie Stelle be§ einfachen cor
getreten: r. tüiffcn, [c{]en, fagen 2C., ein 3^^^^'

lange v. '^a^n fangleimäfeig ein Slbj. corl^erig.

öovl)itt 1) räumlich beraltet, ügl. gel]e i\ cor
bem Dolf i^u., ^a lief ber ^unb ü. ßu. 2) 3eit=

lid) „früt)er": bu I]aft i\ bie (Erbe gegrünbet Su.,

bu l]aft eine bcffere Barml^cr^igFeit I^ernad? getan

benn v. Su., nict]r als idj felbft r>. gebadet §aEer,
bie Heid^sfat]ne n)el]te ha, wo r>, bie (Sottesfai^ne

geftanben 3}lö[er, ein Dcrftänbiger mei|5 bas p.,

mie er fid/ galten foU barin ©2;9l§offmann, wenn
er p. fein Dergeijen überfat], fo [trafte er je^t

lieber im poraus 2B5UejiS (ä^nlid) 5fter§ hei i^m).

3e^t immer nnr Don ber (Segentoart an^ anf eine

furg vergangene 3ctt belogen. ®ie (5ntftel)nng

üon räumlichem imb geitlic^em p. inirb ber Don
poriger analog fein.

uorig, fpätml)b. an^ vor gebilbet, nrf^rünglid)

auf aile§ begogen, ma§ frül)er einmal eyiftiert

i)at, ög{. bilte, ha% bie porigen (@ünben) and^

pergeben merben Su., nadj bem porigen lUanbel
2u., 5um €rfat3 meiner porigen Reiben @c^i., bie

porige (üort)er angefül^rte) 2^nnat]me igerber, bie

Porigen = „bie ^Jienfd)en, bie früljer gelebt ^aben"
ßu. ^tt^t immer nur al§ (Segenfa^ gu je^ig ba§
^äcöftöortjergegangene in feiner 2lrt begetd^nenb:

ber porige König, in ber porigen IDod^e, in

meinem porigen Briefe; in Sül)nenanmeifungen
bie Porigen.

SSorflagc „t)orau§gefcl)idte tlage" bei ©oe. al§

Ueberfcl)rift; öolfStümlid): id? mu§ mit ber P.
fommen alg (Einleitung gu einer unüebfamen Wü=
tetlung.

tiovUf)tcn eigentl. „bor ti\x)a§ fe^ren (um ha-

gegen gu fc^ü^en)": meil bereits alle 2lnftalten

ba3u porge!et|rt merben ßc., um (Einiges por.^uf.

(Soe. ^r., idji !el|rte in meinem 3nnerften alle bie

Hilfsmittel por 3^ciiiU tdj felbft merbe alles

Hötige p. ^^eft., bas Zlötige p., hen armen Hlaler

unfd]äblid? 3U mad?en Wöxih, lErif feierte bas
Zlötige 3U feiner pflege Por f^35ifd)er; otme Dbj.:
meine Sdjmefter t^at bem Dinge iDol]l p. mollcn
§erme§. 3e^t nid)t me!^r red}t üblich, bayegen
nod) aEgemein Porfel^rungen treffen.

Dorfonimeit 1) „öor einen fommen" mit t)er=

f(j()iebenen (Schattierungen. (Sang eigentlid): fd?lug

ein jeglid^er, mer (= leben, ber) il]m Por!am ßu.,

er rebete mit jebem pon ber Sadje, ber il]m por=

fam Sf^icolai, er i^t alles, tpas il^m porfommt 2tb.,

Pilloifons f^omer Farn mir in 3talien por (üor

Slugen) Berber. Sinl)b. auf S)lelbung, §lngeige

belogen: mir ift Porge!ommen Pon eud?, ba^ §an!
xmter eud^ fei ßu. g^crner öon Umftänben, (Sr=

eigniffen = „begegnen" : menn it|r unterbeffen eine

gute (Selegenl^eit 3U t^eiraten por!äme ße. (nad)

nh.); je^t mit ^ai. nur negativ: fo etmas ift

mir nod? nidjt porgefommen; allgemein o^ne einen

folcöen (ügl. porfallen): ber ^all !ommt por, Por=

fommenben ^falls; bagu Porfommnis; fangleis

mä^ig auc^ Porfommenl^eit. Stuf bie (Sinbilbung§=

!raft belogen: feine meij^e l^anb !am ihr immer por
(erfdjien itir im Sraume) 23obe, l^unbertmal bes
Cages !ommen Sie mir Por, mie Sie unter hen
^üd^ern t]crum!ramen @ba ^önig, and? bie £i5=

mergritl^e Fam il]m jet^t por (erfc^ien i^m in ®e»
bauten) 5|3eft., ba% ber nämlidic (Iraum mit bcn--

felben Umftänben il]m toieber porFam 'Xiecf; all«

gemein er Fommt mir beFannt, bas Fommt mir
perbädjtig por, mie Fommft bu mir Por? es Fommt
mir por, als l^abe er uns 3um Beften u. bergl.,

auc^ menigftens Fommt mir Por, ba^ id? bie 2llten

bcffer einfelie ©oe. 2) äl^nlicl) Wk porfpredpen:
id) tperbe auf bem Hücfmege mieber p. 3) üer=

altet „einem Dorau§ fommen" : alfo lief 2Il|imaa5

unb Fam Cl]ufi por ßu., ipir merben henen nid^t

p. , bie ba fd?lafen ßu. 4) „!^inbernb bor etma§
treten", „borbeugen": bem (Sifte ber Sd?meid?ler
por3uFommen ^aEer, ber (Eigenradje Por3uFommen
ße., Fommt man biefer epibemifdjen KranFbeit
nod) in Reiten por ^erber, mie fie feinem IPeinen
porFömmt ^eft., ba% man mit süiebe unb ^^eil»

net^mung ber gän^lid^en Kopfpermirrung angft=

poller ITTenfdjen porFäme ^eft. , allenfalls Faun
man hö\en folgen p. burd;» perborgene 2tuffidjt

2:;i3rring; antib. auct) mit W. 5) in ber Um=
gang^fprad^e = l^erporFommen.

25or(ttnb „niebrigc§ (SJelänbe an einem (55e=

niäffer, bü§ bem ^ö^er gelegenen feflen Ufer (ba§

§. S9. burd) Reifen ober huxd) einen ®eic^ gebilbet

tüixb) borgdagert ift".

öorlängjft, f. lang.

2Sov(a§ 1) „S3üf(Jel ^-ebern, mit benen ber f^alfe

prüdgelocft toirb" (3i^aul), auc^ £ocffpiel, ^eber^

fpiel genannt. 2) „mag beim 5!eltern ober ©eftiU
lieren guerft heraufläuft", mofür auc^ Porlauf,

Porfd?u§; auc^ „ha^ c^fe äJ2e£)l".

3?or(auf, f. Porla§ 2. SSortfpiel gtüifc^en bem
befonberen unb bem allgemeineren Sinne: id? er=

l^ielt 31?^ „(Etmas Porläuftges" unb l]atte nod?

eben §eit, ben t]errlid?en P. 3U Foften. (Sott

gebe, ba^ mir ber ZTad^lauf 3U feiner geit aud?

fo fcbmetfe ße.

öorittut eigentl. „bor ber geijörigen 3^it laut",

ftammt au§ ber 3ä9Ci^^l5i^fl<^c, w ber laut merben
für ha^ ^nfcl)lagen ber §unbe gebraucht mirb;
p. tbirb bon einem §unbe gebraucht, ber gu frü^
anfc^lägt.

öorlieb, f. por IBf.

t)ormal§, f. Ulal 2 a. ^a§u pormalig.

üormärsiid^ „bor ber a^iärgrebolution bon 1848
Uegenb".

SÖormittag, f. HTittag.

$8örmunb gu untergegangenem altgermanifd)cm
mund (mlat. muncUum) „Sc^u^", „3Sormunb=
fcbaft". ^^'^t^'-'l^^ft bleibt, ob altgerm. mund
„§anb" bon §aufe an^ ba§ gleicjie 2Bort ift,

njelc^eS mit lat. manus bermanbt fein mirb. ^l.

Pormünber, beraltet Pormünbe (ße.). ßanbfd)aft=

lic^e S^ebenform ber Pormünber. 25gl. UTünbcl,

münbig.
Dorn = m^b. vorne, oorne noct) je^t in norbb.

UmgangSfpradie, baneben and) nid)t feiten pornen.

(Sg ber^ält fict) gu por loie leinten (f. b.) gu l^inter.

^iblifd) p. an gelten, 3iet^en. 5luf 3eitli(i)eg über*

tragen in Pon p. an, von p. anfangen, ferner
in Pon pornl^erein, melc^eg bann auc^ in. bem
Sinne beg lat. a priori gebraucht inirb: er nimmt
pon pornt^erein an,

40*
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öorueljm = m^b. fürnseme, fürncl^m rtD($ bei

<öd)t. in 9Zac6a:^mung üDlf§tümIicöer Diebe. ®g
ift etgcntlii „(ou^ ^^^^^ @ruppe Don ©egenflänbett)

iierborsune^men", ba]^er „lierDorragenb'', „mdjÜQ",
bgl. iinb I]telt ii^n für feinen Dornet]mften ^reunb

2u., idj mill bcn Booien <£Iams 3erbred;en, tt^re

rornet]mfte (Setü It ßu., bies ift bas rornet^mfte

unb gröfjefte (Sebot ßu., bie rornetjmfte Stabt im
ianbe 2lb., ber porneI]mfte Semeisgrunb berf.;

bgl. t)oniet|mIidi. 3egt meift auf ^ianh belogen.

SSon ha au§ gutüeilen auf ^loxaii\d)c§> getnenbet:

eine vornehme (Sefinnung.

i)ontet)mett = „üor ftd) nei^meu". 3m etgent*

Uc{)en (Sinuc: eine Seroictte r. @etoöl)ulirf) eine

2trbeit 2C. v. Jid) barau madjen"; einen v. „\l)m

S5Drt)aItuugeu mac^eu"; bagu Pornat^me. 5lm

gelt)öt)nlid}ften fid? eixvas v. (gur 2lu§fü^ruug),

puftg mit 3« uub 3nf.: idi l]abe mir üorgenommen
3u fd?reiben; ha^u ber ^wl al§ @ubft. 2Sgl. vor--

l}aben.

öorne^mnc^ bteut al§ 2lbb. gu Dornei]m in ber

©rbbb. (f. b.). Gelten erfd)eint e§ anl^h. al§ 2lbi.:

einen Dornetimlidjen Utann ßu.

^Bornetgmig = „SJorliebe" (2öt., ^etue u. a.).

25orrat gu Hat (f. b.) in ber @rbbb.
tiomc^ten eigeutl. „\)ox^tx gurccfitmadjcu". Ueb=

Itdier ift Dorrid^tung.

öorrücfen 1) §u uor= „bortüärtg": einen Stut^I

t).; pufiger iutr. : bie S^ruppen rücfen vov. 2) einem

etir»as v. eigeutl. „Dor il)u rüden", uueigeutl. mie

rort^allen, =tDerfen.

ijorrupfeu füboflb. == Dorrücfen 2.

tJorfagen 1) „bor einem fageu (bamit er e§

prt)", ngl. je mef]r id? il^r von ber £iebe corfage

©eHert, alle möglid^en llnglüc!e, bie mir !ommen
fönnen, fagt er mir vov ße., immer fagen Sie

mir bas üor @d)i. ®§ !anu aud) haxin liegen,

bafe ha§ SSorgefagte uac^gcfprod^eu tüerbeu \oü.

2lm getoij^uliäfteu aber ift je^t einem v. = „tbm
:^eimltd) eiul)elfeu, iueuu er etma§ aufjagen, eine

^ragc beautmorten foE". 2) üeraltet = „üDr:^er=

fageu": mie bas f^er5 es il^nen uorgefagt, erging's

Söt., fagt er cor, n?ann unb mie bas gleidje 5d?icf=

fal bie Sieger treffen merbe 39}iüller.

S§orfa^ §u üorfetjenl, totrb al§ Segeid^uung

für öerfc^tebcue (Segeuftäube gebraud}t, bie aubereu

Dorgefe^t tcerbeu. ^eU)i3l)ulid) ift e§= „5ßDrl)abeu",

„2lbftd)t". ©ap Dorfä^Iid).

2§orfc^ettt §u eiuem je^t md)t gebräuchlichen

SSerb. rorfd?einen = „^^erüorfc^etueu", „an^ einer

SJiaffe l)erau§ fic^tbar merbeu"; uur üblid^ in 5um
V. fommen.

ijorft^teben 1) „bortnärtg fc^tebeu": mit vov-

gefd^obener Unterlippe; uueigeutl. Qlruppen d,, ein

üorgefdjobener poften. Qn untergegangener un-
eigeulltcöcr SSermeubuucj gebiert Dorf^ub. 2) „t)Dr

ettoag fcfjtebeu": hen Kiegel v.; uueigeutl. einen
Semeggrunb v.

t»orfd)ie^ett 1) iutr., tuobei nor hm ©tun „bor*
iüärt§" l)at: es ftrömte bas 2^benbopfer erbmärts
mit üorfd?icgenber (Slut Stl., bas Dad? fdjie§t eine

<^Ue vov (über bie ^lana ^iuau§) ^b. 2) gemöl)n=

lieb 3H trcmfiüem fdneßen: einem eine Summe r».;

hü^n Dorfd?u§; bgl. üorftrecfen.

SSorfc^lag, tu ber <Bpxad)t üerfc^tebeuer (Setoerbe

^Begeicbuuug für etU)a§, lüa§ eiuem ©egeuftaubc
borgefcblageu tuirb. Su ber 2}Zuftf ift e§ 23e3etcb=

uuug für etueu gur SScrgieruug borgefdilagcueu

Xon. @emi3f)ultdö uufiuulicb: einen V. madjen
(früher tun), annebmen, ein D. 3ur (Süte, ^ricbens^
porfcbläge. — Dorfdjtagen, im eigeutlid^en «Sinuc
in ber Spracbc öerfcbiebeuer ©etoerbe gebraucht.
SSom S!aufmauu fagt mau er fd?lägt cor, meuu
er einen pbereu g^rci§ forbert, al§ ^n bem er

bie Söare ablaffeu fi3unte. 5lm gcmi)l)ultcbften

einem etmas v. „feiner (Sntfcbeibung borlcgen".
Scltcu gu iutraufitiüem fdjiagen, bgl. in feinen
Urteilen fdjeint 3a>ar ber ^reunb por3ufd?lagen

(ficb Qcltcnh gu macbeu) Berber, id? b<ib's i^r aus=
gerebet, aber es fd^lägt bistueilen nod? üor, n)ie

bie Sommerfproffen 23auernfelb.

ä5orfd)ritt nicbt allgcmcin üblid^ = „^^o^'tfcbrttt":

bie 2iuf!Iärung, bie fo große Dorfd^ritte gemad)t
2öi., in Opticis liabe xd} einige fd^öne Dorfd^ritte

getan @De. (öftere bei il)m).

SSorfd^ub eigeutl. „SSormärtSfcbtebuug", bafier

„§ilfeleiftuug", ngl. burd? hen V. ber dürften
äl^lÖfer; ie^t uur übltcb tu einem V. leiften, tüo^

für im 18. 3al)rl). V. tun.

öovfd|ü<?ett, f. fd/üt^en. 3tt ber @rbbb. uocb
big in hk ueuere !^nt: ntit üorgefd^ü^ter ^anb
^S^leift, mit tjorgefdjü^ten pänben Wöxitc, ©leau'
ber fcbroang ftcb l^inter Siegbert ):iev unb fd;üt5te

biefen üor, um fid) vov ber Hute 3U retten (Suj^fott).

3u übertragenem' Sinne mirb e§ im 18. 3i^^i^^v

U)ie Hb. bezeugt, uod) uicbt blofe auf ettt»a§ ®r=
btcbtcteS belogen; ügl. er fd^lug's i^m runb ah

unb fd^ü^te bas Perbot (al§ mirflicbeu @ruub)
üor 9}JiEer; fo mofil aucb gu berftebeu wenn id? mic^

beflage, roirb er eine geheime 3^ftruftion v. @De.
öorfcl^en früher = „borberfeljen", ögl. auf eine

nicbt Dor3ufebenbe IDeife @DC.; am üblid^ftcu ge*

blicbett itt uuDorgefeben. Ueblicb geblieben ift

eg aucb iu bem (Sinne „etmag fbüter SSorgu^

ue^menbeg tu ©rmäguug gießen", bgl. bie im
deftament Dorgefel^ene Itadjmal^l ^ru^, ina§=
regeln v. 2lb. Umii einem Dinge v, al§ „qröfeteus

teils üeraltet". 5lttaemeiu ift fid? v. „SJorforge

treffen", ©agu SSorfe^unn ,
je^t uur auf @Dtt

begogcu; für allgemeine '^erroeubung bgl. uocb

megcn bes Creuterifd^en i^aufes ift D. getroffen

@oe., wenn nidfi ber Had^melt imb ber 2>^g,enh

hnvd} bie Sd?ulen beffer V. getan w'ivh ^cfl. 35gl.

Porfid?t.

öorfe^en 1) „bormärtg fc^eu": hm ^u§ v.

2) „öor ettoag fe^eu" mit mauuigfad)er Srf)at=

ticrung: einen (Dfenfd^irm, eine fpanifdie IVanh
V.; einer ZTote ein Kreu3 v.; feinem Hamen ein

r>on D.; jentanbem ein (5crid]t, ein (Sias IPein

ü.; jemanben einem 2lmte, ben Seatnten d., recbt

üblicb uur ber Dorgefe^te; fid? etmas (al§> 5lbftcbt)

V. mie üornet^men. ®agu Dorfat3.

9.^oi'ftd)t, jc^t gu fid? rorfcben, big iu 19. ^ai)x'i^.

au(^ == Porfebung, ügl. Pertrautc ber (Sott^eit

unb ibrer üerborgenen P. M., wihev bie P. 3U

murren ßc, bie unficbtbare I^anb ber P. Sd)t.,

ha% jemanb ber göttlid?en P. für feine Hettung
ban!t §eiuc, mid? bat umfonft bie P. nid?t geftellt

auf jene Stufe ©rillb- ^ci^ii rorfid?tig, moüou
tüiebcr ha§ früljcr übltcbe Porfid?tigFeit.

2?orftl?, mobl 9lad)bilbung beg lat. praesidium.

®ag S^erb. t^orfi^en ift, abgefebeu uou bem fub=

flautilnerteu^art. berPorfit3enbe uid)tgcbräucblicb.

üBorforgc eigeutl. „üoraufgebeube (^orge". Der*

fcbiebeu bmt ^ürforge „Sorge für ü\va§> (iemaub)".

S)ocb bcrmifcbcu ficb beibc leicht.
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Uorfpiegcltt, einem eiwas eigentl. „iE)m mittelft

einc§ Spiegeln ein Xrngbitb geigen". UngetDö^n=
lid) bei @ct)i. ber finnlid^en Porfpiegelung inbegug

auf ll)eatralifc^e ^arftellung.

2SorfVrii(^e erfc^eint nid)i jclten neben ^^ürfpradje

= „SSertcenbung äugnnflen ienmnbcS": ^ürfpradje

für jemanb einlegen. 3^^ ^^^ @c()lt)ei5 ift 5'ür=

fVre^ = m{)b. fürspreche nod) üUid) = „dicd)i§'

antnalt"; banebcn ^ürfpred^er, trelc^cS in ber

aügemeinen Sprache jemanben be^eictinet, ber

f^ürfpracöe für einen anbern einlegt. SSgl. vov--

fpredjen 3,

üorf^rcdjcn 1) einem etroas v. gum 9lacf)fpre(^en.

2) bei einem r. „auf bem SBege bei ibm einfel)ren

(mit tl)m 5U fpred)cn)". 3) ^uiieilen = ^ürfprad?e
einlegen: traben Sie bie (Süte, bei biefem i^errn

für uns üor3ufpredjcn, 'i>a% er uns eine Probe
feiner Kunft fetten laffe @d)i.; richtiger fürfpredjen,

ügl. man bittet mid?, bei 3t?uen für3uf. @d)i. ®agu
;^ürfprad?e, ^^ürfpred?(er). 4) nad} 5lb.: eine ®rgel=

pfeife fpridjt vov, tnenn fie gu laut bor ben anbern
geprt tnirb; eine ^arbe fprtd^t üor, tütxm bie

untere burd) bie obere burci)fd)eint.

öörf^jmgett 1) Ueraltet einem v. „i^n im Sauf
übertreffen". 2) t)on Steilen eine§ ©egenftanbeS,
bie über bie übrigen fd)arf fjeröortrcten: ein ^^elfen,

eine (Ecfe, ein Storfmerf fpringt vov. — 25ov=

fprurtg 1) gu corfpringen 1: einen D. cor jemanb
traben, geminnen, jemanbem einen V. laffen,

pufig uneigentlid). 2) p üorfpringen 2: ^elfenc.

u. bergl.

25orftan& erfd)eint au^er ber getnöönlic^en 3^er=

tüenbung gu porftet^en 1 in einigen feltenen @e=
braud)§toeifen, fo = „SSertetbigung", bgl. mas iann
ber ^err nun ßu feinem V. fagen? 2Bi.; gu rior=

ftet^en 6, uneigentl.: mein V. bei bem f^errn

Petter wav fel]r fur3 5Lt)ümmeI.

öorfte^en 1) gctoö^nl.: einem ^aufe, feinen

(Sefd;iäften, einem Zimte, einer öemeinbe 2C. v.

leitcnb, beauffid)tigenb unb Deitretenb. ^^a^n Vov
fteber, Porftanb. 2) früher = „üor 2lugen ftet)en":

bas ^iel, bas ber fraupöfifd^en 2tfabemie vov-

ftanb Berber. 3) 3UtDeiIen_= berorftel^en: tufl

bu bod), als ftünbe bir ein <lreffen vov 2c., meine
rorfteI]enbe Heife @De., nun ftet^en mir nod] bie

(Tempel ron päftum uor ®oe. 4) = „über cttt)a§

vorragen": bas ^aus fielet 3u tpeit uor. 5) 3U=

toeilen = „einen t)öi)eren diang, etnne^^men": an
£iebe unb ^Idjitung gegen feine beften Sd^riftftelier

ftel]et Deutfd/Ianb feinen fultiüierten Xladhavn
md}t vov, fonbern nad? Berber, id) ftanb hen
übrigen 'Hnabcn an Kenntniffen Dor Si^J^^erw^tinn.

6) füboftb. „t)or ®erid)i erfdietncn": bie par=
teien finb freute rorgeftanben 2lb.; ügl. ftel]en 1.

.7) fan^leimäfeig „an einer öortjergetienben Stelle

eine§ @cörtftftüde§ fte^en", bgl. alles biefes tpie

rorflet|t @oe. 93r. 8) üerein^elt mit ®at. = „bor
ettoag ftet)en": ber (Eitel, ber bem ^udje rorftel^t

Berber.

üorftcttctt „bor etiüag (jemanb) [teilen" in mannig=
fad)er S5erU)enbung. (Sigentl. : Stüf^Ie, einen 5d?irm,
einem Speifen v. 2ln^b. „pr 2Bat)l Oorlegen": er

hat bir ^euer unb IDaffer rorgeftellet; greife, ^u
n)eld?em bu millft Su.; „jjur 33efoIgung oorlegen":
unb manbeln nid^t in meinen vSefe^en unb "Redfien,

bie id} eud? Dorgeftellet I]abe ßu. 5luf ^erfoncn
belogen: unb qehad]te ihn (ben gefangenen betrug)
nad? hcn ©ftern bem Dolf Dor5uf. Su., "öen Kläger

bem Beflagten rorßuf.; je^t gur S^ermitteUmg ber

S3efanntfc^aft. 2Som 6ct)aufpie(er: ein Stücf, eine

Holle, eine perfon v.; nat)e Dertoanbt: was ftellt

bas (Semälbe ror?; uneigentlid): er ftellt eine

mid)tige perfon üor, er (bas) ftellt etmas ror

Jkiji nacb ettüa^ au§", was foll bas ü, (bebeuten)?

ferner ift e§ = „burd) SSorte oorfü^ren": er

ftellte il]m bie 5ad?e von ber l^eiteren Seite ror

(Soe.; gctoi3l)nlid) mit bem 9lebenftnne, ha^ auf

bie (5ntfcblic|ung beffen, an ben man fic^ toenbet,

eingetüirft loerben foll, g. 23. er ftellte ibm oor,

mas für ^djlimmc .folgen baraus entfpringen

Fönnten. (Snblicö fid? etmas v. in (Sebanfen. —
üorftettig 1) aftiD in bem ^angleiau§brud bei

jemanb v. merben. 2) paffib in v. mad>en „üor

bie 5(nfc^auung bringen", ügl. bie XPellenlinien,

meldje er auf ber erften Kupfertafel v. madft £e.,

ber uns bie IX)ürbe ber menfdjiidjen Beftimmung
r>. mad?t ©c^i. — 25orftcöUttg cntfpric^t ben ber*

fdiiebenen SSertcenbungen Oon DorftelIen:^D. ber

neu ernannten Beamten bei i^ofe; V. im Xljeater,

im 'Si^tüSf, (Saftü.; jemanbem Dorftellungen megen
einer Sadje mad?en; id; i^ahe feine V. bacon,

fann mir feine P. bavon mad;ien, rid)tige, falfdje

P., Porftellungsrermögen.
ijorftretfen, feiten eigentlich, bgl. ftrecFt mir bie

E^ellebarben cor (Bdjl, getr)öl)nl.: einem (Selb v.

tüie Porfd?ie§en.

25ortciI ift urfprünglid) ha§, toaS bei einer

Stellung jemanb üorau^ empfängt, beDor ba^
übrige in glei(^c ^eile gerlegt inirb. (S§ ift bann
alfo gunäc^ft bagjenige, tnorin jemanb einem anbern

überlegen ift, bgl. er ift im V. gegen i^n. ®ie
2SorftelIung eine§ folcöeu 2}erg(et($eg tritt alTmä^^

lief) mel)r in ben .§intcrgrunb. (5§ erfd)eint and)

in bem Sinne „iöorteil getoät^renber ^unftgriff":

aus ben Porteilen feines l7anbmerfs ein (Se*

»l^eimnis mad?en @oc. "^a^n Vorteilhaft, aucö in

bem ©inne „günftig": ein rorteill^aftes 2Ieugere,

er unterfd^eibet fid] rorteilt]aft (tüie 3u feinem

Porteile) von feitiem Bruber. ferner überüor^

teilen (r»erü.).

öortrageti 1) einem v. = „üorauftragen": bie er=

beuteten ^at^nen mürben it]müorgetragen. 2)=„t)or

titüa^ (jemanb) tragen"; eigentl. einem Speife, (Se=

trdnf V.; uneigentl. einen 3erid?t, einen 2Jtttrag,

eine Petition, ein (Scbid?t, ein £icb, eine Sonate

ü., uortragenber Hat, bagu Portrag. 3) „üor ettDa§

anberm eintragen": ein (3ntbßben v.

öortrcfftid}, früber fürtrefflid?, nod) bei @oe. unb
(Bd)l pufig, ^n untergegangenem fürtreffen eigentl.

= „über etiüaS anbercS l)inau§trcffen".

uortreten §umeilen = „nadi üorn treten" ober

„!)erüortreten". llngeiüoljn'id) bei einem r». toie

üorfpreAen: alle 3al]r, nur menig 2tugenblicfe

pfleg' id] bei ITTanto üorsut. @oe. 9lid)t aEge=

mein üblich ift einem v. itatt be§ gebräucölid)en

ben Portritt ror it]m l]aben. Ungeiüötinlicö ==

„üor klugen treten": fogleid? treten uns bei biefen

fragen eine XlTenge (Segeuftänbe ror Berber, (Se=

fd^öpfe ber pl^antafie, in einem I^aud] gebilbet,

muffen fie ber €inbilbungsfraft leidjt v. berf.

^ottnd), fürtud] lanbfdjaftl. = „Sdjürge".

üortutt ungeU)i3t)nlid9 = l^errortun: nadjbem er

fid? bei ^ontenoy rorgctan hatte Se.; 3Uüortun:

ber bu mir's in Iedj3enb atmenber (Slücffeligfett

faft üorgetan l]aft @bc.
öorü&er, entftanben an^ vor etwas über. Ur*
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fprünglidö liegt Wo^l für mit Ml gugnmbe, aber
ßu. gebraucht beti ®at., ögl. ba ber ^crr, cor
feinem 2lngcftd?t über ging, meine Brüber gelten

t)eräd;)tlid? vor mir über, paulus I^atte befd?Ioffen,

vox (Epl]efo über 311 fd^iffen; ä^nlid) j^uiDctlen

TtDcb im 18. ^a'{)xf). 2}erfc^mo(3ene§ üorübcr l)at

in SSerbinbitng n.it Sterben früher ben 5lff. neben
ftd^, bgl. bidj gel^t man am blenbenben (Tage v.

@oe., bie £ebensfattcn gei^ft bu v. @d]i., nid?t

gern möd?te \d] bid? porüberget^en §S?(eift, meil
man bas IPal^re, bas IPefentIi'd?e, bas Seglücfenbe
üorübergegangen ^at (ftatt ifl tüegcn be§ 2lff.)

S^örring, wie bes Stromes rafd?c IPellen Blum'
unb Dorn t>orüber3ict)'n ßcnaii, ber IDeifc Iäd?elt

bie (Sräber v. ^l. daneben fommt aurf) ber ®at.
t)or: bem il^r fonfl Sdilafenbem rorübcr^ogt @De.
S3r. 3e^t bei einem v. gelten 2C. ®§ intrb auf
bie Qcit übertragen; Dorüberge^enb ©egenfa^ 311

anbauernb. ^m 18. 3a^r^unbert erfc^eint v. and)= gegenüber, ügl. nun ja% bem guten blinben
2IIten V. 0beron SSi., gegen jenen, ber mir v.

flebt Berber. Sluc^ in biefem @innc lüoren ur=

fprüngticö bie beiben Seile getrennt, unb ^^ier ift

ber S)at. neben Dor iebenfallg urfprünglid), t»gl.

je nät|er man r>or ii|r über ftanb 2öi. , mie fid?

berfelbe ((Segenftanb) cor bem Künftler über I^öt^er

rerflärtc ©oe. 23r. SSgl. porbei, gegenüber.
tior)i)a(tctt ungemöt)nlicö mit per]önlid)em (Subj.=
,, @emalt über d)x>a^ l)aben": mie §eus Por=

maltet ben meerab raufd?enben Strömen Sofe,
tDeit Dormaltenbe finb mir SSofe. 3)Jit fad^lic^em

@ubj. unb ®at.: bie (Selinbigfeit ber Strenge r.

5u laffcn SSi. SIKgemcin für fidj ftckub = „über=
lüiegen", ^xtnnkx abgcfcbmäd)t, fo ha^ e§ fic^

t)pn obmalten uic^t untcrfd)eibet: bie (£tntrad?t,

bie 3mi[d]en bem V}oje unb bem 2lusfd?uffe ber

Stäube pormaltete 2Bi., bei unfern üormaltenben
Pert^ältniffen @oe. 23r., ob mirflid? eine fträflid^e-

2ibfidjt üorgcmaltet t|abe poltet.

25or)t)anb, f. pormenben.
tiomärtS, f. --märts. .^äufig uneigentl.: mit einer

2Irbeit p. Fommen, bas ift mieber ein Schritt p.

u. bergt, ^i^^cilen aucö = „üorn", „im 3SDrber=
grunbe": p. ftet|t ber Krebcnstifd? (5d)i.

öomeg, S^erfcömelgung üon por unb meg =
„bor^er, im öoraug loeg".

tJortuenben tute porfdjü^en urf|3rüuglicb oJine

ben 51ebenfinu, baj3 ha^ Vorgebrachte nid)t ber

SBai^r^^eit enlfprid)t, ögl. nun aber fönnen fie nidjts

p., il^re Sünbe 3U entfdjulbigen ßu. '3)ag Sßort

ift je^t nid)t me^r rec^t gebräuchlich, mä^renb
Dormanb gang gemöbnlic^ ift.

öorttJCi'feu ,,t»or einen toerfcn". ©igentl: ben
f^ütinern ^nttev p. 93efDnber§ üblich uneigentlici^

mie porrürfen. SSgl. Dormurf.
SSorwerf „Sanbgut, ha^ gu einem anbern gri3feeren

@ute getiört".

SSomefer, im 18. 3a:^r^. = „SSorgänger" ge*

braucht.

3?ortüi^, baneben bie ältere ^orm ,^ürmi^ bi§
in bie neucfte ^^it* ^^odj ältere i^orm ift atih.

firiwizzi. 25gl. Xü'i^. ®ie ältefte S3ebeutung ift

„Söunber". lieber ben Uebergang gur ^ebeutung
„9^fugier" bgl. munberu. ^agu pormi^ig.

SSortuort aEgemein == Dorr ebc; gutueilen tüie

^^ürmort = ^ürfprad;»e, i)gl. fie moUte ein !räf=

tiges V. bei il]rem (t)n!cl einlegen WiUtx, wie
mujgt' er fid) nid?t ber Königin V. leidet 3U ge=

minnen @oe., auf mein V. @üe. ®ntfprect)enb

bepormorten neben befürworten.

SSortmtrf, attgemcin ?,n pormerfen in bem ge=

mi)t)nlicben Sinne, ^rüber aud^ = „@egcnftanb
einer^öebanblung" al§ SSerbeutfc^ung Don Dbjeft,

bgl. xd] fann in fanfter Hut^ bem bolben V. xiad}

^aller, mas foll mein neuer D. fein? ^ageborn,
ein !>. il]res fpöttifd?en 2Ibermi§es ße. (Jäufig hti

il)m), ba^ ex erhabene Perbredjer 3um V. feiner

Sd?Uberung mät^lte ©d^i. "^a^u fcbmeigerifc^ ein

2lbj. pormürftg: 2lnfid?teu pon ber pormürftgen
Sad?e Melier.

üorjetgcn, einen pa^ u. bergl. '^abci toixb

hnxd) vox ha^ ^erborlangen au^gebrüdt. S^ereingelt

gebrandet ©oe. p. = „borauS anzeigen": mir (Se-

nefung unb gefunbe ^ätigfcit in ber näd^ften geit
por3U3. unb 3U perfpredjcn.

Dorjicljctt fann im eigentlid)en Sinne gebraucht

trerben (einen Porl^ang p.), feiten mit®at.: bod?

bicbtcrn ^^lor 30g id? bem Bilbe lieber por ©oe.;

gemötinlid) bestellt e§ ficb uneigentlic^auf@d)ä^ung.
'^a^n 25or5ug, gunäcbfi al§ "Xätigfcit^begeidmung:

einer Sad?e ben V. geben; bann al§ ani^aftenbe

@tgenfd)aft: er \]a: piele Por3Üge. Stöberbial

por3ugsmeife. 5lnbcrer 5(rt ift' ein bon ßu. ge=

bra'ud)te§ V. : im Dor3uge (im borberften Xeil be§

3uge§) maren bie Sdjü^en. ^u Dor3ug im ge=

gemi)bnlid)en Sinne gel;i3rt öorjnglid) al§ Slbj.

= „auggegeic^net", al§ 5lbb. aud) = „I)auptfäci^=

lieb" (p. besljalb), guiueilen aucb = „iu bo^^nt
@rabe": ein p. leid?tfinniges, lübcrlidjes IVe'ibs--

ftüc? ße.; ferner bepor3ugen.

ttittfiöefn, „ficb I)in= unb l)er betuegen", bon fcblaff

Ijängenben ^egenftänben gebraucbt. ^agu ein Slbj.

u)abb(c)Iig. SL^gl. IDaberlo^e.

SSJabc (^., früher unb nod) in neuerer S^it,

namentlicf) oberb. and) ^. „^cü^nbau ber SSienen"
= mt)b. wabe (aljb. wabo, waba) mol)l gu wehen,
®a§ S^ßort ift bon Dberbeutfd)lanb an§> erft [|)ät

in allgemeinen (Sebraud) gefommen. '^rüljer be^

ftanben baneben anbere 23e5eid)nungen, bgl. Hoß.
SSermanbt IDaffel 1.

äöaberlof)e, erft in neuefter 3^it aufgenommen

ai^ Uebcrfe^ung be§ altnorbifdöen vafrlogi, beffen

erfter löeftanbteil urbertbanbt ift mit niabcru „fid)

unruljig t)in= unb bci'bemegen', bermanbt mit

mabbeln.
ttjoc^, erft feit bem 17. ^aljxlf. auftretenbe§ 2lbj.

3U machen, burcb lt)eld)c§ macfer (f. b.) in feiner

urfbrünglicben 33ebeutung erfe^U ift, anfangt nur
in flci-ion§lofer ^''^rm, fpäter and) flcftiert ge«

braud)t. @§ mirb präbifatib mit berfd^iebenen

Sterben gebrandet, befonber§ b^uflg w. I^alten (cr=

balten) unb w. rufen (eine (Erinnerung u. bergl).—
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22öorf)c, eigentlich S^ometi 2lctionig, feiten = „ba§
^ac^fein", ügl. von lancjer IDadje crmübct 2Bi.

(öfter bte Z'tad?ttüad;)e = bas ZTacbtipadien), ge^

trDt)n(icö „bn§ Söadjen ju einem beftimmtcn

3tüec!'\ g. 2^. bei einem Htanfen, einem 2^oten,

befonberg aber gur (Sic^ernng bor Unfug, Be=
fc^äbigung, feinblic^em ^itngriff 2C., red)t üblich

nur in beflimmten SScrbinbungen : IV. Italien, ftebn,

bic IV. liaben, ögl. aufeerbem [d?on traben fid?

it^rer I|unbert angeboten, IV. bei tt^m .^u tun 'Bd')!.,

nel]met bte W. ein Su., bcs l^eircuen (Drtes f^iiter,

bte IV. get^n fie ßu biefer §eit @riEp., ber pre--

biger ftel^t ^ur tV. @oe.; gemötjnüc^ ift IVadfc
„bie (SefamtVit ber Sßacbe {)altenben ^erfonen",
aud) „dn einzelner, ber 2.Bad)e Ijält"; ferner and)

„ba^ ber 2öad)e bienenbe ©ebäube" (f^auptn).);

enblicö and) „ein beftimmter ^^^itraurn, nac^ 3Ser=

lauf beffen bie ^ad)c abgelijft toirb", fo öfters

in ber Isöibel (ancö in ber 3uff- Had?tm.) unb in

ber neueren (Sd)iff§)pracbe. S)aran§ ift ipad/fatn

abgeleitet. @t)nont)m mit Wad^e ift IVad^t (f. b.),

n3Drau§ IPädjier. — tuac^eu, gemeingerm. SS. (engl.

wake, watch), and) in bem <Sinne „madjfam, auf=

merffam fein", „9ld)t moranf ^aben", mit über unb
5l!f., moneben gutoeilen aucfc ber '^ai., bgl. td?

tDtll über btr u?., ipie ber ^iiu^ßi^brad? über miter=

trbifdjetn (Solbe <Bd)i., mirnidj mußte ber f^itnmel

über ibren f^äuptern w. 3nimcrmann — idj Fann
utd?t über btd? w. SSgl. nodö mader, wcden.

2Bad)(I))oIber 3IL, frül)er and) %. = al)b. wechaltar,
wecholtar mit Dielen anbern Slebenformen, bie

?5um 2;;etl nod) lanbfc^aftlid) fortbauern. 2)a§ fonft

feinem Urfprunge nadö bunfle Sfßort ift mit einem
©uffije gebilbet, ba§ auc^ in anbern 23aumnamen
erfd)eint, g. 23. in IHagliolber (al)h. ma:^^altra).

^ie je^t fc^riftfprad)lid)e ift burd) Slnleljnnng an
^olber = ^oHunber entftanben, ebenfo mie bie

bon ina§l]olber. Ueber eine anbere ^e^eictmnng
bgl. KramtnetsDogel.

235n^§ 1) dl. = mljb. wahs, gemeingerm. Söort
(engl. wax). ©agu mäd^fern: einem eine tuädiferne

ITafe breiten „i^n anfübren". i8gl. aucb mid^fen.

2) 9)1 gu mad^fen, al§> einfad}e§ SBort feiten,

pufiger in 3uff. tuie (Srasm., IPetnm., IPiefcnm.,

mofür aber jel^t =mnd?5 borgen ogen mirb, 2lnn).

(ie^t lieber bas 2Inmad?fen), allgemein in Hügm.,
§ntD.

ttJQti^fett = ml)b. wahsen, gemeingerm. ft. 2^.

(engl, wax) mit SSermanbtfcbaft in anbern ibg.

©pracben (gried). dl-^w, av^dvoj), guerft bon
^flansen, bemnädjft bon 2:;ieren unb SDJenfd^en

gebraucht, aucb bon 2:cilcn berfelben (I^aaren,

Z'iägeln 2C.). 9tacb mittelalterlicber 5lnfd)auung
madjfen and) 3)üneralien, inSbefonbere ®r^e in

berfelben SSeife mie ^flan^en; babcr aucb fpäter

noc^ 2lu§brucf§arten mie wo bas €tfen mäd^ft
in ber ^erge Sd}ad:)t @d)i., ber (Sott, ber cSifen

w. lieg Strnbt, geiDadjfcnes Silber (in bem S^-
ftanbe, mie e§ gefunben ift); baber aucb in tcd)=

nifc^er @prad)e m. = „ficb friftallifiercn". ^lan
benft bei bem Sßorte entmeber an ba^ (^ntftcben

burd) SBacbfen, bann gemöbnlicb nur mit 23e3iebung

auf ^flan^en, bgl. es finb in biefem Z^^^ve üiele

beeren gemad]fen, bocb ond? es finb tbm mteber
f7aare gemad?fen, bei ßu. and) es tpudjfen UTaben
aus bem rerfludjten sieibe. Ober man benft an
ba§> @rö^crmerben. ^aran fnüpft fid) ber nn=
eigentliche ©ebraucb. S?ci biefem !ann noc^ bie

23ilblicf)feit empfunben merben, ba§ @efü^l bafür
!ann aber aud) gan^ fd)minben, fo ba^ w. einfach

= „,^unel)men an @röfee, 3«^^^/ @tär!e" ift: ber

BTonb, bas IPaffer, ein Dolf, eine Stabt, ein

Permögen, bie Kraft, bic Sd^nelligfeit, bie (£in=

fidjt ipäcbft 2C. 23ilbl. einem ans ^ev^ geiDadjfcn

fein, ^ilblid) gebraucht merben fannaucb einem
über ben Kopf xv. (ibm überlegen merben), aud^

bie (5cfd)äfte n)ad)fen il]m über ben Kopf, ^m
^art. einem gemadifen fein „e§ mit ibm auf«

nehmen fönnen", beggl. einem Unternebmen ge»

madjfen fein, ©agu Wadfs 2, XPadistum, Wndfs,
(5ew'dd)S.

S®arf|§tttm, jet^t gen)ö^nlicf) 91., mäf)renb früher
ba§ d)l. gemöl)nlic!)er mar. Selten ift e§ = „ba^
@emad)fenc", bgl. fie manbelte von "Korb 3u Korb,
bas aufgel^äufte IV. überfebenb @S?cller. Un=
eigentlicl) ^. 23. einem IPad^stume unb ^alle hes

Xtteeres SBindelmann, bas W. feines änfel^ens

©cbi., ant IV. meines jungen Hul^ms §^leift, boc^

mirb jeöt bafür bas IPad^fen borgegogen.

'^Qaä^t = ml)b. wahte (got. wathwö), ft)nont)m

mit IPad?e, bnxd) ba§ e§ ailmäblicb snrücfgebrängt

ift. 23el)aubtet f)at e§ ficb für ben @icf)erbeit§=

bienft, namentlid) ben niilitärifcbcn, bornebmlicb

in poetifd)er (Sbrad)e. 2öie lVad}e mirb e§ and)

gumeilen für bk 2Sacbtmannfd)aft unb ben ein=

gelnen Soften gebraud)t. §ln§fcbliefelicb ober bor*

miegenb ift e§ al§ erfte§ (Stieb bon 3'4f- bemabrt:
lPad;itmannfd?aft, =poften, =b<^iis, dofal, =ftube,

=turm, =feucr, =parabc, nnetfter, =l]abeub.

2Saj^tel %., nur beutfd)e§ äßort, mit bieten

lanbfcbaftlicben $}Jebenformen. (S§ erfd)eint and)

als 29egeicbnung für eine 2lrt ^lanbgranatcn. '^a^n

lt>ad?telbunb, eigentl. „§unb, ber gum S^ang ber

SSad)teln abgeritjtel mirb". "S^afür auc^ einfädle»

IVadftd als m. ober ^.
SSöt^ter 3U wad^en, aber gunäc^ft auS Wad^t

abgeleitet.

ilöad^tmcifter begeicbnete nrfprünglid) totrftit^

ben .^ommanbanten ber ^^iad)C unb l}at fid) crft

altmäblid) sur 23e3eicbnung einer bcftimmten mili-

tärifcben (5barge entmidelt. Malier erfldrcn ficb

fiucb bie beraltcten 23c5eicbnungen 0brift = ir>. =
lUaJor unb (ScneraMP. == (Scneralmajor,

SSaife ^., ^nmeilen IDacfen ft. Tl = mbb.
wacke fd)m. W^. „großer ©tein", „©teinblocf";

jünger ift bie 25ermenbung für eine beftimmte

@efteinart, befonberS in (Sraumacfe.

ivadciu (bgl. engl, wagg-le) ftettt ficb gunäcbfl

p einem untergegangenen 25. mbb. wagen „fidb

bin* unb !)erbemegen"; meiterbin ift eS bermanbt
mit mägen, bemegen, ba^^u macfeltg.

tuarfer, gemeingerm. 2lbj. gu wadien. 2)a^er

@rbbb. „toady\ bgl. nod) >)a mürben feine 2lugen

w. 2n., im Qlraum fürdHete er w. ^u merben unb
bcnnod^ ermadjte er ©tilling. ®"ann ift cS =
„madbfam": id? mill m. fetu über mein IPort,

ba% idi's tue 2u., bas ift bie redete Klugbeit; unb
mer m. ift nadj tt|r, barf nid^t lange forgen 2u.,

bu ^^elbmad^t uitb tl^r Hunben, fett w. nn^ bereit,

um fleißig .^u erfunben, von wo (Sefal^r uns braut

©cbenfenbo'rf. S3effer ber)auptet fid) lange bie

barauS enttüidelte S^ebeutung „munter", „rüflig",

bgl. ob er fd)on fo frtfcb unb w. ausfat] als ein

Dreißiger @oe., burd? ben Sdjlaf fanb er fid? ge--

ftär!et nnb feine (Slieber rüfttg unb w. 2}tufäü»,

t^od] in ben ^^ünf3tgern, rüfttg unb w. 3ttimer=:
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mann; mit SBcgte^ung auf rüftifie 3:ättt3feit: bag

tl]r mtcber w. getrorbeu feib, für mid] 511 forgen

£u., '^a mürben fic enblidj ip.; nun bauten fie

bcn Cbor ^Dptfrf); ftd) ber SBebcutuug „mutig"

nä^ernb: fei w. unb Ia§ bir ntdjt grauen Bürger,

fie fotlen ro. fein unb gutes Iluits @ct)i., fei bat^er

jeber vo. unb imrcr^agt bei beni neuen Umbau
DeutfdjIanbsS^fi^l; gumeilen and) an „fröt/lid)"

ftreifcnb: mie bie Pame, bie nod^ !aum 3Uüor,

it|n froti unb m. fat), fo plö^lid? ii]n in foId?e

jDunberbare Sd^mermut fallen fielet SBt. 2lu§ ber

S3ebcutung ,,rüfltg tätig" I)at fic^ ber aflgemeine

(ginn „tüätig" eutmidelt, ben man je^t gemöi)n=

lid) mit bem Söorte öerbinbet; in§befonbere mirb

e§ enttüeber auf moralifc^e 3led)tfcf)affen^eit be=

sogen, ober e§ bient al§ 2lbt}. gur SSerftärfimg:

einem w. ausfd?elten, burd^prügeln, w. Befdjeib

tun, auc^ w. na§ merben, aber nur lanbfc^aftlic^

neben attributivem Stbj., ögl. ein w. feines (^ru=

äifij) ße.

Söobbicfe ^•, norbb. laubfc^aftl. „ä»blfen".

SBobe ^. = m^b. wade fd)m. m., al§ Wl noc^

anl)b. unb je^t munbartlic^, im je^igen ©inne
beutfcö=nbl., ha^ entfprec^enbe anorb. äi^ort vodvi

htbmkt 2)hi§felf(eifcb.

tuafeln, norbb. munbartl. „mie ein ©puf er=

fc^einen", namentlich al§ SSorbebeutung.

gSJaffc %. = m^. wäfen ^., gemeingerm. SSort

(engl, weapon). ^ie ie^ige ^orm ift an§> bem ^I.

gebilbet; 2u. W nod) ba§ dl IPaffen (IPoffen):

ein mörblidj IPaffen, ein fdjäblid^ ID. ^»efeftel 9,

1. 2, ein gute IDet^r unb lüaffen; neuere Sichler

^aben e§ mieber aufgenommen: f^errn Hlilons

ftarfes IDaffen Uf)Ianb; e§ ift a(§ erfte§ ©lieb

üon 3uff. geblieben, mo e§ je^t a{§> ^(. gefaxt

toirb; bal^er auc^ ha§ SSerb. oaffnen. Unter IP.

finb bie 2lngrip= unb S^erteibigunggmaffen in*

begriffen; bod) mirb eg in ber älteren ©prac^e
gumeilen blo^ auf bie le^teren, fpegieE auf ben

^arnifct) belogen (bgl. maffnen, mappnen), anber=

feit§ noc^ t)äufiger fpcgieÜ auf bog ©c^toert. 3n
ber neueren militärifdien ©prad)e mirb W. tote

lUaffengattung gebraucht, ögl. bei unferer 2trm_ee

befanben fid? etvoa 25,000 Hlann Kavallerie,

mäi^renb ber ^einb !aum 5000 ITCann ron biefer

VO. t^atte @neifenau. 3^ ber 3ägerfprad)e merben
bie Körperteile al§ SBaffen bescic^nct, meiere bie

Xiere 3U 2lngriff unb SSerteibigung gebraucöen,

3. 23. bie ^anggäfine be§ 2Bilbfcömein§, bie S^raKen

ber ^iaubPögel. Urfprünglict) ibentifc^ ift Waip'-

ipen, f. b.

2öaffc( fy. 1) ®a§ @ebäd unb feine 23e5eicö=

nung ift üon ben ^^lieberlauben au§ berbreitet.

lü, geprt §u IDabe. ®ie Benennung ift bon ber

2(e^nlic^feit ber ©eftalt mit einer ^onigmabe f)er=

genommen. 2) @übb. ift VO. aud) berbe '^^dd}=
nung für ben 3}hmb, namentlid) einen fc^ma^=
I)aften.

SSaffenrotf begeic^net im WM. unb bei S)ar=

fteEung mittelalterlicber 3iiftänbe einen über bem
^arnifct) getragenen S^Jocf, in ber neueren mili=

tärifdien ©prad)e ben gcmötinlic^en Uniformrocf.

rtJaffttcn, eine, mie e§ fcbeint, fcbon gcmein=

germ. 5lbleitung an^ IPaffe (f. b.). '3)a3U ^at fict)

u>appnen alg 9kbenform erhalten in bem (Sinne

„mit ber 3fiüftung beüeiben", „einem bie 9iüftung

anlegen", namentlidj in fid? maffnen ober mappnen.
23eibe§ and) f)äufig uneigentlic^, namentlich fid^ mit

(Sebulb w. dagegen mirb nur maffnen gcbraucfit,

mo eg fooiel ift mie „einen mit Söaffen berfe^en",

„i^m Söaffen berfc^affen", bgl. nod? miffen mir
nid?t, mer hen pöbcl maffnet Sd)l, allgemein nur
in bewaffnen.

2Bage = m^b. wäge, gemeingerm. Slbleitung

(bgl. engl, weigh) an^ bem SBerb. wegen (f.

mägen). Ütbgefeljen bon bem gemö^nlic^en Sinne
begeic^net W. nod) berfcf)iebene anbere @erät=
fcl)aflen, fo ein bemeglic^eS ^olj an ber 2Bagen=
beid)fcl (@oe. in §erm. u. ^or.), frülier ein

Rollerinftrument, mobei bie ©lieber burc^ @e=
mic^te geftredt mürben, auc^ einen §ebel u. a.

äJJan fagt ungenau: bie IPage fteigt ober finft,

menn eine ©d)ale fteigt ober fin!t; bie W. ftel]t

inne, menn ba§> Zünglein inne fte^pt. ^rü£)er mar
eg üblid), in ben ©täbten eine ijffentlicbe SBage
gu galten, bie Hatsm.; fo mürbe auc^ ha^ @e=
bäube genannt, in melc^em ha^ offigiette SBägen
ftattfanb. W. f)d^t ein Sternbilb, in melc^eg bie

(Sonne im September tritt, bafier Söenbungen mie

unb es gleid^te fd^on bie XU. an bem ^immel
Uäd}f unb Cage (^d)i. (Se^r au§gebet)nt ift bie

bilblic^e 23crmenbung, bgl. 3. Jö. id? l^abe bie

(^rage auf ber feinften VO. ber (Empftnbung
abgemogen 2Bi., auf bes (Sliides großer ID. ftet^t

bie §imge feiten ein @oe.; etmas fällt fd?mer in

bie ID. (mie ins (Semidjt), er legt jebes JDort

auf bie (Solbm.; einem bie IDage Italien „einem

gleich fte^n" beruht mol^l eigentlicl) auf einer un=
genauen 9lu§brucfgmeife; hk SSerglic^enen finb

babei auf betben (Sd)alen einer Söage liegenb ge=

bacöt. ^d)on m^b. bebeutet wäge and) „?^meifels

:^afte Sage", „@efa:^r", eigentl. „3uftanb, bei bem
mie bei einer Sßage leicht eine Steigung nadi biefer

ober nac^ jener (^cik eintreten fann"; fo noc^

bei (Sc^i. beutlic^ bilblic^: auf ber ID. liegt bas

große Sd^icffal unfres Kaufes. ^al}er bie 23e=

beutung be§ 23erbum§ magen. ©rft bnxd) 2ln=

le^nung an bog SSerb. ift bann moi)l bie feltene

poetifd)e ^ebeutung „ha'^ SBagen" entftanben, bgl.

wenn bie bie VO. fd?rec!t 2Öi. , mit allsufül^ner

VO. @oe., beim t]öd?ften Streben ift notmenbig

I^öd)fte W. mMcxt.
SSage^alg, imperatib. 23ilbung = magr ben

^als. ^a^n ein felteneS magl^alfen: bem XDalbe,

meldten 3U betreten ber (Sraf nidjt met^r m. mollte

9}hiiäug.

SSagen= m:^b. wagen, gemeingerm. Sßort (engl,

wain), ^l. bie IDagen, jüngere, namentlich füb=

beutfd^e §orm IDägen aug nü)b. wegen (f. mägen)
abgeleitet, ^a^u IDagener.

magen, f. IDage. 1) 2ll§ @rbbb. mufe ange=

nommen merben „auf bie äöage legen". 5llg Dbj.

fte!)t ba^er urfprünglid) ein Sefi§, ben man in

©efal)r bringt (fein Seben, fein (Sut, feine €l]re

m.); ba^, ma§ man babei gu geminnen I)offt, fann

bnxd) an angcfnüpft merben, bgl. ein ^wan^xq

pfunb, bie mill id? mot]l brau magen Sc^i.; burc^

an fann aber aud) ber gefalirbroljenbe ©egenftanb

angefct)loffen merben, bgl. foüt' id? fie an eures

f^affes XDut unseitig m.? (Sc^i.; aud^ anbere

3tict)tung§be3eict)nungenfönnenangefnüpft merben:

el^' id? mein geflicftes Sdjiffdjen mieber auf ben

(D^ean mage @oe.; aus bes (5artens fidjern

Xltauren mag' xd} meinen Sd^ritt nidjt met^r <Bd)X.,

Einfangs lUai magt' id? mic^ aus @oe., an etmas

m. Sind) fid? m.: (Elcafar magte fid?, ba% ex bas
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t)oI! 2\^acl crreitetc ßu., td? mcrbe tric in metner
3ngenb ftreiten, micf;» w. mie ehemals Sl(., 5U feig,

fid) gegen bie (Erftlinge meines Sdjirerts ßu m. (3d)t.;

mit 5u urtb 3nf.: ba§ fid? feiner it]n aufßul^eben

m. mill ße.; allgemein üblid) ift e§ in bem ©inne
„tragen fic^ tüo^in gn begeben": fid? aufs (£is,

fid? nid?t aus bem ßaufe m. , aud^ fid? an etwas
w.' 3ünger ift ber jel^t aUgemctne (Sebraud), als

Dbl einen mi be§ 3n£)alt§ gn fe^en, bie Sätig^
feit, bie man unternimmt, g. ^. einen Sprung,
einen Kampf, eine r'ermutung, eine Bitte, einen

Derfud? n\, es w., jemanb anzugreifen; mit un=
beflimmtem es : tDillft bu es mit mir w. ? 3) (Seltener

fleöt als Ob], ein Uebel, bem man fid) auSfe^t:

ba^ Sie bie tjöd?ftc Ungnabe w. 'Bdjl, fie m. ben

Pranger unb mel?r(Sd)i.; fonft magft bu, ha^ er

mieberfommt ^^leifl.

ujögen ift mit miegen au§ bcrfclben @runblage
^eriiorgeflangen. ^m Tll)h. e^nftierte ein ft. SSerb.

wegen, flektiert toie geben (^^rät. wac, wägen,
^art. gewegen), mit ber ®rbbb. „fic^ betregen",

aber and) tranf. „belegen", ferner = „tniegen"

(bas Brot miegt brei pfunb, eigentl. = „ift im
ftanbe brei ^funb in SÖetrcgung gu fe^en") unb
= „toägen". daneben gab e§ ein abgeleitetes

fc^tt). SSerb. wegen „betregen". 3in dli^h. ift ba^
ä beS ^rät. gn 6 getüorben (bgl. wo, IPoge, 2Irg=

mol?n, fie moben), tDonac^ fiel) bann auc^ baS ^art.

geridjtet ^at, beffen ältere ^orm aber in t^ermegen

geblieben ift. (5in öon SDIittelbeutfdjIanb auS=
gegangenes ^rät. mug, baS eine 3cttlang in ber

ßiteratur Dortoog, ift mieber prücfgebrängt. ^m
^räf. tr)ed)felte ürfprünglid) e mit i nac^ ber all=

gemeinen DfJegel (mie bei geben), fo nod; hd ßu.,

ögl. einerfeitS fie mägen (Dr. megen) meniger
benn nid?ts, anberfeitS mer miegt bie Berge mit

einem (Semid?t. ©päter mürbe enttreber i ober e

bnxd) aEe formen burd)gefül)rt; fo entftanb bie

Spaltung miegen unb mägen. 't)k (Schreibung

mit ä ftatt e beruf)t barauf, ha^ man mägen alS

eine Slbleitung auS IDage auffaßte, tnälirenb eS

iid) bielme^r umgefe^rt üerl)ält. ®er ^>öebeutungS=

nnterfcf)ieb ift nid)t überaH burdjgefü^rt. S^vax
mägen \tatt beS normalen miegen ift feiten, bgl.

mie riel ein Brot mägen mu§te 9}löfer, fie {bk
ßiebe), bie alles übermägen mu§ 'Bd)!., einer, ber

aud? Häuber niebermägt (Sd^i., il?r ^orn, bas ein

pfunb üon Silber mägt 9fiüdert; aber umgcfe^rt
miegen für mägen püfig, namentlich and) in ber

©pradje beS gemeinen ßebenS. SSeifpiele auS ber

ßiteratur: ein Hemton miegt bie innre Kraft
§aller, bie alles mit fritifd?em Sd?arffinn miegt
unb prüfet ^^^^^^^^^lann, tlriftoteles miege bie

r)erfd?iebenen Beifpielc untereinanber ah ße., man
mu]g bie Xnenfd?en nur mit bem Krämergemid?t
miegen @oe., 3um gemanbten abmiegenben lX)elt=

manne @oe. 33efonberS nnfidjer ift baS @prad)s
gefüt)l inbepig auf bie Unterfc^eibung bon auf=

miegen unb aufmägen f. b., bgl. auBerbem bes
(Semid?ts, ba% fieben <5oe^e nid?t ein Siebenteil

ron il|m auf3umägen uermögenb finb ße. 3^^fi^ftt
fommen fct)ibacf)e f^^ormen beS ^4^rät. unb ^art.
bor, namentlich gu ermägen. '2)iefe berul^en biel=

leicht auf einem ®influfe beS fc^maclien äJerbumS
(be)megen, tüic bon biefem unter bem umgefe^rten

©influfe aucö ftarf e f\ormen gebilbet tnerben. häufig
ift mägen uneigentlic^ = „jcl)ä^en", bgl. man muß
bie Stimmen mägen unb nid?t 5äl?len Sd^l, bu

ftu^eft? mägft mid? mit bem 2tuge ße.; ftetS un=
eigentlid) ermägen. ^iiii'fi^^i^ ^ft fi<i? o'ägen =
,Mn unb ^erfdjtnanfen" (toie bie <£d)alen einer

SBage), fo bafe eS fic^ mit fid? miegen (gu IPiege)

in ber 23ebeutung berül^rt: unb mögen fid? leid?t

auf ber Sd?ärfe bes Stahls ^l., auf ben ^ebn
fid? mägenb S^ofe, breimal t]in imb her ben Kopf
fo mägenb 5l2B(Sdjleget, mit Icifem (Semid?t unb
(Segengemid?t mägt fid? bie Ztatur bin unb l?er

@oe. '®aS ^art." gemogen ift im Sinne bon
„geneigt" gnm Slbj. getoorben. ?lnf bie allfie=

meinere 23ebeutung „betoegen" gel)t nur noc^ fid?

rermegen gurücf (f. b.). Slbleitungen: IPagen,

JDeg, IDiege, macfeln, IDoge, lüage, magen, (Se=

mid?t, mid?tia, lPud?t.

SSageubufg, eine 5lrt ä^erfc^angung, bie burc^

3ufammenfnüpfen ber bon einem §eere mitge=

fül)rten SOBagen gebilbet toirb. ^k (Sitte, eine

ID. §u bilben, fott in ben ^uffitenfriegen auf-

gefommen fein. ®aS Söort tnirb bann auc^ in

nic^t genauem Sinne gebraud)t, auc^ für iöer*

fdjangungen ber 3uben, ber Ütömer, ber alten

©ermanen.
S23ag(e)ttev als (Setrerbebegeidinung bornefimlic^

fübb., bafür norbb. Stellmad?er, Habmad?er.
ttjögcr fübtoeftb., SSerfid^erungStbort toie mal?r=

l?aftig. ®S ift eigentlich ^omp. p m^b. wsege,

bgl. unmäg.
njageret^t eigentl. „fo gerichtet toie bie beiben

Sd)alen ber äöage, trenn fie im ©leicbgemidjt finb".

ttirtgliti), felteneS 2öort. 1) „mifelid)", „gcfabr*

boE" (bgl. IPage): in maglid?en 2lbenteuern ber

£iebe ^al)n. 2)' „3um 2Bagen bereit": fie fönnte

mol?l aus einem feigen IlTenfd?en einen maglid?en,

bebersten Hitler mad?en. Sßi. — SSagting „toHs

fül)ner ^hnW, junges, fclteneS SSort. — 2öag=

Mi^f getro^nlicf) ^., aber and) %.: er moltte ron
einer IV. nad^ bem (Sipfel gar nid?ts l?ören @oe.

@S ift nic^t fo gebränc^lid) getrorben trie baS
ft)nDnl)me IPageftücf.

SS>a8fc^aIc, f. Sd?ale 2. 23tlblidöe 5lntrenbung:

etmas in bie W. legen, merfen, etmas fällt in

bie IP. Qutretlen trirb ID. für bie gan^e Sßage
gebraucht.

^at)i = ml)b. wal fonnte formell baS @runb=
trort 5U mät?len fein, fdjeittt aber bielmelir erft

aus bem 23erb. gebilbet ^u fein. Si)nom)m ift

nrfprünglic^ kür,
f. Kur 2. ®tne befonbere 2lrt

bon 2öal)l ift bie gu einem 2lmt, einer SSertretung;

nur hierfür trirb ein 5)31. lDal?len gebilbet. ä^gl.

IDalpla^.

SBa^Ic fdjtr. Wl „ber Söclfc^e", je^t beraltet =
m^b. Walch, (Sen. Walhes. ®arauS ift baS Ub'i

melfd?, aud) mälfd? gefcbrteben, (auS walhisch) ah=

geleitet, burd) beffen Subftantibierung baS (Srunbs

trort b erbrängt ift. ®iefeS ftedt nod) in IDalnu^.
Walch entfprid)t lautlid) ber S3eäeiLt)nung eines

feltifd)en Stammes Volcae, fc^eint batm sunäct)ft

aEgemein = „^elte" gebraucl)t gu fein, balier

Wales unb mälfd? alS ^egeic^nung für bie

Spradie ber (SintroI)ner bon Wales. 2)ann ift

cS auf bk romanifierten Gelten unb bk ro'

manifd)cn 23i3lfer übertiaupt übertragen, ^n fpe=

giellerem Sinne ift eS (unb fo and) melfd?) am
tlänftgften für bie 3taliener, aber and) fiir bie

^rangofen gebrandet. 3"ff- fauberm., rotm. (f.
b.).

Selten ein abgeleitetes ÜBerbum melfd?en „träifcö,

and) in einer unberftänblicl)en Spradje fpredjen".
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SBa^Ianjtc^^uug, feltenerer 8(u§bru(f für tPat^I=

tieriDaribtfdiaft.

Jottljtett = ml)b. wein (wellen), gcmetngerm.

fdjtD. ^., tDa^rfc^cinlid) öertnanbt mit woi^l, trollen.

@t)nDnt}m frütier fiefen. SSgl. IDat^I. ®a§ $J}art.

gctDä{?It abjeftiöifd] = „ab[{d)tücf) unb forgfältig

au§gefucf)t". 3uff cru?., aus(er)m. '^a^u Wä^Uv,
tüoraug rpätilerifd? abgeleitet i[t. %I. aud^

lüäbltg 1.

ttjQ^üg 1) fcitcnere 23ilbung = mäl]Iertfd?, bgl.

marnnt n)oIIeii mir efler, in unfern Pergnügungen
iDät]Iiger fein 2c., nid?t fel^r w. in ii^ren HTitteln

§eine. 2) au§ bcm dlh. in bie (5d)riftfprad)e

gefommen = afäc^f. welag, abgeleitet aii§ welo
„2BDf)(befinben", tüogu unfer n)oi]I geijört. ®a§
äßort ift biircö SSofe nnb 3?ürger eingefüt)rt unb
bann ami} üon fübbeutfc^en ©c^riftftcßern ge=

braucht. ®§ bejie^^t fic^ gunäd^ft auf förperlic^eS

SSo^lfein, ögl. ein Heft rotbäcfiger, n)ät]Iiger

Kinber SSofe, ift bann = „fid) lüo^t, bcl)aglicö

fü^Ienb", ngt. morauf ein Schmetterling bie

glän3enben ^lügel w. auf unb ^u 3iel]t dJlöxih,

in mät]Iigem Set^agen @:^cHer, nähert fid) ctner=

fett§ bcr ^ebeutung „übermütig fro^", ügt. nid?t

3u mürrifd?, nid)t 3u m. Bürger, anberfeitg ber

S3cbeutung „üergärtelt", Dgl. ein ettuas u?äl]liger

reidier DlutterfoI]n ©Heller (mol^l cljer I)ier^er

al§ ?in 1 SU fteEen).

9BQ^IpIn<? unb SSaljlftatt, f. ir'alprat3.

^at)Ifprui:^, eigcutl. „erinäljiter ©pnid^", feit

bem 17. Scii)^^- gebraudjt, ^unäd)ft für beu auf
bem Söappen augcbradjtcn ©prucl), bann freier

für eine S[)Mjime, bie fic^ jemanb gur ^iic^tfc^nur

ermätjlt Ijat.

SSJa^rtjemoubtfd^aft be^eidjuet urfprüngltdö bie

S'leigung bou <8toffeu, fic^ djemifc^ gu üerbinben,

burd) bie eü. bie 35erbtnbung mit einem aubern

(Stoffe gelöft tnirb. ®urd) @Dctt)e§ XPabluer^

oanbtfdjaften ift ber 2Iu§brud auf menfcöUcöe
Segiet^ungen übertragen, ^lid^t fo gebräud)licö

ift ba§ 5tbj. u)ablvern)anbt, SSgl. IPatilaujiel^ung.

SSaJjit = mt)b. wäu, gemeingerm. SÖort. @§
bezeichnete frütjer eine S3ermutuug, bie ber ©e*
iüife^eit entbehrt, aber nidjt irrig ^u fein braucht,

fo nocö iu 2lrgmobn (f. b.); fo finb auc^ tu

falfd^er, irriger IX).' bie 23ctir»örter urfprüugüd)
ntd)t pieonafttfd^. 2Son biefem IV. urfprüuglid)

ganj öerfdjiebeu, ioenn aud) je^t im (Spradjgefübi
baran augeleljut ift lt>at)n= iu IDabnfinn, =n)i^,

matinfdiaffen. (S§ ift ein im felbftäubigcn @e=
braud) untergegangene^ Wbj., mtib. wan „maugel-
I)aft", „leer". ®d§felbe toar gemeingerm. (engl.

wan- in B^^ff' ^^ö^^ wane, want). ^m dlh. er=

fc^eiut eine S^kuge bou 3^MT i^^^t biefem wan,
bie gum Xeil and) bou t)ocf)beutfd)eu ®cörift=

fteöeru gebraud)t fiub, g. 23. n)at]nbiirtig „bou
tuaugel^after, b. i). uuel)eüd)er ©eburt", IPat^n^

!ante „uuboÜfornmeue, nid)t grabliuige Staute",

lDal)nma§ „falfdjeg Tla^". IPal^nfinn f)at auf
bie S^erioenbung be§ einfadjen lPal]n 3urürf=

getüirft, mbem ba§felbe gerabe,^u für franfl)afte

S^orftcÜungcn (IPalinrorftelhmgcn) gebraudjt mirb,
bgl. (Srögenn)., Dcrfolgungsm. g-ür bie bol!§=

eti)mologifd)e 5lnlebnuug c^a'rafteriftifd) ift C^ierberg

Ueberfd}rift: lieber lUalin unb IDat^nfinn ber

Utenfd^en.

ttiäf)nen §u IPal^n. ®a§ 3Serb. erplt fid) etma§
länger alg ha§> Subft. für ein blofe unfic^ereS,

nic^t fc£)DU al§ irrig gebac^te§ 2JJeinen, bgl. um
bie irtitternad;>t tDäl|neten bie 5d?iffsleute, fie

fämen etma an ein 'Eanb (e§ ftellt ftd^ fpdter
{)erau§, ha^ fie mirflic^ naf}t am 2anhc fiub) 2u.,
babenbe ZTympl]en, meldjc mit großer Unbefangen^
l]eit im IPaffer fd?cr5ten, ot^ne 3U m., ba^ fie üon
"den 2Iugcn eines Spaliers belaufd?t mürben 9}iufäu§.

Uugemöönlicöe, t)auptfäd)lic^ poetifc^e ^ouftruftiou
mit präbifatibem ^bl: itjr mäbnt it]n erlauben
iill., ber mi§Derftel]t bie ßimmlifd?en, ber fie blut=

gierig mäl^nt @oe., fo nat^e ftnb' id] einen ,freunb
unb mäl^nte mid? üerlaffen fd?on von aller IPelt

(Sd)i.
,

feine ^reunbin, bie er mäl|nt r>oran=

gegangen Urlaub. (Seltener fte^t ein @ubft.
präbifatio : ber Pater mäl^net i7ippobamien bie

ircörberin @oe., mas bu (Empftnbung mäbnft, ift

nur (Sebanfe @ril(p. (^an^ fiuguläre ^ouftruftiou
bei ^1.: mirft bu betäubt 3u Hädjten fie {bie XaQc)
VD. (getoifferma^eu iu beiiiem SBa^n fie gu dläditcn

machen). Itugemöljulicö ift aud^ ber blofee ?l!f.

eiue§ (Subft., mie er fouft uebeu üermuten ge=

braucfit mirb, bgl. fobalb bie f^ausgenoffen bas
ungemol^nte (Seräufd? üernat|men, mäj^nten fie

bie 2lnfunft ber tofenben Honne 9)Jufäu§. 3^
trennen bou rväl\nen ift ermäl^nen (f. b.).

ttia^nfd)nffcn „bcr!et)rt befcbaffeu", nac^ nb.

wanschapen tu bie 6c^riftfpracfee eingeführt. @.
IPalin unb fd/affen.

äöa^nftttu, !föaI|ttWi^, f. IPal^n uub IPi^.

@ct)ou atjb. beftcl)t ein S^lbj. wanawizzi, uocö im
16. ^al)xl). wanmi^ mit ber ^öebeutung „be§ ^^er=

ftaubeS beraubt", ba^er Jöxidjt", „f(^tbad)fiuuig",

aud) „tüa^nfinuig". ®arau§ ift IPat^nmig (ur*

fprüuglid) ^.) abgeleitet, bavan§' iüieber xva^n--

mit^ig, burct) melc^e^ ba§ einfad)ere mabnmi^
berbrängt ift (bgl. Demut). IPal^nfinn, malin--

finnig finb erft nad^ IPabnmi^, mabnmi^ig ge=

bilbet ^k Icl^teren finb auö ber SSermenbung

für eigentlid)e @eiftc§!rauf£)eit burc^ bie erftereu

berbrängt uub bieueu je^t iu ber Umgaug§fprad)e
al§ ftarfe 5lu§brücfe für S^or^eit. ®ie Serfudie,

lPat|nfinn uub IPatinmi^ al§ berfcf)iebeue @rabe
bou @eifte§!ran!l)eit gU uuterfcfieiben, berul^en

auf SfßiUfür.

\v(il}t = mt)b. M^är ift nur im ©eutfd^eri, 9'ibl.

uub f^^rief. bortianbeu; ba aber tat. verus uid)t

babou gu trennen ift, mirb e§ bocö einmal gemeiu=

germ. gemefeu fein; ba^n fommt, ba^ fid) äöörter,

bie mabrfc^etulid) bermaubt fiub, and) iu anberu
germ. @prad}eu finben. 1) 3^11^^'^)^ begießt ftdö

XV. auf eine 9lu^fage ober eine 3)kinung unb gibt

an, ba^ biefclbe mit ber Söirflic^feit übcreiuftimmt.

23e,^icl)t fid) bie 9lu§fage ober äJkiuuug auf üma^
3ufüuftige§, fo !aun dn)a§> uod) w. roerbcn,

mau faun e§ uod) tv. mad^en; le^tere§ fauu be=

beuten „einen ©al^ burc^ bie Xat al§ rid)tig er=

meifeu", bgl. i>a% audj ber meifcfte ITiann vo.

madjen l]elfe, mas unfer ?}oxa^ von feinem 2llten

fagt 3ßi., ba^u todre es nidjt gut, wenn bie

Berren Cl^eologen bie lPal]rmad;)ung eines 2hi5--

fprud^es bes dicero rut^ig ermartcten? ße. ; ge=

möl)Ulid)cr „ein l^erfprecl)cu erfüllen". c£r miü
es nid]t w. traben = „lüilt e§ uicbt gugeben, ba^
e§ ma^r ift". Dt)ne Kopula uub mit drgängung
be§ ©ubj. au§ bem 3iif'^nimenl)ange erfdjeiut w.

l)äufig in fct^r mat^r, nidjt mat^r? Ueber fo w.
id? lebe u. bergl. f. fo. 2) 3luf bilblid)e ©ar*
ftellung belogen ift m, = „bcm Urbilbe cut=
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fprec^enb", bgl. bte ^axhe aüe'xn madji has Kunft=

wed m., nät]ert es ber lPtr!Hd)!ett @oe., n). unb
fd^rccfltd? ift bcin (Semälbc doti ITtonard^cn (Scf)t.

3) 5lttrtbiitiö fanit w. faft ^u jebcm (Siibft. Mngus
treten, um au§3ubrüc!en, ba^ ein @egen[tanb

tüirflidö bagjenige i[t, al§ iDclc^cS er be^etd)net

tüirb, Titd^t blofe al§ folc^eS üorgegeben ober an=

genommen mirb: tp. ^rcimb, £tcbe, IPiffenfdjaft,

Kunft, (Seminn, fein m. ITame. 3" abgeblaßter

33ebeutung orbnet e§ [{($ bem gugcprigen ©ubft.

in ber Sonftärfe unter (f. gans): eine malere

^liit von 5d)impfmorten = „gerabegu eine g-tut"

über „[oöiel, ba^ man e§ eine §lut nennen fann"

;

er ift ein roal^rer Sdtan 2C. 4) S^on ^^^etfonen

unb t^^ren 2;ättgfeiten ift e§ = „aufrichtig", auc^

t)räbifatiö: er ift immer vo. gegen micb gemefen;
ol märft bu vo. gemefen imb gerabe @(i)i —
S)a§ 9leutrum mürbe im 2ll)b. unb 9}Jf)b. fub=

flantiniert mie gut. ©in 3teft biefeS @ebraucf)e§

in mal]rfagen, urfprüngUdö mit ber allgemeinen

S3ebeutung „bie ä'Bal^rtjeit fagen", nid)t auf S^er=

fünbtgung ber ^i^^it^fi befc^ränft, ögl. nod) ^a

fagft bu m. 2t., it]r fagt immer vo. 2Öi., fie fagt

mai^r I nidjt frot^e §etd?cn finb's, bie btefem Bünbnis
unfrer f^er^en leudjten @c^i., fagen Sie vo.? —
id? fage vo. 3ffl«nb. ®in anbrer 9teft liegt in

.^^mar Dor (f. b.). Slud^ für mat^r gehört cigentli(^

lier^er, mirb aber nic^t mehr fo empfunben, tneil

man and) für fd^ön (Italien) 2C. fagt; e§ ift aiKi)

§u felbftänbigem 23er)id)erung§mort gemorben unb
mirb bann gufammenge[d)rieben (ügl. mal^rt|afttg).

SSon ber fubftantibifdjen ä^ermenbung ift and) bie

feltene abuerbielle ausgegangen, ügl. mie l^at er

fo vo. gefagt: „fennt fie nur erftl" ße., nidjt fo

vo. gefagt als fd?ön <^ii)l, fprid;»ft bu m. ? 2öi.,

3um geid^en, ha^ id^ vo. gefc^morcn S3ürger, ber

£tebe ^reuben laß bir [djenfen, menn bu fie vo.

empftnben millfl @oe., alle m. rerbiente IHänner
Berber, ^a^n Wa^vljcit, mabrt^aft, mal]vt|aftig,

mal^rltd?, mal^rfdjeinltcib, bemäl^ren, albern.

\vai)v= in mal]rnet|nien, gang berfdiieben bon
bem Por^erge^enben, = m^b. war, ap. wara
(mengl. wäre, neuengl. nod) in aware) g\ „bag
S3eobacl)ten", „Söemerifen", momit oielleic^t iPare
Pon ^aufe ^aug ibcntifd) ift (f. b.). Uroermanbt
ift griedi. dgao). ^m d)ll)h. ift alfo war Dbj.
gu nemen (baneben in gleid)em @inne war tuen).

®er ©egenftanb, auf ben fic^ bie 33eobacbtung
rid^tet, tritt ha^u im @en. tiefer @en. ift eigentl.

Pon bem @ubft. war regiert, mirb aber al§

logifc^ abhängig oon ber Slerbinbung war nemen
empfunben. ^aburc^, bafs eine innigere S^er*

fcbmelgung eintrat, mürbe e§ möglid), einen Dh-
jeftSaff. ftatt befien gu fe^en, melct)er im 18. 3al)r:^.

.
aEmäl)lid^ ben (§en. üerbrängt t)at. ®er ur=

fprünglid)e @inn ift „feine iBeobadjtung, 2tuf=

merffamf eit auf etma§ richten", fo bei ßu.:
nel)met mal^r ber 'Raben . . . ncl|mct mal|r ber

Milien; il^r llTänner dou 3frael, nel^met euer felbft

mat^r an biefem IHenfdjen, mas il^r tun follet;

nod) in neuerer 3*^^^: gcl^ in bidj, nimm bein

(^nhe voa^v 3?^örife; in bem ©inne „für etma§
forgen: nimm meines £cbens gnäbtg mal^r ©ellert,

nel^met ber Kinber mal]r, oor allen anbern bes

jüngften ®oe. , mir mollen unfrer eignen Tln--

gelegenl|etten vo. 2öi. ; mie beforgt fein (Sut er

mat|rnatjm ä^oß, feine patienten mal|r3unel]men
3mmermann; = maleren: bie Diplomatie l^at

bort tätiger als jemals il^re ^ntevcüen mal^r--

gcnommen ^eine, bie (El^re unb ben Hu^en bes

Heid?es mahr3unel^men 9ian!e. 9^od) je^t üblid)

ift e§ mit beiit baran angefcöloffenen 9le'benfinne

„nic^t unbcnul^t laffen", befonberS eine (Selegen«

tjett, ben günftigen ^lugcnblicf, feinen Porteil vo.;

bgl. nod) nimm ber Stunbe mal^r, el^ fie ent=

fc^lüpft Bdji. 211m gemöbnlicöften aber be^eid)net

je^t mat|rncl]men finnlic^e förfaffung, bie bon
feiner abfic^tlic^en ßenfung ber Slufmerffamfeit

begleitet ?iu fein braucht; and^ in biefem Sinne
erfc^eint ber (Sen. noc^ öftere in neuerer ©pradie.
3u mal^r-- gehören IPatir^eidjen, rermabrlofen,

gemat^r, (Semat]rfam, maleren, meiterljin IDarte,

märten, voavnen.

magren, Slbleitung an^ bem Porigen, am ^äu=

figften in ben S^ff- ^^^-^ oerm., (bgl. aucö ge--

mal^ren), al§ ©implej Pon Einfang an im ^oc^b.

feiten, bagegen bem dlh. geläufig unb Pon ha
au§ im 18. 3^^^^- tu ber (Sdjriftfpracbe, borgug§=

meife ber poetifcben üblid) gemorben mit @en.:

fo bad]te bte ^rau il^rer (£breju vo. @oe., dalbot,

ber bes Siegels maleret ©d)i., nun voa^xe (Sott

ber folgen ©riöp., Heinalb rerfprad? feiner mot^l

3u vo. iiid) in ad)t gu nel)men) 2}Jufäu§; aber

and) mit 5l!f. bie törid?t gnug it^r rolles ^ev^

nid]t malerten @oe., bu mirft bie peiligtümer vo.

(Sd^i., ber IHutter, bie iljn mie it^ren Ztugapfel

malerte Wlu^ävL^, vooUe <Sott ben 5d?iffer vo.

®icbenborf; am üblic^ften fein Hed^t, feinen Dor=

teil m. u. bergl.; and) fid? m. = Jid) l)üten",

Pgl. id? merbe mid? fdjon vo. G)oe., menn bie §eit

fam, malerte fid) bas fjofgefinbe, 5ur 21benb3eit

ben Kreu3gang 3u betreten 3)hifäu^.

iuä^reit = ml)b. wer(e)n, Perfc^ieben Pon (ge=)

mäl^ren. ^m ^b. ift bafür maleren übli^ =
afäd)f. waren (agf. warian). (S§ ift in feiner

25ermenbung allmäl^Ucb burc^ baSße^nmortbauern
eingefc^ränft. ®ie @rbbb. ift „beftel)en bleiben",

J\d) in feinem SBefen er()alten", Pgl. fo lange

bie Sonne mät]ret — fo lange ber ^immel mäl^ret

Su., es mar it^nen (ben Silieren) §eit unb Stunbe

beftimmt, mie lange ein jeglid^es vo. follte ßu.,

id} Ijabe alles Dinges ein (S.nbe gefeiten, aber

bein (Sebot mäl]ret (bleibt gültig) ßu.; and) in

neuerer ©prad)e fommen 8ä^e Por mie fo lange

ber Dorrat, fein (Selb mäl]rte. Sonft ftel)En

jeljt gu m. nur l^organg§= unb ^n\tanb§ht=

geti^nungen al§ @ubj., unb e§ brüdt nur bie

(Srftred'ung über einen 3^^^^'^^^" ^i^^- 5ln^b.

ftcben gumeilen S3eftinimungen ber räumlidien

©rftredung neben vo.: ber Streit mäl^retc bis gen
Betl^=2lDen ßu. "S^aS g^art. mät^renb al§ Slbj.

ober 2löP. gebraud)t in immerm., fortm. S^t

einer ^räp. \)ai fiel) njö^reub in folgenber Söeife

entmidelt. 3iti 17. 3at)rl). unb nod) bi§ in§ 18.

!^inein toaren SBenbungen üblich toie unter

mäl^renbem ^efprädjc Dpi^, in mäljrenber llTal^l'

3eit ©ttuppiuS, in mät)rcnber §eit meiner 3e--

trad?tungen (Ueberfeliung be§ .3ufd)auerg) ; in

mancl)cn 2Jhmbartcn leben folc^c noc^ ^eute fort;

Pon neueren <Sd)riftftclIern merben fie entmeber

in 2tnfd)lufe an bie ^J)hnibart ober altertümelnb

na(^geat)mt: in mäl]renbem (Setzen iOiörife, in

mä^renbem Streite ©c^effel, in mäbrenber geit

(Storni, bei mät|renber prcbigl (S;59.itet)er;. and)

ot)ne ^räp. im @en.: mät^renbes Krieges tjat

mandjes feinen l7errn üeränbcrt ße., mälirenber
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Tithext mir was 511 melben ©oe. 93r. 3nbem
man aiiberS abteilte, g. ^. trätirenb bcr 21rbeit

ftatt mäbrenbcr 21. tvax bie ^räp. entflanben. 2(n

©teile be§ @cTt. brängte fiä frül) auc^ bcr S)at.

ein, öfli. m. bem ^anbgcmcnge Se., n). btefcm

(Scfpräcbc @De.; alltjcaieirt ift m. bem. Sfßeiter=

i)in {)at fid) id. §.* einer ^onj. entn)icfe{t. Gleiter

ift bafür w. bcffen ha%, m. bem ha^, ö)Dfür lieber

fürger ir. beffen, ögl. m. beffen er bie (Sclegenl^eit

ipaf(rnimmt @c^i., w. bem, ögl. w. bem fie [0

luftig er3äi]Iten ^5eft., w. bem ber 0ffixier feine

§ed?e be3atilte ^ebcl unb befonberg w. ha^, Dgl.

w. ia^ (Sott fein ern)äl|ltes Dol! fü!]rte Se., m.

ba^ 2Iriftippus fprad? 2öi., m, ba§ ficf? bie £7err=

fdbaft ber formen nad;i jeber anbern Hid?tung

crmeiteri (Sct)i. (unb fo böufig bei i^m). 9hct)t

feiten n)irb burd) bie ^onj. vo. ein @egenfa^ ein=

geleitet, mie früljer auc^ bnrc^ tuenn nnb anftatt

"ba^. — ä5gl. nocb langwierig, lebenstpierig.

lüa^rijnft = m()b. wärhaft, gebilbet au§> bem
fubftantiüifciien war. @§ teilt mit mal^r bie

f^unftion 4: er ift id. gegen mid?. (Selten ^at

eg al§ Slbj. bie §unftion 3, ngl. biefen mat^r^

iiaften ZTamen Se., bie malirl^aften Urfad^en 5(b.,

5ur u)al]rl]aften moralifdicn ^reil]eit <Scl)i., eine

it)al]rl]afte 5predjfd?ule @riUp.; bagegen bient e§

allgemein al§ entf^^rec^cnbeg 5(bö. ha^u: w. gro§,

es bat mid^ w. gefreut; benn einfadicg mal^r er=

fieiht bafür nur, feiten (f. b.). ®ie 2Beiter=

bilbung lual^r^afttg tourbe ^unädift ebenfo ge=

braud)t, al§ 5lbi. : bes £7errn IPort ift w. £u.,

ber I^err fei ein gemiffer imb tDal]rbaftiger §euge
ßu., bies falfdje fjer^ bringt £ug itnb (Trug in

ben n)at]rl|affgen f7immel @d)i., bcr 2Iusgang

roirb bie lDal]rt]aftigen loben @d)t., il]rer XPorte

jebes ift m. ^^leift (ba^u lüalirbaftigfeit) ; al§

^2ih'ö.: rv. gro^^e Kenner ße., iper icb m. bin ^(i)i.,

balg id) ben eigentlid;»en £ebenspunft bes Dar=
geftellten rv. (bcr SSabr^eit gemäfe, rid)tig) an^

gegeben l]abe ®oe. 3^^t tft e§ nur in einem

öon n)al]rl|aft ücrfcbiebenen Sinne gebräuc^lid^

al§ S3efräftiguug einer Stugfage tüie voalivlxd),

jüxwa^v, m lüabrbeit.

twal^rliif) = ml)b. wärliclie, fc^t ixo^ ber

(Sd)rcibung mit I] gctciitjulid) mit furgem 25ofal

gefproc^en (tücgen berfDlgenbcn^oppelfonfonang),
tüor urfprünglid} allgemeines 2(bü. §u mat^r,

ögl. nodj fo tp. id? ber Ilnrul], bie bid? quält,

imfd^ulbig bin, ertjöre meine Sitte 3^ied. 3n ber

neueren Spradjc ift eg nur alg 23erficbernng ge=

bräucblid^, tetlg in einen Safe eingefügt, teilg

felbftänbig aufecrt)alb beg Sa^^gefügcg ftel)cnb, bgl.

td] tDei§ es m. nid?t = toalirlid?, id] ipei§ es

nidjt. ®ie getnöljn liebe Umganggfprac^e ^ieJjt

je^t bafür mal^rl^aftig üor.

SBä^nnomt, aucb JDäbrsmann, beraltet ]tatt

beg beiittgen (Semäl^rsmaTin (oft bei Se.).

ttjoljrueljmen, f. mabr=.
joa^rfagen, f. mal]r.

3S5a^rfd)ttu, Hon SSo^ gebraucht tnie ir»a{]r=

3cid;en, ögl. ben rebcnben lllenfdien ßur W. —
n)a^rfd)auett, nb. SÖOtt, sumeilen aucb bei Scbrift=

ftellern = „n)arnen", „auf eine @efa:^r aufmerf=

fam mad)en", 5U ir>al]r= (f. b.). %md) Slnlebnung

an bag 5Xbi. ma^r crfdKiut eg ptöcilcn um=
gebeutet ^^u „pröpticscicn", §. 33. bei 3cibu.

tua^rfc^ciiiUd), bem lat. verisimilis nacbgebilbet,

guerft nbl., feit bem 17. 3fil)tt). aucb l)od}h. ^ag

2lbü. früher and) in bem Sinne „mit bem Hn*
fc^eine ber 2öal)r{)eit", ögl. w. 3U bel^aupten

3tabener, je^t nur auf bie SJZobalität ber 2lug=

fagc belogen.

SSttljrmtg = m^b. werunge gu wem (n^b. ge=

rDäl^ren), eigentl. „©eiüälirleiftung", bann „ftaat=

liebe ^eftfe^ung beg Söerteg einer ^lixn^t" ; bilbl.

an fold^er ZTamen edjte ID. glaubt bas t)olf Scbi.

Sön^rseir^eu = mJ)b. warzeichen (f. wa^ix--)

„3eicben, töoran man ettnag erfennt".

SSatb 9}L = m^. weit, alte 33eseici^nung einer

^flangc, bie einen blauen ^arbftoff liefert, ^ag
2i^Drt ift iDcftgerm. (engl, woad), aii^ in bie

romanifdien Spracben übergegangen (it. guado).

daneben baben im 5lltgerm. anbere formen mit
einem s öor bem b beftanben.

äöatfe = mbb. weise, beut|d)=nbl.=frief. SÖort,

öielleid)t öerrtianbt mit IPitme. ^ti^t toirb ha§

f^cm. für beibe @efd)lcd)ter gebraucbt; im Tll)h.

U)ar bag SSort 9)1 unb U)urbe nur öon Knaben
gebraud)t; fpäter nnterfcbieb man nacb bem @e=
fcblecbt W. unb ^•., tüclcber (^chxand) aucb in bie

^kugeit binein fortbauert: ben meinenben, per«

laffnen IDaifen Scbi. ®ag Tl. ift namentlidb

öberb. 3^ ber SSolfgfpracbe gebraucbt man
meiftcng bie 3itff. ir>aifen!inb, --fnabe. 3tt ber

S^erminologie ber äJJeifterfinger I^eifet W. eine

reimlofe äetle. ^a^n rermaifen „§um SSaifen

madjen" ober „gum SBaifen toerben'', allgemein

üblidb nur im $art. rermaift.

2S>a!c ^. uorbb. „in bag (§ig geliaueueg Socb",

aug bem dcb. aufgenommen.
9Bal in IDalftfd? batte frül)er fcbon für ficb bie

S3ebeutung ber 3uf. (gemeingerm.), 3utoeilen nod)

bei neuereu Scbriftftellern, in naturmiffenfcbafts

lieben 2Berfen alg allgemeinere ©attunggbegcicbnung

öertöcnbet. ©agu aud^ IDalrog. 25gl. IDels.

^al'i>, in ber jetzigen 23ebeutung toeftgerm.

(engl, wold öeraltet). ^ag lautlicb entfprecbenbe

anorb. vQllr bebeutet „©rbboben". 2)er ^l.

lautete mbb. (aucb uocb anbb.) walde ober weide,

je^t IPälber. ®ie mbb. ^orm beg ®at. $1.

walden ift erbalten in Ünterir»alben, dburmalben
unb anberen Ortgbegeicbnungen. W. erfdöcint aucb

alg 33eseicbnung öon mit Sßalb bebecfteu @c=
birgen (Bregen3er, Bairifdjer, Böbmifdjer, dbü»
ringer JX»., 5d>'mar3tp). Sprid)toörtlicb: er fie^t

ben XV. vox Bäumen nxdji, ^o\^ in ben VO.

tragen (für eine uunü^e ^ätigfeit), mie man in

ben IV. biueinruft, fo fdjallt es mieber b^t-aus.

23ilblid) toirb W. gebraud)t für eine grofee 9}knge

öon @egenfiänben, namentlidi, tnenn fie äbnltcb tüie

SSäume emporragen: ein IV, von £an3en, üon
rnaftbäumen, oon f^aaren. 3«^ 17. 3obrb. ift

poetifd]e IPälber nacb bem SSorbilb beg ßateinifcben

Sitel für eine Sammlung öermi[d)ter @ebicbte.

Berber b«t Kritifd^e IDälbcr gef(^rieben, bie

trüber ©ritnm babcn ein Sammeimerf 2llt=

beutfd?e IDälber betitelt, ^a^u bemalbet, ent=

malben (poet. über=, ummalbet), XPalbung, poet.

(Seträlbe.

3S>aIbbruber, früher bäufig für einen im 3ßalbe

lebenben ©inficbler.

2Balbmetfter bejeldjuet eigentl. einen SBalbauf*

feber. 2Bie eg gur g^flangenbeseidjnung getrorben

ift, läfet fid) nicDt feftftcHen.

ninigcn, anbb. unb nocb munbartl. (namentlicb

füboftb.) „(ficb) tDäl^en", „rollen", trauf., intr.
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unb reflejiu. Söciterbilbimg niargerit (ntb.), ebens

fo gebraucht. S)amit fönneu malfcn unb malten
berbaubt fein, ügl. and) lüclle. (Entferntere Ber«
Jnanbtfc^aft befielet öielleic^t and) mit lat. volvo,

ttJttIfcit, n)eftgerm. äöort (engl, walk „geljen"

mit ücränberter 23ebeutung), üieücicfit Dermaubt
mit malgen, 23egeid)nung für gemerblic^e 2:;ätig=

feit: Cud7, ^clle, £umpeu (gur ^apierfabrifation),

auc^ Ccig, §iegclerbc m.; in ber ^cbeuluug
„prügeln" erft burd) fc^er^ljaftc Uebertraguug. 2)a=

p WalU 5. nid)t allgemein üblich = lüalfmüt^le,

Walhv als @emerbebe,^eid)nung, früher and) mit
Umlaut, ba!)er ber Ütame IPelfer.

SBalfüre, f. IPalpla^.

9Baö 1) alte§ ßetjnmort an§> lat vallum. ®§
begeic^nct lanbfdjaftl, aud) eine ©rbauffc^üttung
gur Slbgrengung üon ©runbftüdcn, aucö einen

®amm. ^n ber @eemann§fpracöe tüirb bie S!üfte

at§ XV. begeidinet. 2) f. ipallen 1.

2ött0at^ ft., auc^ fd)n?.2}t. „berfd)nittener§engft",

urjprünglic^ ibentifc^ mit bem SSölfernamen

WaUa&ie. '^a^n malladjcu „öerfdineibcn".

walieu. ®g finb ^mei gang üerfdjiebenc SSerba

^u unterfd)eiben. 1) SSeflgerm., urfprünglid) ft.

SS. (m^b. tßxät wie], ^^art. gewalleu) mit SSer=

tüanbtfdiaft aucö im (3ot unb ©fanb. = „in un=
rul)iger, balb fteigcnber, balb faüenber 23ett}egung

fein", gunäcöft Don ^lüffigfeiten gebraudjt (bas

IHeer, eine Quelle toallt, (Tränen ipaüen), in§=

befonbere je^t öon ftebenbcn; bie S^orflellung be§

@ieben§ liegt auc^ gugrunbe bei bas Blut oallt.

2öeiter^in gebraud)t man e§ üdu g-euer, ®ampf,
Sflebel, SSoIfen, ®üften, Sönen, 2:raumbilbern,

öon @ra§, (Setreibe, ßaub, SBalb 2c., üon Socfcn,

(Semänbern, ^aljnen, (Segeln, ^elmbüfc^cn, Dom
S3ufen, bon bem bergen, ber (Seele; Don (Semüt§=
betüeguugen, ügl. §. ^. bem fügen Sd^auer, ber

tl|r entgegenmallt ^l., bei biefer £tebe 5um Der=

guügen, bie in betner Bruft mallet SÖi., wie
Jreube mir com f^er^eu mallenb fliegt (Soe.,_ oft

lüallte in il^m ber (Sebanfe auf, ^ur polt5ei 3U

gelten @u^fom. (Sine S}ermifd)un'g mit 2 liegt

öielleic^t bor, toenn w. bon fanftem ®al)tnflie^en

gebraucht n)irb, bgl. am V>ad}, ber burd?5 (Sebüfd?

im 2lbenbgolbe mallte ^ijltp; ober bon ber ^ort=
bemegung eine§ (Segenftanbeg auf bem^ SBaffer,

bgl. unfer Zladjen mallte leidet über bie naffen

pfabe ^einfe. '3iiff- aufm., überm., umm.; 5lb=

leitungen: Waü m. = „ein 2lufn)aEen", IPalluug,

bor§ug§n)eife bon Erregung be§ 33lute§ gebrandet,

ä^gl. and) Welle. 2) ä^on §aufe an§> fdjtuac^ ift

ha§ gleid^fallg meftgerm. w. = „tuanbcrn". ®a§=
felbe ift, nac^bem e§ faft aufeer (SJcbraud) ge=

fommen mar unb nur burd) bie ^ibelfprac^e

fortgepflanzt tburbe, in ber ®id)terfprad)C be§
• 18. 3ai)rf). neu belebt. ®§ begeir^net sunädjft

ein Umbertoanbern (in ber ^-rembe), bgl. ad}, wie
laug ift's, ha^ id] waüe jud^enb burd? ber (£rbe

(^lur (Bd)l @§ erfcbeint aber and) gang mie
ruanbern mit S^ic^tungSbegeidmungen berbunben,
bgl. ba^ mir dou fern l^er in bas 'ianh gemallt

©c^i. ^iblifdö toirb w. ibie maubeln auf ben

SebenStoeg belogen, bgl. füt^ret euren IPanbel,

folange itfr l]ier maltet mit ^^urd^t 2u., folang
id? t]ier im Seibe malle, bin id? ein Ktnb, bas
ftraud?elub gel]t (Sellert, nun mall' id? i?inab mit
2^ul?' 5u bem (Srabe ^l., meun it?m nod? beliebt,

l?ieruieben unter uns 3U w. ße. @c^on m^b.

mirb w. borgugSmeife auf ba§ pilgern gu einer

^eiligen Stätte belogen, bgl. nad} bem beil'gen

C5rab fic mallen, auf ber Bruft bas Kreu^ Sd)i.;

barau§ mieber abgeleitet ift eine (5)ebrau'i§meife

n)ie maltet nid?t 3U bem Sdiöncn bie IPelt? <cd)i.

^agu IPaüer ='ml)b. wallaere „^^ilger" ; ir»all=

fal?rt = mt)b. wallevart, iüeld)e§ aud) auf hm
2eben§meg belogen erfctieint, bgl. bie ^eit meiner
IPallfabrt ift liunbertuubbreigig Z'^]:ixe, meutg
unb böfe ift bie geit meines £ebens unb langet

nid?t an bie §cit meiner Dater in ihrer lPalI=

fabrt ßu.; barau§ abgeleitet maUfalerten, buri^

ba§i in ber geinöljnlidjen ©pradie mallen gurüd's

gebrängt ift; barau§ mieber IDallfalerter, je^t

iiugemö^nlicl) geworben. ®urd) birefte 9lnlel}nung

an fal?ren ift malifal?rten gu malifahreu umc=

gebilbet (bgl. mallfal]reub nadj bem fjimmelreid?

©d)i.), mosu ha§> jet^t allein übtid^e IPalIfal?rer.

— S^on 1 unb 2 berfcbieben ift ummallen al§

Ableitung au§ Waü.
^aU^ai)Xtf -'^ai)vcVf f. mallen 2.

SSÜahtuj^, f. ir»at?le.

3öa(plQtj (frül)er IPal^lp. gefdirieben) unb 3S>al=

^tattf feltener auc^ Ii:)alfelb. WaU = mtib. wal

^c. (and) m. unb %.) „Sc^lacbtfelb". 3m 211t=

norb. u. 5lgf. begeic^net ha§> entfprec^enbc 3Sort

bie ©efamt^eit ber in ber ^d)lad)t Gefallenen.

(S§ ift ber erfte S3eftanbteil ber an^ bem 51ltn.

entlehnten IPall?alla unb IPalFüre. Tlit mäblen
l)at ha§ SBort uid)t§ su fdjaffen.

tt)älf(^ f. IPalile.

ttJoIten, gemeingerm., (engl, wield) urfprünglid)

ft. ä^erb. ($rät. mp. wielt), ha§> man ^n lat.

valere ftellt. @§ regierte früljer hcn @en., ber

noc^ bi§ in bie neuere 3^^^ f)inein borfommt:
bes grögern ((3(^a§eg) maltet fein Dater nod?

2e., mol]l malteft Su mein mie ein Dater bes

5ol?nes SSofe, malte beines 2lmtes (Seibel. ^n
bas malte feott ifi bafür ber 5lff. eingetreten.

9^a§ lleblidöe ift ielit über fomol)l mit bem 2)at.

al§ mit bem 5Iff., beibeg 5. $ß. bei (Soe.: eine

^eiertagsrut?e maltet über bem gansen 0rt —
wenn nid?t ein befonberer (Slücfsftern über mid?

malte. ^ormell)aft fd?alten unb m. S^^ranf. ift r>er=

malten, ^a^n (Semalt, 21nmalt, be=, übermältigen.

mal^ett, nur beutfcbeg SBort, iel3t fdjm. 3}., ml)b.

ft. (wielz, gewalzen), urfprünglic^ mitintranfitiber

^ßebeutung „fid) brel)en", „rollen", bgl. malgeu.

®arau§ ift Söoljer al§ Sangbe^eic^nung ah^

geleitet (gebilbet mie 5d?Ieifer), motjl erft in 5Ins

lel)nung baran f)at mal3en bie Bebeutung „SÖalger

tauscn" erhalten: ein ^^reunb, ber fel]r gut mal3te

(Sioe. (Sine anbere 21bieitung ift Stöalje. 3n ber

^ebeutung „mit SSalgen bearbeiten" ift mal3en
moI)l nid)t at§ ba^ (Srunbmort, fonbern al§ eine

neue 5lbleitung au§ lDal3c gu faffen. ttJÖl^en

ift 23cmirfung§mort ?5U mal3en.

235nmme, and) Wampt ^\ = ml)b. wambe
(wampe), gemeingerm. ^^ort (engl, womb) „*öaucö",

anl)b. unb noc^ lanbfd^aftt.; aucö „S3aud)ftüd bon
^elgmerf", „:^erabl)ängenbe i^aut unter bem §alfe

be§ 9?inbbiel)§"; bie g-orm IDampe gemöbnlicö
= „3n^alt be§ 23aud)e§", b. l). „(Singemeibe".

®aj5U Dollmampig. S^gl. IDams.
2S5am§ = ml)b. wambeis, Sef)umort au§ bem

^•rang., meld)e§ auf ba§> beutfc^e wamba (n^b.

XDamme) gurücfgeljt. '^a^n burd?mamfen bulgär
= „burd)prügeln".
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aSßonb, beiitfd)=TibI. Söort. 9t. 3?leringer meint,

bü^ e§ urfprünglicö eine au§ ^^edjtmerf :^crgefleEte

SSanb bejetcönet |abe unb fo an^ winhen \)tx»

guleiten fei. 2)ap IPanbung.
SÖßnnbcl ^u mitiben. ®ie @rb&b. toar J-dd^I

„Umfetir", ba^er „3ii^iicf^'^^ß^^ ^^"f^ ^anblunp",
,,aöteber6efeittyuni üon cttoaS ©ingcfüljrtcm" (üb=

li^ im 2}it)b.). 'i)at)er toeiter „2lbf)ilfc", fo nod)

in IP. [d^iaffen, bßl. um bcm beforglid^'en S\.a\ii>

ber afrtfanifdjen 21ngßleö(ent|etteri IP. 3U fdjaffen

Sl^lommfen (ügl. abmanbeln 1). ferner „©rf)aben=

erfa§", „^ufec" (ml)b. u. anl)b.). ®araii§ fc^eint

bie ^ebeutung „%z\){tx", „Wlald" entfprnngen §u

fein (alfo eigentl. „etmaS, ma§ gebüßt merben

mnfe'O^ i^ie im ä^i^b. feör gctoij^nlid) ifl, nod)

bei Sit. Mufig oI]nc IV.; imter mp. (Sinflufe ftet)t

mof)! §Öltt), n)enn er fagt rein alles IDanbels;
iDorljptelenb bei Mcfert: id? bin in meinem
ID. ol^ne VO. ©ine alte 33cbentung i[t anct)

„S5crfel)r" (,,2lugtanfcö"?), erhalten in f^anbel

unb IV. 3ünger, moi^l burc^ 2lnlel)nnng an ha^
SSerb. entftanben ift bie 23ebeutung „SSermanblung",
meift and) auf ben ptjeren ®til befdjränft, bod)

and) tedjnifd): laulm., Sebeutungsm. ®a§felbe
gilt öon ber ^ebentnng „bag (Sinljcrgefien", bie

nnr im Isolieren <Stile üblich ift, au§ ber fid) bann
h'xt burdj Sn. nbli(^ geworbene SSertoenbnng für
„2(rt nnb SSeife, mie man ha^ ßeben fü^rt", ent=

midelt 1:^ai (Sebcnsmanbel). — UJanbelbar ift

im S9^l)b. ber ^ebentnng be§ pgrnnbeliegenben
(Snbft. Wandel entfpredienb gemiD^nlic^ = „mit
SJlafel betiaftet"; fo nod) bei ßn. manbelbare
(Slieber; noc^ im 18. '^a^x\). ift e§ = „fc^abliaft":

ha^ bie 5d?ließl|af'en burd? bie §eit abgenut5t

unb bie Sänber m. maren @oe. ®urd) 2lnlel)nnng

an hü^ ä^erb. manbeln i^ai e§ bie je^ige S3ebeutnng
„Derdnberlicö" erljalten. «Selten ift e§ auf Dert=
lic^feiten belogen = „fo befc^affen, baf; man barauf
ge^en fann": ^elspartien burd? fanfte pfabe ge=

fellig ID. gemad^t @De. — ttjanbettt \)ai fd)on
cAjh. bie ^ebentung „beränbern", in mel{$er e§

je^t im Pieren Stile gebraucht mirb, mä^renb in

ber Umgang§fprad)c nnr hxt ^nff. üerm., umn?.
üblid) finb. ®ie 23ebenlnng „etn^ergel^en" ift §n=

näd)ft nnr mb., bnrrf) ßn. allgemein gemorben
(Dgl. manbern) ; 5)3erf, mit fein nmfd)rieben, früher
mit l]aben: bie ridjtig cor ftd? geiranbelt traben ßn.

SBaubcIftern, SSerbentfdinng bon planet.

waubern, gn minben, nrfprünglid) nnr mb. (f.

wa\\'i>t\v). ®a3U XPanberfd;)aft. SL^gl. beiDanbert.

äöange (mt)b. 91.), toeftgerm. (engl, wang jegt

beraltet), aucö für ha^ ©ot. üoraugsnfet^en nac^

ber Slbleitung waggareis „S^opffiffen". 3^<-'ifc]^=

I)aft ift, ob ein altgerm. SBort, h(x^ „'^dh" ober

,,2Biefe" bebentet (got. wagg-s), bamit bertoanbt

ift, 2ln§ ber UmgangSfpractje ift e§ in ben meiften

©egenben bnrd) "Sadzin) berbrängt. S^eclinifd)

mirb e§ üon ben Seitenteilen t)erfd)iebener @egen=
ftänbe gcbrand)t.

235anf M. „ha^ Sln^meid^en an§ einer beftimmten
Stellung ober 9fiid}tung", üermanbt mit oinfen,

ein im M^h. fe^r übli^eg SBorl, in neuerer 3eit

nur bereingelt nnb alterlümelnb gebraudit, nament=
li(^ in ol^ne VO. ®aüon abgeleitet rtJanJ'eu §u=

ndd)ft mit ber bem ©runbmort entfprcc^enben

23ebeutung, bgl. la§ beinen ^u§ gletd? üor fid?

gelten . . voawH meber jur Hedjten nod? 3ur £in!en
£n.; iDo bie ITatur aus il^ren (Sren^en manfet,

'ba irret alle IDiffenfd^aft Sc^i. ^i^i begeic^net

e§ immer ein miebertiolteS 3lugmeid)en au^ einer

Stellung ober einer 9ticötnng bei einer 23emegung,
bat)er ein @id)^innnbl)erbemegen, Sc^manfcn. .3e^t

ungebränd)lic^ in uneigentliijer Ssermenbnng: ein

'iaw'b, beffen Sprad^e, Sitten m\b dt^arafter 5mifd?en
(Sallien unb Belgien voanhn Sd)i. 2lu§ IDanf
abgeleitet ift ferner ein 2lb|. nianfet „fditoanfenb",

beveinselt noc^ in neuerer 3ett: bas mauFIe (Slucf

9tüc!crt, allgemein ertialtcn in XPanfelmut (5U=

meilcn al§ %., ögl. itjre VO. Söi., bie gröbüd?fte
VO. ^Seffing); im gleid)en Sinne mie n?an!el big

tngl8.3a:^rt). erl^alten hjanJelbor, aud) manfelliaft.

Wann, nrfprüngl. gleidjmertig mit menn= ml)b.

wanne, wenne, an§ bcm Stamme bon mer (f. b.).

©ang mie bann nnb 'bzmx merben beibe formen
gnnädjft nntermifd)t gebrand)t, bann bringt mann
in Dber=, xdzww in S}tittelbentf(^lanb burc^. tiefer
3nftanb bauert nod) je^t in ben 9)hmbarten nnb
in ber nieberen Umganggfpradje fort. 2lb. miß
ba^er mann nnr in bann unb vo. gelten laffen

unb forbert für alle anbern t^ätle ha^ mittel=

beutfc^e trenn. 3"beffen ift ber ^unftionSunters
fd^ieb gmifcben mann unb voznn, ber fid) fd^on
gn feiner "^di au§;5ubilben begonnen ^atte, in ber

Sd)riftfprad)e bnrdjgebrungen. 1) ^ür birefte nnb
inbirefte ?vrage ift wann gnr ^errfc^aft gelangt,

©inige ^eifpfele für bie im 18. 3öi)i^t). finc^ bei

Sd)rift|^tettern nod) l^äufige^ßermcnbung bon wenn:
menn bin idj3i]nen benn fo gleid?güllig gemorben?
@eEert, mid] 3U erhmbigen, menn bie Jortfe^ung
t^erausFommen mirb ü\., mie unb voznn fie fid?

metter nerbreitet t|abe £e., id? met§ nid?t, wenn
id? bie ^olge merbc leiften !önnen @De., laffen

Sie mid? miffen, votnn Sie bie preffe mieber frei

traben Sc^i. 3n norbb. Umgang§fi3rad)c ift ftatt

beg einfa^en menn üblid) menn eljr, ba^er mann
el?r nnb menn et?r ^nmeilen aud) bei Schrift*

ftellcrn, bgl. aucl) melben Sie mir, mann et]e

Sie 3U IPolfenbüttel 3U fein gebenden @leim.
SSereingclte SSermenbnng al§ S^bef. in bann unb
m. 2) 3n relatiüer S3ermenbung (toofür ml)b.

swaune, swenne) gilt jc^t menti. 2)ie urfprüng=
lic^e S3cbeutung ift „in ber ^zxi, too'' bgl. id?

reife erft ab, vozxxn id? mit meinen (Sef(^äften

fertig bin. daneben aber ftel)en folc^e Sä^e, in

benen ha^ §eitlicl)e 3J^oment gan§ gefc^munben
nnb menn gur reinen 23ebingnng§partifel gemorben
ift, bgl. \&i reife beute ah, mettn id? mit meinen
(Sefdfäften fertig merbe. 3n biefer f^unftion galt

ml)b. ob (f. b.), meld)e§ baran§ allmöi^lic^ burc^

xDznn berbrängt ift. ®ie ©renge ift nic^t immer
eine gang fcbarfe, meS^alb and^ ber ä^erfuc^ einiger

(^rammatifer für ben §eitlid)en Sinn mie bei ber

?^rage mattn bnrd)gnfül)ren nic^t geglücft ift, menn
fic^ "and) mandie Sc^riftfteller banac^ gerid)tet

^aben, Pgl. mann bas fd?attenbe £aub mieber 'ben

Baum umraufd?t ^ültl), bie Qlat ift nid?t melir

bein, voaxxxi fie gcfd)el|en 2l2ÖSd)legel, unb trann
bie Sturmglodf' einft erfdjallt, battn fteig' td? nteber

Urlaub, voanxx ber IPinter grollte D^lüäert, xDann

faum ber dag am £7ori3ont enlglotnmen ^laten,

(Seifter er1'd?etnen , mann ber dag zhzn an»

bredjen mill 3@rimm. 3m 18. ^a))x^. erfc^eint

voanxx anc^ im reinen 58ebtngnng§fa^e, bgl. mann
fie nid?t tt?re ^bfiifitcn fdjü^en follen 2e., fönnen

fie baoor, XDaxxxx niemanb it|re 2irbeit be3al)lt?

©emmingen, einen Katalog, ber, mann er nid?t
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intercffant tft, bodj im ^abe braud^bar fein föniite

@oe. '-bx. ^cbcn 3f^tbeftimmungen finbet ftc^

lüenn (mann) \tatt be§ jc^t üblichen mo (älter

'öa) §. 23. 5U ber §cit, mcnn, ögt. bie geit ab3u--

waüen, wenn bas Stiicf gebrucft ift @oe. 33r., in

bem 2Iugenbli(fe, menn er il^n gegen jid} ex^ihni

xve'\% @DC. 23r., gerabe in ber Stnnbe, luann bcr

^of unb mitl]in bie prin3e[fin ann)efcnb feien

S^ciul, jebcsmal, wann er feine 2luf3iel]brücfe

Ijerablaffen tpill berf., ^ur Stunbe, wann bn .^iimenb

beinern pferbe bcn Sporn tpillft geben 9iücfert.

3m 18. 3al}rb. ift mcnn aud) üblid) o^ne t)t)pD=

l^etifc^en ©tnn, um ha§> fafttfdic 3iebcneinanber=

beflet)en gmeicr 3;;alfac{}cn auggubrücfen mit bcm
^ebenfinn bc§ @cgenfä^Ud]en, mofür toir jc^t

a)ät]renb gcbraudjen, Dgl. fie füt^ren uns in (Sängen
üoH Had]t 3um g!än3enben (Et]rone ber tPal^rtieit,

ipenn 5d?ullet]rer in (Sängen roll eingebilbeten

£id?l5 3U]n büftern (II]ronc ber £ügen leiten Sc;
fel]Iet ^ilbung unb ^arbe bod? and} ber Slüte
bes lDeinfto(fs, wenn bie Beere, gereift, IHenfd^en

unb (Sötter ent3Ücft (Bot, burd? immer fdjönere

(Sebanfcnformen fd^reitet bcr pI>iIofopl]ifd?e (Seift

3U t|öl|ercr Portrefflid^Feit fort, u^enn ber Brot=

geleierte bas unfrud^tbare (Einerlei feiner 5d?ul=

begriffe t]ütet (2d)t., nod) bei @rillp. n?enn id] in

JDien nie ins Q^beatcr ging, ging id;» beinal]e

täglid/ in Paris, lieber als menn, aud? menn,
wenn :.ud), unb menn, ujennglcid?, mennfd;>on f.

als, aud?, unb, gleid?, ^d}on. S)ie burd) menn
eingeleiteten SBunfdjjä^e (3. 33. mcnn er hod} !äme)
finb eigentlich IHbotl^ctifdje ä^orberfö^e, gu benen
ber 9^ac^fa^ berfd)totegen tntrb.

S2ßauite, tüQ()rfd)einltcö entlcljut an§ tat vannus.

3ebenfaII§ fltmmt bie @rbbb. gu ber be§ Iatet=

mfdjen 2ÖDrte§: „Sdjtoinge sum Sfteimgen bc§

©etreibeS" (ha^n and} ein SSerb. mannen). 5lu§

biefer je^t laubfcbaftlic^ befd)rän!ten 23ebeutung

ift erft bie je^t allgemein berbreitete in Babemanne
entflanben, inbcm nur bie ^-orm be§ @efäf5e§ al§

ba^' (S;bara!teriftifd)e übrig geblieben tft.

mannen an§> bem ©takme bon mer gebilbet

tüte bannen, je^t nur nod} in ron w., mofür
nod) im 17. 3al)rl). aucö einfacf)e§ w., unb nur
im f)i3^eren «Stile, in ber Itnigang^fbrac^e burc^

mot^er unb ron mo berbrängt, früher noc^ in

auSgebe^nterem @ebrauc^, bgl. nad? i^annoper,

pon w. xd} meiter nad; l7ambnrg ab3uget]en ge=

benfe ße., bie 3'ifß^' ^^^ ^' ^^^ v^ifd? i]er!am

2öi., in bas Dlie, Pon m. er glücflid? nadf (£mben
entfam @c^i., in ber XPafferftabt ber Denebiger,

pon w. ex midj l]at I^ergefanbt 2}hifäu§, mo meine
(Suten mot^nen, unb Pon tD. I^eute mein Doftor
midj befudjen mirb 3^<^w^/ Brafilien, Pon w. bas
23rafilient]ol3 gebradjit mirb §ebel, !eine Stelle,

pon w. fid? ber (Eingang in ben l^immel öffnet

Sluerbud}.

SBanft „S3aud)" immer mit beräd)tlic^em 9^eben=

finne, nur beutfd)e§ Söort (al)b. wanast). 2ll§

XD. mirb auc^ ein feifter Wcn^d) begeicl)net.

Sßttugc, btelleid)t S^ürgung au§ bem frül)er in

gleidiem @inne üorfümmenben JDanblaus (nod)

bei Bobe) = m^b. wantlüs.

935ap^ett = mf)b. wäpen, meld)e§ urfprünglid)

nur eine (nid^t nieberbeutfd)e) ^lebenform 3U
wäfen = n^b. IDaffe ift. ©ie ^ifferengterung

ber ^ebeutung ift erft ber lautlichen gefolgt. (Sie

ift nid)l burcligebrungen in bem abgeleiteten SSerb.,

bgl. maffnen. — SS^appucr au^^ m^b. wäpensere
aufgcfrtfd)t inbe^ug auf mittelalterliche 2>er^ält=

niffe = „bemaffneter 5^rieger" (bgl. ^xiUp. 6, 83)
ober „Sl^affcniräger".

$Ö3arbein (au§ (Suarbian) „Beamter, ber ba^u
angeftcUt mar, ben @cl)alt bon gemifcbten ^ktaiim
unb büu aJiüngen ^u unterfuc^en". 2;a§ ©efc^äft
beSfelben Ijiefe iuarbicrcn.

Söore, früher IPaare gefc^rieben, au§ bem dlb.

ober ^bl. in bie Sd)riftfprac^e eingefül)rt (= engl,

wäre, anorb. vara), uielleid^t tbentifd) mit malir^

in u)at]rnet]men, aljo eigeutl. „ba^ 23el)ütete, Sluf*

bema^rte".

tvarnif gemeingerm. 5lbi. (engl. warm). 2)a3U
IDärmc, ermarmen, märmen.
marucn, gemeingerm. fdjm. 25. (engl, warn),

mal)rfd)einlid5 mit mat^r- in mabrnebmen ber*

ipanbt. g-rü^er mar nad) w. pleonaflijcbe die-

gation üblidi, bgl. fd?on marnt mid? mas, ba%
xd} babei nid)t bleibe @De., als menn fie iljn w.
mollte, fidj nid^t 3U perraten @oe. Ungemö^nlid) ge*

morben ift je^t w. mit 3U unb 3nf. in pofittüem Sinne
(mie ermal^nen), bgl. er marnte midi, mit IPorten
unb mit XPinFen gar fel]r auf meiner ßut 3U fein

Sd)t., je^o marnef id? 3mar bie ^^reunbe, mit
eilenbem ^n^e wextex 3U flict]n SSo^ (fpdter er=

mal]nt' id?); entfprecfjenb : meine XParnung, lang=

fam unb feft ot^ne ab3ufet3en fort3uget]en Seume.
2S>art „§üter", gu "martcn, nur nod) in Qn\\.

ühiid), bgl. Bannm., Burgm., ,-^orfttD., (Srießm.,

Sdjloßm., Corm., (Eurmm. , Curnm., 2lnmart=

(fdjaft). — Söortc ^y. „hochgelegener Ort, bon
too man 23eobad}tungen aufteilen fann", it^t be=

fonberg nod) in Stcrnmartc iiblid), ogl. XX>artburg,

=berg, get)ört §u märten. — Wäxtci, beraltet =
XPart, nod) bon(5)oe. gebranc^t, aucb bon(S;^9}Jct)er^

befonber§ bon bem Sluffeljcr bei 3tt'eifampf ober

Surnier bermenbet. — toartcn, gemeingerm. fc^m.

^. (engl, ward), bermanbt mit mal]r(net|men).

@rbbb. „fd)auen", „fpä^en"; barau§ finb üer=

fd)iebene 2Sermenbung§meifen abgeleitet. 1) 2)er

@rbbb. am näc^ften fte^t ber 3mperatib al§ mar-
nenber, bann bro^^enber 3i^^uf* marte, id? mill

bid?; bgl. ^a^ auf, nimm bid? in acbt. 2) „auf
d\oa^ ad}t l)ahm", bal)er „Sorge bafür tragen",

urfprünglicö mit bem @en.: l?at jemanb ein 2Xmt,

fo marte er bes 2tmtes 2u. , ha \a% ein Xfiann

unb martete ber ^ät]re Sd)t.; bann mit ^f!.,,

je^t befonberg nod) üblid) Kranfe, Kinber m.
3u biefer ^-unftion fteüen fic^ XPärter, XDartung;.

XDärter t)at eine aügemeinere 23ebeutung bemal)rt

alö waxten, bgl. (Sefangenmärtcr. 3) „auSfc^auen
nad) einer ^crfon ober Sad)e, oon ber man an*
nimmt ober für möglich plt, ba^ fie fommen
foll", bal)er bann bie gtmöl)nlicbe 23ebeutung

bon m. = „{)arreu", andj o^ne bafe nod) eine

2lu§fd^au babei öDrl)auben ^n fein braucht (bafür

ml)b. biteu, beiten), uncigentlid) aud^ bon etmag
ßeblofem gebraud)t (Sdjiäge, lTeberrafd?ungen m.

auf bid?). 2lu§ ber @rbbb. erflärt fid) bie S?on=

ftruftion mit auf; baneben frü{)er and) ber @cn.:
mir m. aber eines neuen Bimmcls nnb einer

neuen €rbe ßu., t?ier l?abe id? beiner unter ben.

palmcn gemartet ße., meld?e SeligFeit martete

Sein in it^ren 2lrmen ®oe., il?r anbern märtet

mein Sd)i., in golbnem ^arnifd? märtet bein ber

^ürft 5l@rün. 4) 25erfcl)ieben baoon, je^t ber»

altct m. auf = „feine Hoffnung auf etma§ fe^en",.



toärt§ 640 tücben

ögl. aller 2i]xq,en m. auf bid? luib bu gtbft il^nen

tt^rc Speifc £^u. 5) ®leid)fatt§ öeraltet id. auf

„gu iemanbeS ^tenften (teilen", bgl. 2^mtleutc, bic

auf bcn König xvaxteten ßu.; bgl. auftüarten. —
25gl. gemartcn, gewärtig,

*ioärt§ = ai^b. wertes, eigentl. @en. bon einem

Slbj. wert „gclD^nbet", „eine gen^iffe Stic^tung

I^abenb" (^n lat. verto). ®§ üerlangt immer
eine ©rgän^ung bnrc^ ein Sßort, tücldieS bie

9?id)tung beflimmt. @o erfdieinl e§ §unä(i)ft in

3u[f. mit Slbberbien: abn?., aufid., ausm., einw.,

vovvD., I^crn)., l^inm. 2C., ungelt) ö^nlid) nät^cru).

(Senau). jünger ftnb 3ii|f- ^ii Snbftantiüen:
vndw., fcttu)., crbu)., lanbu?., talm., fhitm. (@oe.),

abgrunbtr. (Senau) 2C.; be^gl. anberm. 23ei 2u.
begegnen and) 2}erbinbungen mie ^u ITttttag w.,

gegen Tiben'ö w., von 2lbenb tp. (iti ber Sfiid^tung

Dom 5lbenb I^er), non HTorgen w., in ben neueren

SluSgg. §ufammengef(^rieben: 5U mittagu)., von
ahenbrv. 2C. Slu§ -wart, einer ^lebenform be§

Slbj. -wert abgeleitet ifl (Segenmart (a\ih. gegin-
werti). @ine 2Beiterbilbung ift »märtig in gegenm.,
tribero)., ausu?.

Jtiorum, f. tpo unb um.
SfBarsc, gemeingerm. SBort (engl wart).

nia§, f. mer.

a[ÖQfrf)(e) fübb. = IPäfd?e. — iDafj^eit (fübmeftb.

tr»äfd?en), gemeingem. ft. S^erb. (er tt»ä[d?t, ^rät.

tDufd?, mofür norbb. öulgär wa^d}t, mafdjte).

SSülfStümlid) eine 0t|rfeige (0. bergl.), bie ftd?

gemafdjen t(at (eine tüd)tige). ®ie Scbeutung
„^djXDai^m" beru!)t auf einer fd}on fpätmt)b. Ueber=

tragung; ha^u IPäfd?er (Sdjmä^er), tpafdjl^aft

(fc^ma^^aft), Ifafdjmeib, (Semäfd?, ferner bie

Dnomatopoetifdie 2lu§geflaltnng IDi[d?etpafd/e, ge=

iüöf)nlicöer IPifd?itDafd?i ^. (18. 19. 3af)rl).).

2Safd)ta)3)jctt, boIfStümli^c SSegeic^nung für
einen energielofen S)knfd)en.

293afd)Vfemiig (3}hi)äu§)= daufpfennig „^aten=
gefd^en!".

aeSafe, f. ^afe.
aSttfcjt Wl 1) = Hafen, mit biefem ma^r=

fdjeinlid) au§ ber gleichen C^runblage ftammenb
(a^b. *wraso). 2) norbb. „33ünbel @tangenI)Dlg".

3) nieberrl)einifd) unb fonft Ianbfd)aft(. Jmdjkx
^unft" (bei f^ontane noc^ in ber ^orm IPrafen).

Söafenmeifter „@d)inbcr'\ gu IPafen 1.

Söaffcr = m:^b. wa:^^er, meftgerm. SBort (engl,

water), moneben im (Sot. imb Slnorb. abmeid)enbe

S3ilbungen an§> ber gleid)en Sßurgel (wato— vatn).

a^ermanbte SBörter in anbern ibg. Sprachen, mo=
runter gried^. vöwq ber ineftgerm. §Drm amnäc^ften
ftel)t. ©pric^mörtlic^e Söenbungen: ba5 W. gel^t

it^m an hen fjals (bon einem, ber in grDf5eS3ebräng=
nig fommt), einem fein Dermögen 5U IX?. mad?en,
bas ift ID. auf feine HTüt^Ie, er !ann it|m nidjt

bas IP. reid?en, bas W. läuft il^m im llTunbe

5ufammen; bgl. aud) ein gutes niäbd;)en, bas mit
tt^rem £iebt]aber 5U tief in bas XV. gegangen ift

ße. 3m Wljb. ift W. ber gemöfmltc^e 5lu§brucf

für iinfer ^lug, bgl. noc^ es ging aus non <^ben

ein Strom unb teilete fic^ bafelbft in üier ^aupt=
maffer . . . bas anbere IP. . . . bas britte W. ßu.;
bgl. 2IItmaffer. S't ber neueren 3^it gebraucht
man e§ in aßgemeinerem @inne mie (Semäffer,
aucö 3)ker unb @ee einfcöliefeenb. '^a^u ftiüe

W. finb tief, er trübt fein 2Päfferd?en. Wit nä{)erer

S3eftimmung mirb e§ für üerfd)iebene fünftlic^ be=

rettete ^-(üifigfeiten gebraucht: gebranntes W.,
Kirfdjm., Fölnifd? ID., Sdjeibem. 2luf maffer*
artige ^eHigfeit belogen: perlen, Brillanten ron
reinftem W. ©agu mäfferig, mäffern, intr- in

mir mäffert ber Hlunb, fonft tranf. mte bie ^uff.
bem., cntm,, r>ertD.

^at %'. „@cmanb", anf)b. unb in altertümelns

bem (Stil = mt)b. wät. Unfer £einmanb ift au§
ieinmat enlfteÜt burdi 5lnlel)nung an (Semanb.
ebenfo ift Züebermanb 3. Tlo^t 6, 10. 16, 4 an
©teEe be§ bon ßu. gefegten nibermat (^^cinfleib)

getreten.

aSJatc, and) IPabe '^\ norbb. „großes ^"9^^^"
(fc^on mt)b. wate).

waten fc^m. 35., nic^t feiten auc^ hd ©d^rift*

fteliern in ber nieberbeutfc^en^orm roaben, =m^b.
waten ft. ä^. (wuot, gewaten), gemeingerm. SBort
(engl, wade), üermanbt mit lat. vadere, vadum.

Siöatfd)e (mit langem a) ^. füboftb. „Ofjrfeige".

ttjatfdjcin ursprünglich norbb., je^t auc^ fübb.

„fcömcrfältig unb fdjmanfenb ein^ergetjen", ?5U=

nädjft bon ©dimimmbbgeln gebraucht. SSieEeic^t

3U macfeln.

^otf(^ger, IPetfd?ger m. lanbfc^aftl. (fd)lef.)

„ltml)ängetafd)e".

'iBait ))l. unb Tl unb IPatle ^., gemö^nlid) nur
im ^l. IPatten norbb. „ber feid)te ^Xeil be§ 3}leere§,

meld)er bei ber (^hbc troden liegt".

3Battc %. al§ (Stoffbegeic^nung erft nl)b., au§
bem 9^bl. entlehnt; ba^u rpattieren.

2Söu 2}Z., eine S^efebaart, bie ^um färben ber=

ioenbet mirb, erft n^b. an§ nbl. wouw. (5ine

ältere t^onn IPaube liegt frangöfifdiem gaude
gugrunbe.

ttjcbeu = m^b. weben, gemeingerm. 58erb.

(engl, weave) mit^2Senrianbt[cöaft in anbern ibg.

<Sbrad)cn (gried). vcpalvco), urfprünglic^ ftarf mie

geben, ba§> ^rät. unb ''Jßaxt umgebilbet mie bei

mägen (f. b.): mob, getpoben ftatt m^b. wab,
wäben, geweben; aud) biefe formen ftnb je^t

nur noc^ im p^^eren @til üblid), mob feltener al§

gemoben, bie fd)mac^en xvehU, gemebt finb an
t^re ©teile getreten; ba§ ^räf. ift fdjlnad) ge=

morben (er mebt, nid)t mibt), §äufig uneigentl.:

fie fledjtcn unb meben l^immlifd?e Hofcn ins

irbifdie flehen (Sc^i. Urfprünglic^ mb. ift eine

SSerallgemeincrung ber 33ebeutung „fic^ l)in unb
^er bemegen" (mie bei bem ©efdöäft bc§ 3Beben§),

nic^t feiten bei £u., in bcn neueren 2lu§gg. meift

bnxd) u>el]en erfe^ü, flehen geblieben in iljm leben

unb mebeu unb finb mir, monad^ bie fyormet

leben unb mehen fe^r gemö^nlicö gemorbcn ift.

25on ®icötern ift aud) fonft bk^t^ w. gebraucht,

bgl. mo fie (bie ßuft) burd? alle f^öl^lung mebet
33ürgcr; befonberS Ijäufig bon @oc., bgl. ber

^rül|ling mebt fdjon in ben Birfen; ad}, tonnt'

idl . . auf IPiefen in beinern Däntmer m. Su.

brandet e§ aud) tranf. = „:^in= unb berfdimingen"

:

menn ber i^err ^ebaotlj bie f^anb über fie w.

roirb; bon bem (Sc^mingen bei einer 5lrt be§

Dpferg 3. Tlol 8, 27. 29; in ber 8uf. t?erm.,

bgl. mie bie Spreu, bic dou ber (Eenne oermebt

mirb; mie ein Haud?, rom IPinbe üermebet.

^a^u eine Söeiterbilbung mebcrn: bu mad?ft,

fröljlid?, roas ba mebert (neuere 2Iu§gg. mcbet)

2u., es mebert auf unb nieber (bon einem

©efpenft) 5l^rofte=6^ül§l)Dff. Slbgeleitet ml)b.

weppe ^., erhalten mit 5lngleic^ung an meben in
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5ptmi(e)n)cbe, miiijc^ ai§> dl. imb al§ ^\ crfc^eint,

fonft erfe^t burd) (Semebe. ®infarf)e§ Webe al§

f5. ift tüentgftenS nic^t in allgemeinem ©ebraucö,

ögl. mu§ beim bie gan3c Wehe besmegen 3cr=

riffen tDcrbcn SBobe. 2n. toenbet e§ an inbe'gug

auf Dpfcrgebraurf) a. a. D. SSgl. IPabc, mibbeln.

2Sßerf)feI = m^b. wehsei, beutfd)=nbl. Söort, ba§
mit lat. vices unb mit Woiie üermanbt gu fein

fd)eint. 3i^"äd)ft SJorgangSbegeid^nung: ID. bcr

iX)ot]nmtg, ber 3<Jt?rcs3eiten, 3<^^rcstp., ITionbn).,

IDotinungstt)., IPortu)., Brieftp. 2C. 3ti ber

(Sprache Derfc^icbencr ©emerbe ©erätebegeic^nung.

^ür ben jetzigen faufmännifc^en 33egrift mar
früf)er lüedjfelbrtcf üblich (f. Brief). — 2S5et^fer=

halq, nacö bem 3SDlf§a(auben ein üon ^e^-en

ftammcnbe§ nntergefc^obeneg S!inb, ba^er al§

(Sc^impfmort für ein miferateneg S!inb gebrandet.

Slnbere ^e^eic^nung Kielfropf. — »erfifeln fann
Iranf. gebraudjt merben bon einem ©ingelnen =
„einen SBec^fel momit bornelimen, morin erleiben":

bie IDot^nung, hen pla^, bie Kleiber, bie IDäfdje,

ien X)ienft, bie Dienftboten, bie pferbe, bie ^cii|ne,

bie Stimme, bie ^arbe, feine 2lnfid?t w.; ober

Don mel^reren mit bem Sinne ber @egenfeitig!eit:

Slicfe, tOorte, (Srü§e, Briefe, Hinge, Kugeln w.;

an ben legieren @ebrand) fc^Iiefet fic^ ber @inn
bon tDed?feIfeitig, IPed?feIrDir!ung an. @§ mirb
aber aud^ intranf. gebraucht: ber UXonh, bas
XDetter, eine IHeinung med) feit; mit etmas w.
tcenig öerfc^ieben öon etmas m.: mit ben Kleibern,

^üten, Pienftboten w. 2C. ©agu IDedjfler.

2öcrf fl., and) fd)m. m. = mt)b. wecke ft. Wl,
gemeingerm. SBort (engl, wedge) mit ber (Srbbb.

„^dl", bie nocö munbartl. ift; je^t Söegeicönung

für ein @ebäcf, melc^eg urfprüngliij nad) ber feil=

fi3rmigen @eftalt benannt ift (ögl. Krapfen), auc^

für ein ©tücf Butter in feilförmiger @eftalt.

niecfen, gemeingerm. 23emirfnng§mort3umad?en.
^art. geroecft al§ ^tbj., be§gt. aufgemecft.

Söebel Wl. = m^b. wedel, nur t)od^b. 2Bort, gu

metien „^üfc^el, mit bem man ^in= unb ^erfät)rt",

gum (Streict)en im 23abe, jum 2lbftäuben, gum
(Sprengen (Sprengm., nbeit^m.), and) für ben
Sd)man§ bon Spieren gebraucht, ^a^n tuebeltt,

je^t gemij^nlic^ Don Xieren, namentlift §unben:
mit bem 5d}wan^e m.; boc^ auc^ mit bem ^ädiex:

w. (ungcmö^nlid) tranf. : mand?cs ^räulein mebelt
ben ^äd?cr 3Sofe), einem Küi|Iung 3um.

ttieber = mt)b. weder mar urfprünglidö ^ron.
= „mer (ma§) bon beibcn" (^u mer get)i3rig,

ögl. grie(^. nozsQog, lat. uter). "Dann mürbe c§>

gebraud)t (mie lat. utrum) gur Einleitung bon
'2)oppelfragen: weder ist e^ übel oder ist e^
guot (eigentl. „melc^e§ bon beiben ift e§, fc^lec^t

ober gut")- 2öte bie anbern ^ragemijrter fonnte
e§ and) al§ 3nbefinitum gebrandet merben, fo in

SSerbinbung mit ie (je), bgl. jeber, jebmeber, unb
mit ber 9kgation, ba^er neweder, euweder =
„feiner (feing) bon beiben". ®ie§ neweder mürbe
§ur ^onjunftion in ä^erbinbung mit einem noch:
-enweder übel noch guot, eigentl. „fein§ bon beiben,

Sc^lec^teg nid)t unb auc^ i^nk§i nic^t" = „meber
Sc^ledjteg nod) @ute§" (bgl. entmeber). Sc&on
im SDl^b. ftct)t ftatt neweder gemöt)nlid) einfaches
weder, urfprünglid^ fo, ha^ bie 9^egation anber§=
mie im Sa^e au^gebrücft mar, bann aber and)
ol^ne ha§. So entftanb ber jeljt übliche @ebrau($
i)on meber — nod?; mit ungemö^nlic^er Stettung:

^aul, S)eutf(^cS SBftrterbu*. 8. 2lufl.

QIelemad?os w. nod} irgenb ein anbrer 35ofe (fo

ijfter^ bei i^m); e§ fte^t ^umeilen neben einem
bor{)erge^enben negicrenben Söort: ol]ne ba^ mir
bei feiner Beurteilung m. auf irgenb ein (Sefet5,

nod) auf irgenb einen gmecf Hücffidit nebmen
Sc^t. ^afür frül)er ^umeilen mcber — ober:
feine ^Infrage 3u beantmorten, m. mit ben klugen,
ober burdp (Sebärben S[)hifäu§, fo fann es nocb
mcniger als bas £)ä§lid?e ein (5egcnftanb meber
ber poefie ober ber irtalerei merben ße. (meber,
meil meniger gerabegu al§ negatib gefaxt ift,

melcbe 5tuffaffung bei ober mieber berlaffen ift).

häufiger noi mar meber — meber: fann m.
fterben, m. leben 2Bi., bin m. ^räulein, m. fdjön
@oe., m. wanh, m. meid?c (Soe., m. ein (5ott, o

üertraue mir, m. ein IlTenfd) aud? mirb uns
fdjaun 35ofe, fein adjten m. Heid)e, m. 2lrme
Smmermann, m. im ^irfd?en, m. im 21bler

dJl'övik; bgl. aud) md?t ber galante Ballon, m.
bas ernfte Kortil @oe. 3ln^b. ift e§ aucb =
„al§" nac^ S!omparatib: IPeisbeit ift bcffcr m.
(Solb ßu.; altertümelnb bon ä^ofe gebraud)t, bgl.

ferner eher bem Sd^er^ gleid? m. bem (Ernfte

Wöxxk; nod) jefet munbartl.
Söeg = ml)b. wec (-ges) gemeingerm. SBort

(engl, way) ^n mägen, bemegen, be^eic^uet gu-

näc^ft ben S^organg be§ Stcöbemegen§ (@e^en§,
^•at)ren§ 2C.) nad^ einer beftimmten ^ic^tung,
bann bie Strecfe, burd^ meld)c -fic^ etma§ ^in=
burcbbemegt, enblid) einen ^läc^enftreifen, ber

bagu beftimmt, ^ergerid)tet ift, ha^ man fid) barauf
in gemiffer 9iic^tung bemegt. §äufig mirb e§

uneigentlicö gebraucht mie aüe auf ^emegung
bezüglichen äBi3rter; bgl. bcr IDeg ßum (Slüc!,

3um f^er^en eines ITTcnfdjien, auf bem IPege 3ur

Befferung u. bergl. (toeniger gemij^nlid) id? bin

auf bem lUege, meine (Erfd)affung 3U bcxoeinen,

S(l)i., menn Deutfdjlanb fo fortmad^t, mie es be--

reits auf bem It^ege ift bcrf.), ber lt>eg 3ur f^öUe

ift mit guten Dorfägen gepflaftert, ben Weq alles

^^leifdjes gel^n (biblifc^ = „fterben"), er mirb feinen

ibeg madjen (erreidien, monad^ er ftrcbt, bormärt§
fommen in ber 2ßelt), ITtittcl unb IPege, idi traue

ibm nidit über ben Weq,, es l]at gute ll^ege

eigentl. „eg ftet)t gut", ,_,eg ift nid)t§ ^u befürchten",

bgl. menn fonft nur niemanb um bie Sad^e mci§,

fo l^at es gute IPege ße., je^t nur üblid) in ba--

mit biai es g. W. = „ba§ tbirb fo balb, fo k'idjt

md)t eintreten", auc^ inbegug auf etmag, mag
man nic^t fürchtet, fonbern münfd}t. 3}Jannigfac^

entmicfelt ift abberbiale üöermenbung mit mel)r

ober minber 9Innäl)erung an ben (S;^arafter eineg

reinen Slbberbiumg. Slffufatibifc^: allemege „unter

atten llmftänben", „in jeber ^J9e,ziet)ung" : \d> mill

bein (Sefet^ l^alten alle IPege, immer unb emiglid?

2n., ein ftarfes unb allemege tüd^tiges (5efd)led?t

Spielbagen; berfürgt allmcg, befotiberg fdiimei^.

üblich; l)albmeg(e) aug l^albemege (baneben ber

Sg. l^albenmeg, oberb. ju l)almi[g] gemorbcn),

in norbb. llmganggfprac^e üblid) (mo. ballmcge),

eigentl. „juri^dlfte", baber „ziemlich", „letblid)", bgl.

feinen balbmegc gefdieibten lllenfdicn 2^l)ümmel,

menn il^r l^albmeg ct^rbar tut @oe. (i)fterg hd
biefem); bulgär aucb alg IHbj. gebraucbt (f. unten

t)albmegs). @enitibifc^ : ber Öen. bon Weq neben

Sterben ber 3Jemegung mar früber allgemein üblicb,

bgl. alle IPanbrer, bie bes IDeges fatircn Sd)i.,

bes IPeges 30g ein nie^gcr 6^t)amiffo, bilblii^ id)
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möd?te biefes Weqes fobalb ntd?t mtcbcr fotnmen,

man erlaube mir alfo einen Heinen ^lusfd^meif

ße.; ie^t befonberS nod) üblich gel] beiner IPege
(„padt bW, ügl. einem bie Weqe meifen); ba^er

bie ^ilbuerbia gerabesroegs, Feinesmegs; ferner

allerrrege, üblid^cr allcrtDegen (UCjl. allerorten)

„überall", ügl. IPeg l^aft bu aUermcgen, an
ITlitteln fcl^It bir's nid?t 5p@erl)arb, ieljt nur noc^

altertümelnb bei ^idjtern, ügl. es gibt allcrmegen
Unglücfs genug (Scl)i., aud) = alleroege: es fet|n

am (Il|um 3U ÜTainj bie abeligen ^errn ben
lüillegis 3um Bifdjof nidjt allertüege gern ^o^ifc^;

mit fefunbdrem s: burd? 3n?eier §eugen ITiunb

irirb allertpegs bie lPaf]rt]eit !unb @oe. ; beraltet

biefermegen, ügl. bieferioegen an il^n ju [einreiben

2e. ; ferner falben IPegs, ügl. gel] iljm gefällig

l]alben IPegs entgegen (^oc; bafür üblicher l]alb=

megs (luobl burä) '3)Jtfc^ung an^ balbmeg unb
falben IPegs entftanben), ügl. !önnten wir ein»

anber biefe IPodjc lialbmcgs 3^"^^ feigen Sdli.,

ge!üöl)nltcber im @inne üon l^albmeg: wenn bu
nur nod? t]albn?cgs lenffam bift, wk fonft @DC.
SScrbinbungen mit ^räpp.: bei IPege fein laHb=

fc^aftl. „fid)tbar, gu fpred)en fein", gut bei ober

3u ibege fein and) = „tüDl)(auf fein"; einem im
lOege fteljcn, fid) it]m in 'öcn IPeg ftellen, etroas

in 'inen Weq legen; aus bem iDege räumen; um
hen IVeq, fein fübtüeftb. „bei ber ^anb fein" ; 3U

IPege brmgen =- „siiflanbc bringen", „erlangen"

;

unterlege ober unterlegen, je^U üeraltet, bafür
mit fefunbärem s untermcgs, üulgär, boc^ ntdjt

feiten auc^ hd ©diriftftellern untermegens; üon
— oegen = „üon ©eiten", „im DZamen": ber

Diener (Sottes hanhe von feines ^errn megcn
2Bi., fag il]m ron meinetmcgen @oe., allgemein

üblich ron Hedits, 2lmts w.; mit 9Jac^ftellung

bc§> @en. = „in '23ctreff", ,.megen" : gebt Ued^en'

fd^aft r>on w. bes nergoffnen Bluts «Sc^i., id?

moUte, id] märe ber iriüller üon w. ber XKüllerin

fötjamiffo. Sa^cr einfadje§ megen al^ ^räp.
üermenbet: besn?., mesm , ircffentu). , meinetm.,
unfertm. 2C., üeraltet berom. (= besm.), be§gl.

biefern?. (2u., (Soe.), bes Brubers m. 2C., ipegcn
bes Brubers 2C.; fübb. mit Xat.: megen biefcm
unb fo mandjem anbern rounberbarcn 3eiftanb
@De., megen ben 2Intpefenben ©c^i.; mit SBed)fel:

fomol]! megcn bes Stoffs als roegen ben llm=

flänben @oc. ^r. — ttieg = ml)b. enwec (ügl.

mitten), at)b. in weg, alfo cigentl. „auf ben Sfßeg",

bat)tx fijnoul^m mit fort, tnie btefe§ mit Sterben

bei Soranftellung gero5l)nücö jufammengefc^rteben
(megnelimen) unb 3uff- niit fubftantiüifdjen Sätig=
!eitsbe5eid)nungen bilbenb (IPegnal|me, =gang_);

t]inn)eg = „üon t)ier mcg"; über etwas oeg fein

(= „l)inau§"); er ift gan3 weg, bavon „entjücft",

„auBer fid/'; etmas weg, l]aben 1) = „erfaßt

baben", 2) = „ä)X)a^ (UnangcnelimeS) baüontragen",
etrcas megbefommen, =Fricgen; gut, fd]led]t bei

etmas megfommcn; leid)t über etmas weg (l]in=

n?eg) fommen, fic^ über etmas meg (l^inmeg)

fe^en; megmerfen uneigentl. refl. (bu mirft bic^

bod} nidjt fo wegw.); im ^^art. ^^räf. (eine meg--

merfcnbe Ifüene, (Sebärbe); ^^art. ^^rät. frül)er

gebraud)t mie üermorfen: fo riel (Seift bei einem
fo meggemorfenen clbara!ter (Sd)i., bie von
Beid]te 3U Beidjte täglid) tDeggcuJorfener unb
nicberträdjtiger merben 8eume. ^n SScrbinbung
mit üerfd)iebenen 2lbüerbien fiat weg ben @inn

„barauf lo§": breiftm., flottn?., freim., frifd?».,

glattm., geraben?., ^uv^w., reinm., runbm., fdjlanftp.,

fd]led?trp., entfprec^enb in einem meg, ügl. noc^
burd?u)., üoro.

ttjcgclaöcrn, Itmbilbung unter 2{nlel)nung an
iager au§ einem m!^b. wegelägen, Slblettung

au§ wegeläg-e ^\ „ba§ Siegen unb 5luflauern
am 3Sege".

ttiegeu 1) ^räp., f. IPeg; 2) SSerb., üerein^elt

ftatt ber ^ul bew.: fie oegt fid], fte regt fid?,

bod} äubert fidj nidjt @oe., f. mägen.
SSegerit^ au^ Weg (megen be§ -häufigen ^or=

fommenS an SBegen) gebilbet nac^ ber Slnalogie

üon (Sigcnnamen mie J^icbrid;.

incf}, and) webie = m^b. we, altgerm. Snterj.

(got. wai, engl, woe): meb mir; anl)b. noc^ mie
ml)b. mit einem (SJen. üerbunben, ber bie 2^er=:

anlaffung be§ 2lu§rufc§ au§brücft: we^e bes

fünbigen Dolfs Su.; al§ 5lbü. ((Segenfa^ gu wobil)

m mir ift, mirb, tut tpel]. ®er @ebrauc^ al§

5lbi. tft fe^r neu: w. Ringer, 2luge; nur bic^terifcl)

aud) auf n\d)t förperlid)en (Sdjmerg be^jogen: ein

roelies fier3 Sl)amiffo. ®ubftantiüiert bas IPel]

mie bas lPol|l; bofür ml^b. wewe fc^m. 2J^; ba=

üon ift nl)b. ber ^^^I. erhalten: bie IPel^en mit

23efc^ränfung be§ ©inne§ = (Seburtstrelien, feiten

nod) im allgemeinen ©inne: cor ben IDclien ber

ungeftillten £uft ^Mrger, bod^ ber inenfdil^eit

2lngft unb IVe^en füt]let mein gequältes ir^er3

(Sdfi., ^er3ensu)et|en 23ürger; ha^n ift bann mieber

ein feiten' gebraud)ter @g. bie We^e gebilbet

(fc^on hd ßu.). Had^tpetjen begeic^net gunädift

bie ^ladjmirfungen ber @eburt, unb barauS ift

erft bie allgemeinere ^öebeutung enttüicfelt.

3Be^e
fy"^. 1) f. met]; 2) junge ^ilbung an^

melden, faft nur in Sd)neetDet]e gebraud)t.

Ujeljeu = m^b. wsejen altgerm., urfprünglid)

ft. 35. auf ibg. ©runblage (ügl. griec^. aijfiL). 5ll§

©ubj. fielet enttreber ber ßuftjug ober ba§> üom
Suft^ug bemegte. i^ertoanbt IPebel, IDinb.

2Se^( 31 unb aSßc^fe ^. an ber norbbeutfdjen

^üfte = „üom Sßaffer au§gemül)lte 23erttefung",

ügl. ber Ve'id) war vor bem ^anb ber IDel|le

3urücFgetreten ©torm.
tt)cl)leibig, „empfinblic^ gegen (Bd)mcx^", üolf§s

tümlid) in üerfc^iebenen @egenben.
255c^mutter „§ebamme".
^e^r^Z. „2}orrid)tung gum ©tauen be§2Saffer§",

mabrfd)ein(icö 3um folgenben gehörig.

2Öc^r(c) ^•. = ml)b. wer(e) 1) „35erteibigung",

aEgemein übtid) noc^ in fid? 3ur W. fe^en, ferner

in 2lba>., (Segenm., llotn?., melirl^aft, mel^rlos,

lPcl]r!raft, =ptTid]t, -^tanb. 2) „Whtki gur S}er=

teibigung", ba^er = „Söaffe", l)äufig bei 2u., in

neuerer 3ßtt mel)r poetifcö : erfat] auf feine IPetire

Ul)lanb; ferner „fdiüöenber Sßutt ober ^lancx",

aßgemein üblid) in Sruftn?.; „gur SScrteibigung

bienenbe 2)tannfd)aft" in ianbm., BürgertD.,

^euerm. ; mit attgcmeincrem @inne in Sdin^w.

3) (Sanj anbern IlrfprungS ift mabrfdieinlid) ein

IDebre, ba^ in ber älteren 3tect)t§fprac^e unb

banad) üon ajJöfer, ?lrnbt, 3ntmermann = „33efi^-

rec^t", „(bäuerlidier) 23efi§" gebraucht mirb. —
^ür ba^^ altgerm. Ikrb. wehren = ml^b. wem
fijnnen mir al§ @rbbb. anfeilen „ben 3"9a"9

p einem @egenftanbe üerfperren, bel}inbern";

biefer ©egenftanb ftel)t al§ Dbi. im ?lff. 3^ci
3Sermenbung§jüeifen l)abcn fic^ baxan^ abgefpalten.
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1) 2^er BiiQ^^Ö ^^^^^ ^^^ fetnblid)er ^Ibfic^t flefu($t,

bann tft m. = „üerteibigcn", ögl. m{)b. die biirc

sie wol werten; im 9J^b. ift biefc 3}erit)cnbung

auf ben rcftejtöen ©ebraucö befc^ränft: ftcf) u).

gegen. 3utt)eilen ftc^t banebcn ein @en., biirc^

ben genauer beflimmt toirb, iüa§ man Don feiner

^erfDU öerteibigt: bas friebfame (Sefdjöpf, bas

feines Gebens fid? nidjt mit allen ^cibcsfräften

meiert Bdji., allgemein fid) feiner ^aut xv.; aber

aud) ba§, mogegen man fidi tütl)xt, ftef)t gutoeilen

im @en.: beffcn melirtcn fie gar tjöfltd) fid] 2Si.,

mie er fid; ihrer unb feiner vo. (= ermeliren)

follte ©utifolr)". 2) ®er Bi^Sö^^S 3^ einem 3^^^

be§ @treben§, ber 2^ätigfeit mtrb üerf|)errt; ber

@egenftanb, bem er berfperrt mirb, tritt ba^n im
'^at: \d] rvc\\ve meinem ^n% alle böfen IPege
ßu., laffen il]nen bie Sünbe nid^t vo. 2u.; je^t

nur üblid) mit einer S^ätigfeitSbegeidmung al§

Dbj. einem ben Eingang, hen Durd?3ug w;
übltd)er uermel^ren; bjäufiger ift einfad;e§'m. otme

Cbj. mit blofeem ®at. — ©eltener mtrb ber üom
3ugang abgespaltene @egenftanb al§ Dbj. gefegt:

einem bie fliegen w.; ben ^ludj von bem f^aufe

u). SJofe. SlUgemein abmet^ren. — SSgl. noc^

(Semet^r.

353ef)tafle DoIfStümlic^ „Sdimergen infolge eine§

Untool)lfein§" (eigentlid) „^age, an benen man
an ©dimergen leibet"), am übltdificn in Suff.:

Kopfm., Seibm.

^fecifi = ml)b. Avip, -bes, gemcingerm. Söort

(engl, wife), ha^ bem @Dt. allerbingS fcl)It, im
Stnorb. feiten ift. llrfprünglic^ ^atte ha^ @erm.
bafür ein anbere§ 2Bort, ha^ bem gried). yvvij

entfprid)t (got. qino, qens = engl, queen). ^m
Sll^b. ift wip einerfeitg S3e5eid)nung für jebeg

SSefen iueiblic^en @efd)le(^t§ (bal)er nocl) bie Se*
beutung üon meiblid>, meibifd?, and^ üon Ifcibdjen,

auf 2^iere belogen), anberfeitS bilbet e§ ben @egen=

fa^ 3U maget = „Jungfrau" unb begeidinet im
SSer!)ältui§ §um 9Dtann bie ,,(Sl)efrau". ®amit
ftimmt nod) ber (^thxand) bei 2u. ^ann l)at e§

t)crä(^tlid)en 9kbcufinn erl)alten, unb für bk le^t=

genannte ^^ebeutuug ift ^rau (f. b.) eingetreten,

^rft burc^ ben (Sinflufe ber 33ibel ift im 18. Sa.^rlj.

bie S^ermenbnng in bem älteren ebleren (Sinne

namentlich in ber poetifc^en @prad)e erneuert,

aber nid)t für ben ^l. lUciber.

Deibel bezeichnete frül)er einen untergeorbneten
23camten, befonberS einen ©cridjtgbiener, im
X)älitärn)efen eine ?lrt bon Itnteroffisieren, etwa
bem je^igen «Sergearden cntfpred)enb. (Sine p^ere
(Stufe ber le(?teren Inurbe ai§> ^elbmeibel be=

§eid)net, bal)er noc^ je^t in nb.= oftmib. ^orm
Jelbmebel.

,
ttieibcn „ein SBeib nehmen" füblueftb. (5]Seft.,

§ebel n. a.).

aöctbfen, f.Tcame. Urfprünglicö lütrb e§ foHeftib

gebraucht = „ba^ meiblidjc @efd)led)t", bgl. mcil

fie fo aufs W. fd?impfcn Brenner; gemöl)nltc^ auf

eine einzelne ^erfon belügen.

tucid) = mi)b. weich, gemeingerm. 5lbi. (engl,

weak), gu meid?en 1. X^igU Söctc^e (gcbilbet mic

(Süte) gunäcbft = „2Beid)^ett", bgl. bie Sd)önl]eit

unb IDeid]e ber lugenb 5(rnbt, bal)er „ber meidie

2:eil be§ Stumpfet ^teifd^en S3ruftfaften unb §üften",

getoö^nlid) im ^^l.; bie 33ebeutung „(Sinmeidjen

ber 2Bäfd)e" (aus ber IV, mafd?en) beruht auf
Slnle^nung an tpeid^en 2, bie 23ebeutung „^ox-

ric^tung ;5um Ueberfüfjren eine§ (5ifenbafinguge§

bon einem @leife auf ein anbere^" auf 5ln=

le^nnng an meid^en 1. 3^^ meid) aufeerbcm tpeid?=

Iid;i, IPeid^ling.

22ßeirf)Bi(b = m^b. wichbilde, ein SBort ber

älteren 9ficd)t§fprac^e = „Stabtbegirf", „innerhalb
beg (Stabtbegirfg geltenbe^ 9ted)t". 2)er erfte

33eftanbteit fc^eint = nb. wik ,,Stabt", „Rieden"
(ögl. Barbemief, 0ftermie!), ber gtoeite mirb
nic^t§ anbereg fein al§ unfer Bilb, toenn ancf)

bie 33ebeutung§eutmidlung noc^ nid)t bolifiänbig

aufgeflärt ift. S)ie 2(nna^me, ba^ =bilb mit
biüid? gufammenljänge, ift entfc^ieben äurüdgu*
meifen, ügl. Unbill.

ttiett^cn 1) ft 3S. = m^b. wichen, gemeingerm.
äiiort, ücrmanbt mit griec^. el'xoj (3uff. ah--, ans--,

5urücf=, entm., rermid^en), bagu meid?. 2) fd^ro. 2}.,

au§ meid? abgeleitet, a) „meid) mcrben", un=
geftiölinlic^, bgl. balb bann meldete bas Wad)s
S^ofe; be^gl. ermeidien: inbeffen ermeid^te fein

5tol5 Sid)tenberg; b) „meic^ machen", al§ ein=

fad^eg Söort and) feiten, bgl. bie (Semalt ber

nälieren Sonne meid)te bas buftenbe lPad)s S^ofe,

allgemein üblich aufm. (bcnBobcn), etnm. (IPäfdie,

(Serfte 2C.), bürd;»meid?en unb burd?mcid/cn (i]iart.

burd?gemeidit unb burdjmeidit); biefe brei merben
nur auf bu Söirfung bon ^lüffigfeiten belogen,

anber§ ermeid^en: in ber 5d?miebe ermeid^t man
bas (Sifen @oe. , bilbfam von ben mädit'gen

Streidjen, mu§ felbft bas (Sifen fid? crm. Sd)i.,

gelDÖl)nl. im uneigentlidien Sinne: ber König unb
bie Kaifcrin crmeid?ten it^rett I|arten Sinn Bürger.

2Öet(!)fet ?S'-
= nal)b. wihsel, nur beutfcl)e» 23ort,

gemÖljulic^ in ber 3uf. IPeid)fel!irfdie.

SSetdifelso^f „ä^erfilgung ber ^aupt^aare",

bDlföctijmologifcbe llmbtlbung eine» polnifc^en

Söorteg. ^gl. IDid^telsopf.

SSeibc 1) al§ ^flangenbeseic^nung = m^b.
Wide, beutfc^eS SSort mit uermanbten g-ormen

in anbern germ. Sprad)cn (engl, withy). SBeiter

gepren ba^n and) SSörter au§ anbern ibg.

@prad}en (griecb. m'«, ma^rfdieiidic^ and) lat.

vitis). 2) = m^b. weide, gemeingerm. unb feit.

SSort, „ba^ 5lu§gel)en ber fräuterfrcffenben Xiere

nad) ^utter", bann „Bobenfläclie, bie mit bem
bon biefen aufgefud)ten '^•utter beftanbeu ift";

übertragen „etm'aS, moran man @enufe,_®r=
qutdung finbet", befonber» in Hugenmeibe {\d)on

mbb.), feltener Seelenm., 5cr5cnsm. (@De.). llr=

fprüuglid) Juar bie Sebeutung eine allgemeinere,

fo baB and:) „'^aQb" unb „b'ifrf}fang" einbegriffen

inaren. 2}ielleid)t gel}ört baö Sßort gu al)b. witu

„§ols", „©epls" (f. IPiebehopf). '^'^^ 23e5iel)ung

auf bie 3iigb ift geblieben in IPeibmann, =merf,

'\ad, =tafd?e, =meffer, =fprud)2C., früher gemöbn=
lid) IDaib= gefd)riebcn; je^t beraltet ift IPeibncr

(bei m.) — IPeibmann. 2)a3u ba§> folgenbe,

auBcrbem meiblid?, (Eingemeibe, ausmeiben. 23gl.

and) anbcrmeit.

ttJeibcn (j5u lUeibe 2) „auf bie SBeibe geljen"

(feiten tranf. bie ßerbe meibete £aub unb Blatt

Dlüdert) ober „auf bie ^Bclbe ge^en laffen unb

babei beiuac^en"; au§ ber le^Ueren ^:i3ebeutung i]t

bann reflejibe Sßermenbung entftanben, bie im

Sinne roiebcr mit ber erfleren j^nfammentrifft, ix^i.

ba% fie (bie SDiaultiere) im Iieblid?en (Srafe fid?

meibeten 'So^. häufig bilblid), nid)t feiten in ber

Bibel, g. B. er meibet mid? auf einer grünen 21ue.

41*
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Malier bann = „laben", „erfreuen": klugen, BlicFc,

f^cr.^, Seele n?., fid? m. an. S^erfc^teben, hjenn

audö beriuanbt, ausmeiben „ber ©tngemeibe ents

lebigen".

Söeibid^t, and) IPcibtg „2Beibengebüfc^", ge=

btlbet toie I)icFtd?t.

tueiblii^ = ml)u. weide(u)lich „frifc^", „fräftig",

t)gl. ein n)eiblid;>er Ulanu £u., ein meiblid^er

junger IDitmer äöt., ein roeiblidjer Burfd^ Sluer*

bad), in einem rüfligcn n)eiMid]en Zllter Slrnbt.

2ll§ 2lbö. „lüditig", 3. ^. il]r l^abt mid] m. fd/mil^en

mad?en ©oe., fo noc^ ^änfig gebraucht, ^u IPeibe,

(Srbbb. „iägermäfetg".

SBeibling ^}. fübmeftb. „9kd)en", urfprünglid)

tDOi^I ein gum f^'ifcljfang beftimmter, ugl. IPeibe 2.

SSetbucr, lüeibmann, ^mcr! 2C., f. tDeibc 2.

^eife %. fübb. = norbb. Bafpel. ©aju meifen

„I)afpeln", abmeifen (@arn üon ber ©pinbel).

3nt ^Ml)b. be[lel)t auc^ ein ft. ä5. wifen „in brer)enbe

iöelncgung feigen", ha§ mit got. weipan „fransen"

lautlid) übereinftimmt. 2JJan ücrgleic^t ba^n lat

vibrare.

ttJeigcrn (bei 2u. n. a. megern) = mbb. weig-ern,

nur ^üc^beutfcbeg Söort, bem ein 5(bi. al)b. weigar
gugrunbe (legt, beffen @rbbb. „Ujiberftrebenb" ge=

mcUn SU fein fcbeint, früber tranf. : (Sott meigert

mir mein 2^ed?t 2u., bie fleine Bitte könntet i^r

mir meigern @d)i. (f)äuf{g bei tl)m); aucb o^ne

^at. er meigcrtc bas um [0 mentger Sluerbad);

bafür je^t rermeigern. @etui3^nlid) reficjiü, abfolut

ober mit 5U unb 3nf.; ungemi3t)nlid) ift neucr=

bing§ ber '@en. gemorben, ügl. mirft bu bidj bes

G). 2n., weil fid? ber ^^reunb beffen meigert Se.

;

früber and) in bem Sinne „fid) gegen dn)a^,

mas an einen I)erantrttt, fträuben": febet ^u, ba^

ibr eud) bes nidjt meigert (ncc^aLz/jorjo&a) , ber

ba rebet ßu., miemobl fie fid? bes Hamens nid)t

3u XV. fdjienen SBi., fie meigerte fid? bes gebotenen
Si^es 35ofe; in biefem (Sinne gumeilen in neuerer

©pracbe mit Xat.: ob mir uns bemfelben w. ober

überlaffen follcn ^ant; beim ^em. fann man
gmeifelbaft fein, ob ®at. ober @en. üorliegt:

meigere bid? ber §üd?tigung bes 2iIImäd?tigen

nid]t 2u., ©arum id? mid? einer 2Inforberung vo.

folltc 2t., fein fd?önes IPeib barf fid? ber Sitte

w. @d)i. ^a^n IPeigerung, untDeigerlid?.

SÖßeil) unb lPeil]e (Sfiaubüogelart) = mbb. wie,

nur bocbb. SBort, urfprüngiicb fd)in. Tl., jet^t

fcbin. unb ft. ^., getoi)I}nlicb ^^\

2»ei^tiifi)of „eteüoertreter beg 23ifcbDf§", fo

genannt, med er sunt 33ifcbDf gett)eif)t ift, obne
einen befonberen (Sprengel erbalten gu I)aben.

293eil)e %-. unb tt)etl)Ctt fd)m. SS. ftnb abgeleitet

au§ einem berlorenen gemeingerm. ^Ibj. mbb,
wich, @en. wihes „bciüg", ertjalten in lPeil^=

nad?ten, IPeibraud?, 2Deibn)affer, lPeibn?ebeI, in

OrtSbegeicbnnngen n^ie IDeibenftepban (@en.).

®aber hcbcnkt meiben urfprünglidi „^eiligen"

unb tüixb sunäd}ft in religii3fem ©inne gebraiicbt;

bann ift e§ übert)aupt „feierlicb feiner 23eftim=

mung übergeben" (befonberg in einm.), mit ^at
„toibmen". SSgl. Kird?n)cib.

2S>ei^e( %. „^Zonnenfcbleier" = mt)b. wile an§
lat velum.

aSei^er ^. = mbb. wi(w)8ere „fteiner 3:;etcb",

urfprünglicb ein fünftlid) angelegter, ber al§

f5ifd)bebälter biente, fel)r frül) entlel^nt au§ lat.

vivarium.

aSei^ttadjteu, eigentl. "^at ^l. (f. 0ftern) au§
m'^b. (ze den) wihen nahten „in ben l)eiligen

9^äd)ten" (f. IPeitie). ®ie für^ere ^orm lPeib=
nad?t fann al§ '^ai. (Sg. = (ze der) wihen naht
aufgefaßt m erben, aber aucb al§ ^J^om. = (diu)

wihe naht; fie mirb befonberS in 3uff- Pern^enbet:

lX}cit|nad>tsabenb 2C.

ttjeil, f. ir>eilel.

wciraub, f. IPeile 3.

aSJetfe = mbb. wile „3citabfcbnitt", altgerm.

SKort (engl, hwile), pon bem man annimmt, ba^
e§ mit lat. qnies Pertoanbt ift, bagu lPeild?en.

Damit bat es gute W. („feine ®tle"). ßanbfcbaftl.

aucb i^- allein = „au^retcbenbe S^it", Pgt. ba%
ber Drang ber §eit mir W. gönnte @rillp., mir
baben nod) W. 3U plaubern 93ii3rife. Die IIP.,

^eit unb W. w'wb einem lang; baber £ange=
meile (f. b.); Pgl. ferner Kur^meil. 3n (£ile mit
IPcile fann man lU. = „ä^ermeilen" auffaffen,

baber aucb obne W. SJJÖrife. — W. bient Ptel=

fad) 3U 2lbPerbialbübnngen. 1) SlffufatiPifcb^ ent=

fpringen au§ ber ^ermenbung be§ 2lff. gur ^^e=

3eid)nung ber ©rftrecfung über eine 3^it (bleib

nod? eine IV.); allemeile, urfprünglicb = „immer",

fo nod) Perfürgt gu allmeil, oberb. Polbmäfeig,
Sumeilen al§ S^onj. = „mäl)rcnb": allmeil il?r ge=

prcbigt b'^bt i^ebel; bann = „je^t", „eben je^t"

mb. in üolfgmäfeiger dtcbe, Pgl. aüemeile ift ^^v
Pater bei Henbius 3ff,^fi"b; früber and)= „foeben",

pgl. fie mar allemeile bei mir (SbSSÖeifje, ber

aÜe W. ba mar 23re^ner; bie meil, biemeil =
„mäl)renb bem", Pgl. mas büft mid?'s, unb mas
babc icb biemeil ßu. 3nbem biefe§ biemeil mie

fcbon mbb. die wile gur (Einleitung Pon 9teben=

fä^en gebraucbt mürbe, inirb e§ gur ^oni., sunäcbft

in seitlicbem (Sinne = „fo lange al§": biemeil

HTofe feine l7änbe emporbielt, fiegete 3f^'iß^ Si^-/

biemeil es nod? §eit ift 2c.; =„mäl)renb": bie=

meil fie fo rebete, fd^aueten fie fie an 2\i., fie

ließ fid? 3umeilen austragen, biemeil ibre Be=
bleuten bas Pol! abbielten ipaüer; mit bem ^Jlcben*

finn be§ @egenfa^e§: bin ber gefäbrlid?fte üon
allen, biemeil man mid? für nicbtig bält @oe.;

bäufiger begrünbenb: il]r miffet um ber j^remb=

linge £7er3, biemeil ibr aucb feib ^remblinge in

2legYptenlanb gemefen 2n., bie ibr riellei^t in

euren Scbut3 fie nebmt, biemeil fie lieblid? aus=

fiebt ®oe. Diemeil unb ba§> gleid)bebeutenbe all^

biemeil Ijaben ficb am längften in ber i^angleis

fpracbc erbalten unb finb banacb in attertümelnbem
(Stile Pennenbet. Sonft finb fie Perbrängt burd)

ba§> einfad)e meil, meld)e§ al§ ^ür^ung au§ bie=

meil aufgefaßt merben mufe. ®§ bebeutete 3U=

näd)ft glcicbfaßS „fo lange al§": mir moUen bas

Pergnügen unfercr Kinber befeftigen, meil mir

beibe nod? leben Dtabener, meil id? nocb bei Per=

ftanbe biu 2e., geniefjeft, meil bu fannft, unb
leibeft, wenn bu mußt 2Bi., ben nie icb n^erbe

rergeffcn, meil id? mit iebenben geb' unb Kraft

in ben Knieen ficb reget 3Sofe, fie legte bie Crauer=

fleiber uid?t micber ab, weil fie lebte 9)hifäu^,

meil ber Pater nocb gefürd?tet lien'idite Scbi.,

menbet eud?, meil's noct? ift §cit 3U menben
D^tüdert, geblieben im Spricbtnort man muß bas

(Eifen fci?mieben, meil es mann ift; = „mübreub":

ibr fcblafet fid?er, meil er mad?t öaHer, lauf 3U

ben Sd?iffen binab, meil icb .^ii'ii göttlicben ITcftor

manbr S^ofe, bie l}\ev, weil ibre trüber barbten,
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praßten dlndtxt; = „al§" norbb. öulgär; je^t

bcfirünbeiib. 2) ©eiiitibifcöc: benDetl(e) = „untere

beffen": nel^men ftc bod? and) beripeile mein (Selb

ße., iff5 nid?t ein IHann, fei's bertt)etl ein (Salan

@De.; nl§ S!Dni.= „luät)rcnb": bcripeil ber jugcnb'

licije f^elb fo inannt]aft fprid?! 2öt , miU mir bie

^anb nod; geben, bermeti id;» eben lab' lll:)Ianb;

aitd) in ber'^orm berrueilen: bermeilen [el^nt fid?

bie Siebfte bat^eim Xkd — unb Iä[c lUärdien

munberfeine, bermeilen braußen Had^t unb IPinb

§einc (i3fter§ bei it)m). ^-erner mitllermeile,

früher Qud) al^ Stonj. = „mätircnb": m. er feine

£)änbe bei einem ^i[d?= ober Pcaelcjarn be[d;>äf'

tigte i0^i)fer. 3) 9)cr ®at. g^I. nl^b. wilen unb
mit jefunbärem t wilent ift = „mand)mar', qc-

tvöt)niid-jcx == „el}cmQl§". 3n erftcrcr ä^cbeutung

ift tpeilen geblieben in jem., bisro., einftn?. (f. b.)-

3n letzterer ^at e§ fid) nl)b. in ber au§ wilent

enttütcfelten ^orm mcilanb ertjallen: ber meilanb
blinb wav 2n., xv. unb nun (J.laubiu§; nm ge=

bräuc^lid^ften im Stanslciftü inbegug auf ä.^cr=

flDrbene neben Slppofitionen, 3. 33. Pogt, xv. Bürger^
meifter 3U Breij'ad?; bann auc^ mie ein nnbef(i=

nablet iJlbj. bcrmenbet: bei rv. König l7einrid?

(Sdjlegel, bie w. Königiti ©otter, über ber w.
(Ernte 8d)i. 4) ä^erbtnbungen mit ^räpp.: unter»

meilen feiten = „unterbeffcn": um fo el^er, als

mel^rere ron it]nen unterteilen bal]in gegangen
finb poltet, \d} ruill eud) bie pferbe u. t^alten

Siecf, bas mufjt bu fel|n unb unterteilen bod?

immer was bu miüft r>oIl3iel|n @oc. (bafür unter=

meil @oe.: pifierte bann untertDeif nad] einem
neuen Sdja^e); l)äufiger mie fd)on mt)b. = „mand)=
mal": untermeilen tut, ber alle f^immel erfüllet,

feine (Sebanfen hen €ngeln munberbar funb ^l.,

Untermeilen fpred/t il]r 3ufammen ©rillp., nocf)

i3fter§ bei ©torm; je^t berbrängt burd) 3umeilen
(bismeilen). — weilen au§ IPeile erft fpätml)b.

gebilbct. 1) tntr. etgentl. „gögern": bie ^iebel

ftocft, ber 2;än3er meilt ©oc, mit S)at. öftere

bei S!l. : meilft bu ber Zlad^tigall einft; gemiJIinlic^

abgefc^mäd)t = „fic^ aufhalten", nur im t)i31)eren

(Stil. 2) iranf. poelifd), woi)i bon ^i. etngefül)rt,

bgl. bei i^m ber £en3 im Cal meilt bid?, ba% bie

XPabl bic^ nid?t meile; banad) ba^ 'ön burdjaus
nid/t meileft ben Hädjenben ^o^. SSgl. nermeilcn,

äöeiler S3^ „flcine abgetrennt liegenbc ©ruppe
Don ©e^öften" = ml)b. wilsere an§> mlat. villare

§u villa.

3®cin = ml)b. win, an^ lai. vinum fe^r frü^
entlehnt, bcgeid^net urfprüuglic^ unb fo nod) in

ben äBeinläubern burd)au§ ben au§gegoreuen ober
in @ärung übergegangenen Sraubenfaft; norbb.
tüirb ha§i Söort and) für bie Strauben unb für

bie 2öeinflöde gebraud)t. ^ilbl. einem reinen IV.

einfd^enfen. Tlit nülierer 33eftimmnng übertragen

auf äl)nUd)e ^-lüffigfeiten : 3obannisbeerm. 2C.,

gebrannter ID., bgl. ^ranntmein. 2)a5u ir'in3er.

Jüeintiar, üon kl. gebilbeteg Sßort: hen €ngeln
nur meinbare (Tränen (bie nur ®ngel metneu
fönneu), mit dräuen, Xllenfd;>en unmcinbar. —
meine«, gcmeingerm. SBort, mcift inlr., bod) fanu
e§ and) mit DbjeflSaff. berfd^iebener ?lrt t)er=

bunben mcrbeu: 1) 5l!f. be§ 3nl)alt§: dräuen,
§äl^ren w.; bauacb poetifc^ meint 3U ben 3"'
ftrumenten ein meidjes £ieb @d)i., fingt fte (bie

£uft), id? meine fie nur kl; and) bie @emüt§=
ftimmung, bereu SluSbrucf ha^ äBeiuen ift, fiel)t

ijoetifc^ im ?(ff. : memi mein ^uge nid^t mel^r

gärtlidifeit meint ki., wie IDut idi bei bem 21n-

blicf meinte (^^^amiffo; 2) (55egenftanb, über ben ge*

meint mirb, poetifcö: meinet mid) nid?tl meinet über
eud? felber Sil., meinte bes fobns 5d?ic!fal Sofe.

::|iDetifcö mit Deräuberter Ülrt bou ©ubj. (= 51ff.

be§ 3^i^(ift§)* (^s finb monnerolle 5d7mer3en, mas
aus ber (Eltern ^uge meint (5Joe. 33ilbiict) mirb
m. bou (iJemäd)fcu, namentlid) dlchm gebraud)t,

menn i^neu nad) ber 5öefd)neibung Xropfeu eut=

quellen; ferner bou gefallenem fettig. — ttieiner=

üd}, gebtlbet mie läd^erlid), bebeutet allgemein

„gum Söeiueu in ^Bc3iel)uug fte^eub": m. don
(ber fltugt al§ ob gemeint loirb), m. £uftfpiel

(mobei man meint), lleberfet^uug bon coraedie

larmoyante, er ift m. {^nni 3Beineu geneigt), mir
ift, mirb m. (bin, njerbe gum SBeineu gereift). —
3^gl. menig.

3öeittmonat = ©ftober.

)tjci§, f. meife.

2Betfe= ml)b. wise, meftgerm. Söort (engl, wise),

ft)uout)m mit 2lrt. @übb. aus ber W. „unge^i3rig".

SBegeu ber 2lllgemeiul)eit ber 23ebeutuug eigneten

fid) ä^erbinbungen mit W. gut ,^ur SSertfetuug Don
Slbberbieu, unb biefe gniuftion l)at im dli)h. eine

groBe 2lu§be!^uuug gemounen. 33erbinbungen mit

auf (mte bei 2lrt): auf (eine) gemiffenlofe, bie

beftelD.; auf alle IP. „burct)au§" ^ot., auf feine

IV. „burcf)au§ nid^t" ©oe. (ml)b. bafür in, 3U=

n)eilen uoc^ n^h.). SSerbinbuugen mit in (2)at.):

in biefer, meld?er, gemiffcr, feinerlei, ber üblidjen,

gel]örigen IV. 2C. @en. mit öorauge^enbem attri«

buttüen 51bi. pfammeugcfc^riebeu; bie pufigften
2}erbiubungen bürften fein: begreiflidjerm., unbe»

fannterm., billigerm., bummerm., unermarteterm.,

gleidjerm., glürflid^erm. , unglü(flid?erm., mevh
mürbigerm., möglid^erm., mutmilligerm. , natür»

Itd)erm., unnötigerm., notmenbigerm., feltfamerm.,

töriditerm., überflüffigerm., unbegreiflidjerm., un«

fdjulbigerm., r>ernünftigerm., munberbarerm., 3U=

fälligerm.; aubere finb feiteuer unb gum Xeil

nur ücreiugell augemeubct; bgl. bie 23erbinbungen

mit =ma§en. 2§erbinbungeu mit borangel)eubem

abl)äugtgen (Sen. (=meife ober =mei5) maren
urfprünglic^ al§ 5Uf. bon ber ^räp. in (abge=

fcf)iüäd)t en) abljäugig (3. 33. en kriuzes wis, ögl.

nod) in draumesmeife ni)lanb), bie fpäter meg=
blieb, bgl. beifpielsm., gefprädism., ixtr3ugsm.,

rved^ielsrv., fdjarenm., talerm., fdieffelm.; inbem
bielfati) ber (SJeu. alg foldjer ntd]t metir gu er=

fennen toar, mad)te i\d) bie 51nalogie ber uomi=
ualeu 3wff- gciteub, unb e§ trat ftatt be§ &cn.
and) ber blofee Stamm ein, bgl. treu3m., pfunbm.,

fd/ocfm., rucFm., fd^rittm., fprungm., ftücfm., teilm.,

3eitm. 2C.; ebenbat)er erfläven fic^ ä^ilbuugen mit

s bou g-emintuen: ausnal^msm. , anbeutungsm.,

be3iel^ungsm. (Sin meiterer Sd)ritt mar e§, biefe

3?ilbungen aucö alg ^Ibjeftiba gu üermenben, mag
jeöt tro^ be§ 2öiberfprud)§ mancher (SJramma»

tifer 3iemlid) gemölinlic^ gemorbeu ift, ^bgl. bas

flufenmeife Steigen ßc, ber ftufenmeife ^aü @oe.,

ein freu3meifes ^feuer (Bd)i. — Snfolgc einer

©pegialifieruug ber Sebeutung ift IV. and) bie

alte beutfcöe ^egeid^nung für IHelobie. formet*

^aft gegenübergeftellt ir>ort(e) (Xeyt) unb IPetfc.

®od) mirb W. and) = „ßieb" gebraucht, ben Sejt

einfc^liefeeub: unb beulten biefe IV.: (Sebulb! 2C.

23ürger.
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ttjcife = m^b. wise, gemeincjerm. Slb]., gu tDiffcn,

alfo = „n){ffenb", früöer and) mit einem @en.
ber 23e3ief)ung (eines dinges wise sin = „etma§
iüiffen"). daneben beftanb m:f)b. bk für^ere^yorm
wis, erhalten in nafemets, u)ctsfagen; ferner in

weis madjen (and) snfammengefc^rieben); m^^b.

fagt man einen eines dinges wis tuon „i^n toiffenb

inbegng auf ettoug machen"; im ^):)h. mirb 3U=

näd)fl ber ®en. burc^ ben 2lff. erfe^t, ögl. noc^
hd £(inger mu§ man aber bas bie £eute weis
mad^en (fte merfcn laffen); fc^on im 16. ^a^xl).

erfc^eint e§ in bem ©inne „jemanbem ein falfd^eS

SBiffen beibringen", ,jf)m etmaS öorfpiegeln"; im
18. 3ci^rf). mirb ber ?lff. ber ^erfon bnrdö ben
'^at. üerbrängt; hahci finbet im ©prad^Bemufetfein
eine Slnlei^nung an n»ei§ flatt, mie bie ^äufige

©cfireibung mit g geigt. 9ü§ 21bö. gu meife bient

3um 2;eil weislid^.

2!Betfe( 2)J. „33ienenfönigin", gn meifcn, alfo

eigentl. „f^-ü^rer".

tueifen = mt)b. wisen ft. ä^., nrfprüngl. fd)m.,

fo noc^ Bei ßn. (in ben neueren 35ibelau§ga&en

"finb bie ftarfen formen eingelegt) unb nod) im
17. ^al)xl). (ügl. prcifen), 5lBIeitung au§ n?etfe,

alfo eigentlich ,,miffenb mad)en", „unterrid^ten".

©§ regierte urfprünglid) ben 2lff. ber ^erfon, ber

©egcnftanb, inbe^ug auf ben man nnterridjtet mirb,

ftanb baneben im @en., gntoeilen aber and) gleid)=

fall§ im Slff. (nn. be§ 3n^alt§ mic Bei Iet]ren,

bgl. wer wiset un die recken so manege hervart).

®ie urfprüng{id}e Bebeutung unb &nftruftion
Ijat fid) am Beftcn erBalten in untcrmetfcn; fie

liegt aud) uodj jugrunbe in fid? vo. laffen. (^ine

23efc^rän!ung liegt üor in einen m. in 3[^erbinbung

mit einer 9fiid)tung§beseid)nung = „einen inBegug

auf eine eingufd^lagenbe 9tici)tung orientieren",

,,i^n öeranlaffen, nötigen, eine ^tic^tung cingu^

fd^lagen", ugl. einen auf hen redeten IDeg, aus
bem i^aufe w.; bamit mürben eure Ktnber unfere
Ktnber r>on ber ^urd)t bes l7errn m. Su., nadi
allen Seiten l^in mar id? an bie Xlalur gemiefeu
@oe., mir merbeu um nid^its meiter gebrad;>t, uidjt

einmal meiter gemtefen (Soe.; einen ^uredjt w.
übertragen „i^m fein Unred)t borl)alten"; noc^

au§fcBlie|3lid)er tritt bie ^cgicBung auf bie 33es

ftimmung ber jRtdjtung Berüor, menn ftatt einer

^Perfon eine (Bad}C alh CBj. gefegt mirb: etmas
von jidf, von ber f?anb m.; bgl. megm. , \\inw.,

ahrv., anvo., überm., 5um., 3urüc!m. £a§ DBj.
!ann fehlen: mit Ringern auf jemanb m., ber

IDegmeifer meift nad) Sübcu, Karl (btefer Um=
ftanb) mies barauf l]tn. ©§ fommt aBer and)

eine llmBilbung ber älteren ^onftruftion Bor, in=

bem ftatt be§ im äJ^Bb. möglid)en borpelten 9lff.

ber ber ^adjc BeiBel)alten mirb, mäBrenb bie

^erfon, menn fie au^gebrüdt mirb, in ben ®at.
tritt: einem ben (red;}cn) IPeg mcifen. '2)iefe

^onftruftion fommt and) nocB in allgemeinerem
(Sinne Dor, bocB fo, ha^^ immer 3unäd)ft an ein

finnlicBc§ 2lufmerffammad)en gebad)t mirb, m.
bemnacB ft)nont)m mit seigen ift (fo fd)onml)b).:

ber (Teufel meifete (mies) il^m alle Hetd?e ber

IDelt ßn., einem bie §ciBue m.; in ber älteren

9ied)t§fprad)C einem bas Hed?t m., ein Urteil m.;

aucB mit ^ragefa^ al§ DBj.: ber, mie man
leben foll, in j'einem £ehcn mies 2Bi.

; fid? m.:

fein (Seift fid;i nid^t auf ber IPad^tparabe meift

@cBi., bas mirb fid? in ber ^olge m. SBi. 2Sgl.

bie 3"ff- aufm., ausm,, uorm., nad^m., bexv., erm.,
tu benen ficf) gum Xeil bk ältere unfinnlii^e 23e=

beutung erlialten ^at S^ermifcBung mit rermeifen

(f. b.): id? muß eudj meifen üor ber slaubsgemeine,
ba^ iBr mit B^ft'gem Sinn ben ^'rieben ftörl

6cBi. — @rft junge 5lBIeitungen au§ m. finb 21us=
meis, ^em., (£rm., lladiw. jßgl. nocB IDeistum,
IDeifung, ermeisltdi, nad)meislid^, unabmetslid?.

—

3Beifer, pmeilen = IPeifel (f. b.); = „Beiger an
ber UBr", 3"f- Stunbenmetfer; am pufigften in
IPegm.

ttiei^ = ml)b. wi:^, gemeingerm. Slbj. (got. loeits,

engl, white) mit ^ermanbtfcBaft in anbern ibg.

©pracBen, monacB bie (Srbbb. „glän^enb" gemefen
3u fein fcBeint. SlSie Bei anbern ^arBenBegeid)*
nungen mar ber Sinn urfprünglid) fein fo genau
Beftimmter mie k^t. Wan nannte g. $ö. ©ilBer,

©taBl toeife. dlod) je^t fprecBen mir öon meinem
It>ein, lUeißmein u. bergl. 2)ie SBenbungen fid]

m. brennen Don bem ^Brennen ber 5]]orgeIlanerbe

Bergenommen. £)a_gu weisen „mei^_ anftrcicBen"

;

SSei^üucj „SBeifefifd)", ancB 'i^egeicBnung einer

@d)metterling§art. — äöcipier, oiclleicBt cigent»

licB = IPeijenbier, bod) je^t ^u mei§ gebogen,
bar)er and) Berlinifd): eine IPeib^e „ein ®la§
SSeiBBier".

JDetSfugen = ml)b. wissagen, ölBleitung an§
wissage fd)m. ^l. = IPeisfager, burcB meld)e§

le^tere erftere§ üerbrängt ift. B^iQ^ii"^^ li^öt

aiib. wii^ago, ©uBftantiüierung be§ ?lbj. wi^ag
„fcBauenb" (üermanbt mit miffeu), fd)on fBätal)b.

umgeBilbet gu wissago mit 9lntel)nung an -sage

„©precBer" (in esago „@efetie§fBred)er'', forasago

„^ropB^t") unb wis = meife.

aSSct^tum „5lu§fnnft über ^'ed)tggemoBnBeiten",
ijgl. meifen.

SScifuug gemi3^nlicB in einem bem SSerB. meifen
nid)t gang entfprecBenben Sinne = „Slnorbnung",

„S3efeBr'; üereingelt mie2lnm. „ScBetn, auf @runb
beffen man etma§ erBeben !ann": id? naBm bie

W. auf bas anbere 'ieben ®d)i.

iuett = niBb. wit, gemeingerm. SBort (engl.

Wide). 9ll§ @rbBb. barf „geräumig" angefeBcn
tücrben; man benft nad) ber nrfprünglid)cn ©e«
braucB^meife, Bei melcBer ber @egenfalj burd) enge
gebilbet mirb, menn man einen ©egenftanb meit

nennt, an ba§, ma§ er in ficB aufgunelimen üer=

mag, man nimmt ben @tanbpun!t ber ^etracBtung
Don innen an^ nad) ber änderen Umgrenzung
gu, mäBrenb er alg gro§, breit, bie! begeicBnet

merbeu fann, and) menn er üon aufeen angefeljen

mirb unb ber fyäBigfeit etma§ anbere§ gu faffen

entbehrt, m. fann 2lu§be^nung nacB allen brei

^imenfionen Be3eid)nen, gemöBnlicB 6e3eid)net e§

bie nacB gmeien mie urfprünglicB breit, mit bem
e§ formelBaft Dcrbunben mirb, bgl. m. ^^läd^e,

i^hene, ^elb, IPelt. )öefonber§ B^nfig ift bie

SSermenbnng für nnjjd)liefeenbe S!leibung§ftücfe;

für Deffnungen: bie aür fieBt m. auf, ben ZUuub
m. aufmad^en. 51uf UnfinnlicBe§ übertragen: m.

(5emiffen, m. Kreife bes XPiffeus, im meiteren

ober engeren Sinne, bie Definition ift 5U meit.

dagegen auf eine ®imenfion belogen bilbet m.

nicBt ben @egenfa(3 p enge, t)ielmef)r fann iBm
meiftcng fürs gegenüBergeftellt merbeu. 2}ie @in=

fcBränfung auf eine ®imenfion tritt gnerft ein bei

^^emegung§begeid)nungen: m. gelten, fpriugen,

merfen; m. (Sang, Heife, Weq. ®aran fcBliefeen



tüett 647 tüeld)

fic^ SUTtädöft 25erBtnbungen \ük m. entfernt, xv.

abftet^en, tD. reidjcn, fid; tp. erftrerfen, iDeitfidjtig;

miemeit tft es von t^ier bis bort? SJJa^eftimmungen
fönnen t)in3Utreten : brei ITteilen m. (ftatt be§

5lf!. früt)er ber @en.). 3n uneigctttlic^em Sinne:
er ift 5U w. qcqanqen, bas getjt 3U m.; es m.
bringen; id? bin tD. entfernt, bies .^n mißbilligen;

er ftei^t an Begabnng m. über (unter) feinem
trüber, w. t]inter ihm 3urücF. 2)a§ 2Ibt). ^at

fid) 3U einer allgemeinen S^erftärfung enttüidclt

neben bem^omp.: w. beffer, größer 2C., gnineilen

mit 3iütjcöenfc^tc&ung bc§ S(rtifel§: tp. ein fd^önres

2Ibenteuer 2öt. dlidjt fo aEgemein üblich ift ent»

fpredienber @ebraud) in anberen Ställen; neben
anber: es ift ein anbrer, w.. m. ein anbrer 2e.;

neben bem ©uperL: m. bas 5d?önfte 2öt., m. bie

meiften $eft. , bie w. feine fd;>önfte Seite aus=

mad?en @eröinu§; neben 3}erben, beren Sebeutung
eine SSergleic^ung einfd)Iiefet: m. befiegte ber götter=

gleid)e (Dbyffeus SSofe, er übertrifft it]n m.; in

negierten 2?erg(eid)ung§fä^en: I]ier trirb ber ITalur

w. nid?t fo üiel ITTadjt gegeben @ert)inu§. ^ür
aöe biefe f^öUe ift ba§ Ücblicöere bei meitem,
tneldbeg auc^ neben bem S!Dmp. flehen fann. ©benjo
in fallen tote .^u beren 2lnflöfung bie feinfte

2Inatomie nod? m. nid)t ausrcid?t @d)i. ?lud)

meitaus irirb entfprec^enb öertnenbet (f. aus). —
©nblicö ift m. gu einem @i)nDnl)mDn ümt fern

gelDorben (f. b.). 2)er SJorgang babei ift ber,

ba^ ha§' Jöeimort, toelc^e^ eigentlich bem Slbftanbc

eines @egenftanbe§ üon einem beftimmten fünfte
^lufommt, bem ©cgenftanbe felbft betgelegt tcirb.

^iefelbe Üebertragung Ijat andj bei tiod? unb tief

ftattgefunben. 2ÖdI)1 noc^ nid}t ^iertiersu^ie^en

ift er ift fd?on m. , bon jemanb auSgefagt, ber

einen 2i^eg mac^t, tnbem babet w. eigentlich 5lbD.

tft tüic in er ift fdjion w. geFommen. @ntfpred)enb
inbegug auf 3^tt unb S3orgänge in ber 3fit*

es ift nod) nid)t fo hj., er ift mit feiner 2^rbeit

fo m., bamit fommt man nid^t m., es ift m. mit
il^m geFommen. 5lnber§ Paris ift m. r>on pcters=

bürg ftatt es ift tD. von paris bis Petersburg.
©§ 'bleibt immer ber Untcrfclneb t)Dn fern, hd^
biefeS mel}r bie Slbgetrcnntl)eit an fic^ bc^eicönet,

lüä^renb bei w. bie S^orftcßung bon ber ©röfee
be§ 2lbftanbe§ lebenbtg bleibt. ®al)er tüo^l er

ift 1(00 IHeilen w. von uns, aber nid)t noo HT.

fern, aiict} nur miemcit unb nur fomeit, tncnn eg

fic^ auf eine bcftimmtc (S^ntfernung begieljt, luäfirenb

fo fern nur emp^atifc^ gebrandet mirö, bgl. id?

märe fd?on fo ferne, fcrtie, fo meit bie rOelt nur

offen liegt, gegangen @De. Don ipeitem = üon
fern (leijtere§ "nur im l)Dl}eren @til), baneben
uid)t feiten r>on meiten, mortn biellcid)t ba§ alte

9lbb. witen (gebilbet tüie oben, unten) fortlebt.

Ifiemeit, inmiemcit, fomcit, infomeit berühren

ficö at§ S^oniunftioneu mit miefern 2C. (f. fern),

^cr ^omp. al§ 2lbb. l)äufig in bem ©inne „über

ben ^4^unft :^tnau§, bi§ ^u bem man fdjon ge»

fommen ift''. 3nt räumlid^cn Sinne (fie gingen
tDeiter) Fonfurricrt ferner nid]t mcl)r. ^n ^e=
3iel)ung auf !ßdi unb ^citlidjc ä^orgünge beftel^t

ein llnterfd)ieb stnifc^en beiben: burct) ferner inirb

ber ©egenfa^ ber auf ben beftimmten ^mitt
folgcnben ^cit gu ber bDrf)ergcl)enben beutlid)

tierborgeljoben, in meitcr liegt nur, bafj cUva§>

fortgefe^t, nic^t bamit aufgebort inirb, bgl. xd}

ruerbe and} ferner haxan arbeiten (ebenfo tüie

t)orJ)er) — id? arbeite meiter; ba^er auc^ 3u*
fammenfd)reibung be§ legieren mit bem 23erb. (id)

merbe meiterarbeiten) unb 33ilbung nominaler

3uff. (IDeiterfabrt) ; ba^er ferner nidit — nid)t

meiter. ^ei Ölufg öl)hingen trtrb ferner borge=

gogen, boc^ ift audi meiter üblic^ unb aüein
möglich in unb fo meiter = unb fo fort. S^lur

meiter fann gebraucht tnerben neben DJegationen
ober in fragen mit negalibetn Sinne, im Sinne
tjon ,, aufeerbem", „fonft": niemanb, nidjts m.,

mas foll id) meiter tun? (JBerü^rung mit mebr).
Sübb. ift meiters, meiterl^in = fernert]in. Xer
3eitlid)en ^unftion be§ 5lbü. entfpric^t auc^ bie

be§ 2lbi.: meitere Derbanblungen, folgen; auc6

hd 2luf?5ä^lungen fann e§ gebraucht merben: eine

w. Urfadpe ift; bem ©ebraud) bon meiter = fonft

entfprtc^t ber abjeftioiic^e in ohne meitere llm=

ftänbe. ®a§ 5lbi. tüirb fubftantioiert: bas IPeitere

übcrlaffc id) anhexen, bis auf meiteres, ohne
ireitcres = „ol)ne fonft dma^ ^u tun", „obne
3Sorbereitung", „gerabe^ju". "^^er @en. abnerbial:

id} merbc bes meitcren barüber nad)benFen. —
©agulPeite, ausmeiten, ermcitern, IDeiterung (an§>

ber ^angleifpracöe ftammcnb, bgl. ohne roeiteres);

bie 3^iff- n)eitlauf(t)ig (f. £auf), meitfd)id)tig, meit=

fd^meiftg.

weitläufHo neben mcitläuflg, f. £auft.

Söei^eu = mbb. weize, troncben wei:^e, gemctn=

gerni. SBort (got. kaiteis, engl, wlieat), bielletc^t

bertranbt mit roeiß. Spriditoörtl.: fein W. blübt

(bie Umftänbe fiub günfttg für i^n). Ikbertragung

auf 51el)nlicf)e§ in ^ud?a)., türfifd^er W.
n)c(d) = al;)b. hwelih, ^u). au§ bem ^ragepron.

hwer = mer unb lili (f. £eid)e); bie @rbbb. ift

bemnac^ „tüie befc^affen", unb' e§ ift urfprünglic^

^cnbant gu fold). 2Bie aEe f^^agepronomina unb
=abPerbia toirb 'e§ aucg inbefinit unb relatiP ge*

braud)t; f. barüber unter mer. 1) 3n bireften unb
tnbtreften f^-ragcn Inurbe e§ urfprünglicö mie iat

qualis auc^ präbifatiP gebraud)t, Pgl. welch was
froun Ginoveren klage „ inie befctiaffen mar bie

S!lage ber '^^van @inooer". 3n biefer ::8ertDenbung

ift e§ burc^ ha§f 2IbP. mie erfe^t, gerabe inte

fold? burcö fo. 2luf attrtbutiPe liertücnbung

befc^ränft ^at c§> bann eine 5lbblaffung feinet

Stnneg erfabren. ©er ur)prüngltd)en ^ebeutung
am uäc^ften ftcf)t e§ in Sät3en, meiere in ber ^-orm

ber yyrage empt)atifd)e 2'lu§rufungen entl)alten

(l^äufig ot)ne ^^erb.): rveld^c (= \vk grofee) 2idi"

tung flögt er mir ein! melde <5x'ö^e\ melde
BTienen, meldje Blicfe! 3»^ ^9- f«"" c§ mit

ein Perbunben' werben unb ftef)t bann in flej:ion§=

lofer ^orm: meld) ein ^Inblic!, felbft guioeilen

neben obliquem £afu§: meld> einen ^ulauf @oe.

9Iudi Por einem 2lbj. fann e§ im Sg. fIej:ion§lo§

bleiben: meld) neuer dJualenFrampf ©oe., meld)

traurig s^os ®oc.; aud) ^utocilen Por obliquem

.^afu§ ober ^4-^lur. : meld? anbrer Sünbe flagt

bas f7cr5 bid? an Sdii., meld feltne Stimmen
@oe. '5lud) i3Dr ha^ ?(bi. fann nocf) ein treten:

meld? ein feltenes (5lud. ^Jlac^ flefticrtem m.

ftebt ein nad)folgenbe§ 5(bi. balb in ftarfer, balb

in fcöP3ad)er ^orm: meldje fürd?terlid)e §eid)en

— melde fd)önen ^uen Sd)t. Statt biefe»

empbatifcijen m. faitn aud) mas für (ein) fte^en,

tDeld)e§ in ber eigentlidjcn "lyxaqc m. an§ feiner

urfprünglid)en ^-unftion gan^ oerbrängt l)at.

@eU3Ö{)nlid) ift ber Sittn fo abgeblafei, ha^ e§
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nur abje!tit>ifcöe§ @eitenftiidf git bem fuBflantibifcöen

tt^cr gclüorben ift. 5)a§ bagii c|el)ürige @iibfl.

fann au§ bem SBor^ergc^enben ergänzt trerben:

ein Knabe foll mitgct|cn. — ir>cld?cr? ©nblirf)

fann man aiic^ fagen meldjcr von (unter) btefen

IHalern (Dgl. bie 33cmcrfung über einer von).

3mmer bleibt hr Unterjdtiieb bon mer, ba^ bei

rveldjev idjon ein allgemeiner 33egriff ober eine

@ruppc feftftet)en mufe unb nur noii ba§ 3^=
biüibuum 3U beftimmen ift. 3^a§ ^Jkutrum fann
bann fubftantiDiert merben unb mirb fo ftjnonijm

mit tt^as: melcbes finb beinc (Srünbe? 2) 5ll§

3ubefinilum toirb meldte in ber Umgang^fpracbe
gur SSertretung eine§ oor^er genannten <Bnh^t.

gebraudjt, g. 23. er mill 2lepfel traben, finb nod?

iDeId7e ba. (S» bilbet fo gemiffermafeen ben ^51.

?5U ein, @cgenfatj feine, ferner ift irgenb weldjc

$1. gu irgenb einer. S^er ©g. irgenb n?eld?er 2C.

tüirb nur gebraud)t auf ^i^fta^^^ß^Seicönungen
begogen in quantitatiüem ©inne (ugl. einig 4):
irgenb roeldjer IPert. 25gl. etrpeld^er. 8) 2H§
3telatit)pron. ift rpcIAer an bie ©teüe öon mt)b.

swelher getreten. Urfprünglid) fte!)t e§ ba^er
nur in allgemeinen @a^en unb fo, ba^ noc^
ettüa§> t»on bem urfprünglic^en (Sinne „mie be=

fcl)affen" barin liegt, ögl. meldje (Il]rifto an--

gel]ören, bie freudigen itjr ^leifd;» ßu. SBeiters

5in aber ift e» überhaupt in Äonfurrcng mit i

relatiuem ber getieten, and) rücfbegüglicö auf ein
j

(Subft. ober ^ron., fc^on bei 2u., ügl. eud? ift i

l^cute ber ^cilanb geboren, ipeldier ift (Ibriftus.

5luct) auf einen ©a^ begüglid) fomtut c§> üor, ügl. !

er lie§ hen I^arlefin feierlid» vom Cbeater üer= i

treiben, meld^cs felbft bie größte i^arlefinabe mar
ße.

, fanb fid? feine (SefeÜfdjaft, meldjes öfters

gefd^al^ @De., mürbe ber Perftanb Hid^ter fein, i

meld^es einen IPibcrfprudi cinfd;Iie§t <Bd)i.; ba§
liebliche bafür ift iel^t mas. ®er @en. ift un= f

üblid), unb bie formen beffen, bereu t)aben bal)er
j

feine Slonfurreng. genauer l^ianbelt über ben
©ebrauc^ ^linox, ^Beiträge g. ©cid), b. beutfd).

I

©prad)e u. ßit. 16, 477 ff.

953clf ft. (gumeilen fd)m.) ^l „ba§ 3unge eine§

bierfüfeigen Xiere§, befonberg be§ öunbe§", ge= \

meingerm. aBort (engl, whelp), nicjt me^r all*
'

gemein üblid); i3fterö mit IDoIf in 3ufammen=
|

lang gebrad)t (auc^ IPölf gefd)rieben), mit bem.
!

c§> aber nid)t§ gu fijaffen l)at. I

roelf = ml)b. welk, nur beutfc^eS Slbj., tcälirenb
|

ba§ )8. tuelfeu and) im (£ngl. erfd)eint (welk), i

llngemöl)nlid} tranf.: ein frühes 2^Iter melft beine
ITangen 2Bi.

2S>efle 1) fpuDuput mit IPoge. 2) „SBalge",
„malgeuförmige§ SteiSbünbel". '6) in öer 2:urner=
tpracbe „freiSförmige 23emegung um ba§> dicd"

'

(Hiefenu)., Knien?.), au§ ber ä3ebeutung „SL^alje"
;

abgeleitet. 3n allen ^ebeutungen ge^t W. gurücf
i

auf ein Dcrloren gegangene^ ft. ^. m^b. wellen
|

„rollen" (tranf.), mogu mal)rfc^einlid} and) mallen,
j

3u ber erften ä^ebeutung fd^eint ha^^ SBort alt

SU fein. (§^ ift gmar auc^ nur l)Dd)b., eg fteljen

il)m aber im (Biaw. unb ßit. entfpreci)enbe Söorter
gur Seite. — lueUen 1) gu a'>ellc 1: gemelltes
f^aar, aerrain, aucö bas Qlerrain mellt ftd?. Un=

i

gemö^nlic^ intr. : bie (Segenb befielet aus mellenben
l^ebnngen unb Senfungen bes €rbreid]es Snimer*

!

mann, g^oetifdje tübnl)eit ift ber ©ebraud) im !

f^auft: fein (Sefteber bläl^t fid? fdjmellenb, iPelle '

felbft, auf Ifogen weUenb. 2) Xtd^ni^ä) ift e§
= fdjmei^en, (u IPelle 2.

2!öe(§, 23egeid)nung eine§ großen ^lufefifc^e§;
bafür audi WeUev. 3)kn ftellt eg eti)mDlr)gifc^

mit iral(ftfd?) äufammen. Slnbere SSegeic^nung
5d?eibe(n.).

welfc^, f. IPal^le.

2S>e(t= mt)b. werlt, a^b. weralt, 3uf. an§ wer
„äJiann'' (= lat. vir, pgl. IPergelb, IPermolf)
unb alt „Sllter", „©eneratiou". ®ie 33ilbung ift

toeftgerm. (engl, world). ®ie 23ebeutuug „Wtn=
fcöenalter" unb meiterliin „3eitalter" ift noc^ im
d)li)b. Por^anben. daneben bebeutet e§ fcöon im
2i:^b. „2[)?enfc^enmenge", je^t nur für bie ©efamt*
I)eit ber ^Un)d}m, unter beneu man lebt, ober

für bie (Sefamtbeit überhaupt gebraud)t, pgl. bie

böfc W. fagt, aüe IV., ein 2lllermeltsferl, =lTarr 2C.;

mitm.. Dorm., lladiw., bie alte IV. = „ba§> Sllter*

tum". äBenbungen mie bie IV. (= bie ieute)

cerfammelt fidj immer mel|r an ^enftern unb
(Türen (3!ißaul) ober in aüen l7äufern mar große
ID., l]eute mar üiel ID. bei mir (@oe.) ftimmen
§mar gu bem a^b. ©ebraud^, finb aber ma^r|cl)ein=

lid) ©alligigmen. ID. fdjliefet bann and) ba§>

,,Sreiben ber 3)cenfd)en" mit ein, Dgl. fo get^t's

in ber ID., burd? bie ID. fommen, fein ^ortfommen
in ber ID. ftnbcn, mie's Sraudj ift in ber ID.,

in bem 5trom ber ID., bie üerfebrte ID. SSer
an bem aUgemeinen Si^reiben feinen ober fo menig
al§ möglid) 5lnteil nimmt, fatm al§ aufeer^alb

ber ID. fteljenb betract)tet merben. @o tüurbe öon
5llter§ ier ber Eintritt in ein ^lofter ober ba§
(Ergreifen be§ @infieblerftanbe§ ai^ ein Slufgeben

ber äBelt betrad)tet, bal}er IDeltgeiftlid^er @egen=
fa^ 3um Kloftergeiftlid^en. 2)al)er ift ferner melt»

lid} „ma§ fid) auf ba§i äußere 2^reiben ber 2}Jenfd)en

begiet)t" im ©egenfag gu geiftlidj „U)a§ an§ bem
Seben f)inau§ "in ein Senf^tl^ toeift": meltlid^e

©brigfeit, ^fürften, (Sefinnung; üermeltlid^en, bgl.

and) bie Kinbcr ber ID., bas IDellfinb. dladj

mobernerer ?lnfcl)auung fagt man t)on jemanb,
ber ficö Don bem gefeUfcbaftlid)en treiben fern

f)'ält: er lebt nid?t in ber ID. iS:in jungeS Tläbd)m,
melcbeg bigber nodj md)t an biefem 'treiben teil=

genommen bat, mirb in bie ID. eingeführt. 2ßer

ficb barin mol)l gu benel)men meife, ift ein ITtann

ron ID., ein IDeltmann, bagu meltmännifd?. ä^gl.

and) IHittags bin id) in ber ID. unb Sie bes

2lbenb5 (= in ©efeEfcbaft) @De. SBeiterljin ift

ID. aud) „ber ^oljnpla^ ber äJienfdjen", Pgl. in

bie meite ID., auf ber ID. nad) bem 2}iufter üon
auf ber €rbe, bie alte unb bie neue ID. (ber längft

befannte unb ber erft fpäter befannt gemorbene
2;eil ber ®rboberfläcb05 'b<^^ ift uid^t aus ber ID.

(„liegt innerhalb ber con S!)^eufd)en bemoljnten

©rbfiädje", baber „ift nid)t fo arg tüdt"); ät)nlid)

am (^nbe ber ID. (übertreibenb = „am äufeerften

(Snbe eines ßanbcg, einer @tabt"). 2lu§brüc!c für

@eburt unb 3:ob, bann aucb überhaupt für @nt=

fleljung unb 2Sernid)tung : 3ur ID. fommen, bringen,

in bie ID. fe^en, bas £id?t ber ID. erblicfen —
aus ber ID. geilen, fd^eiben, räumen, fd;>affen.

®rft fpät ift ID. gur 23eaeict)nung für bie @el"amt=

l)eit beg ©i'iftiereuben gemorben (IDeltall). ®a=
neben f)er läuft bie ^orfteEung, monact) ber SSelt,

in ber toir leben, auf bie mir eingefdjränft finb

(bicfe ID., bie irbifd>e ID.), anbere baöon abge=

trennte gegenübergeftcllt merben, fo ba^ IV. and)
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foüiel ift Uiie ,,23e;5irf cme§ @cflint§" (f)äufig fo

bei tl.)- 2(iibererfeit§ tüirb XV. für einen engeren

irgenbJüie in fid) gefcöloffcnen i^reiS gebrancf^t:

bie junge, fdjöne, fatI]oIt[d)c, gefeierte IV.; bte IP.

ber 2^räume, pbantaficn; btc pfran^cnii)., dtertü.,

(Seiftern?., rilärdjenn)., Sinnento.; iln%enw.,

3nncnu)., 0bcrip. , llnteru).; meine, beinc W.;
bas ift eine W. für fid], eine neue W. fdjlie§t

fid? mir auf. Söiebernm eünag anbereS ift e«,

tnenn XP. übertreibenb für eine gro^e, fdilner §u

erjdjöpfenbe 2)i'Qf|e gebrancbt toirb: eine W. von
(SebanJen; eine IP. ^mav bift bu, o Kom @De.,

mein Bufen, Don I]unbert IPelten träd?lig @De.

Slbgeblafet bicnt IV. gnr 23crftärfung: ber befte

irtenfd? von ber IP.; nid^ts, fein Ding, nirgenbs
in (auf) ber ID. ; um alles in ber ID.; mer, mas
in ber (aller) W. 2)iefe ©ebrandj^tteife reicht in

bie mt)b. ^dt ^urüc!, e§ ift ba^er Don §aufe an§
babei an bie SOicnfcf^ennielt gebacftt, ftjenn auc^

je^t fic^ ber begriff be§ UniüerfnniS nnterfdjieben

liefec.

3®cJtbürger, $ßerbentfd)ung öcn Kosmopolit,

feit bem 17. ^aljxi:). belogt, in ber T^lneiten ^älfte

be§ 18. Ijäufig geiuorben, ugl. 3fbSl^f. 6,345.
Söcitliiig „n)elllid) gefinnter d)Un^d)", nicfjt

allgemein übltd).

9Scan)ei§l)Ctt al§ beutfd)er »tusbrucf für p^xlo-

fopbie i^^i 18. ^atjxl). fetir übltcb.

äBenbe %\ alteg SBort, je^t bnrd) ba§> gleic^=

bebeutenbe lüenbung faft üerbrängt, allgemein

geblieben in Sonnenm.; and) ^= IPcnbepunft im
^eitlid^en 6inne: oor ber W. bicfes 3<3bJ^^i"^berts

(Steiler.

2S>cnbc^ar§, ^i^e5eid)nung eineS bemiSpec^t na^e=

ftebcnben ^ogeig.

aScnbcIftein, ältere SSegeic^nung für (fteinerne)

rOenbeltreppe.

ttietiben, altgerm. ^etüir!ung§mort (engl, wend)
§u bem urfprünglict) inlranfitiüen minben, mit

büppeltcm ^rät. u. ^art. (f. fenben). 2Bü e§

üon ber Xätigfeit be§ @cf)nciber§ gebraucht mirb,

finb je^t nur menbete, gemenbet üblid); be=

fremblic^ flingt un§ bal)cr abgetragene Kleiber,

unb fdjon I]unberttaufenbmal gemanbt «Sc^i. ^n
abjcftiDifcfiem ©ebrand) erfd)einen nur bie alteren

^Partigtpialformen: gemanbt, bcmanbt, permaubt.
3m ä)i^b. mirb eS aud) intr. gebrandjt = fid? n?.,

fo nod) üereingelt nbb. u)ol]in foH id) w. am
elenben Stab ®d)i., id;> felber menbe mit bem
blanfen 5tal|I 3ur Stabt ^urücf <Sd)i. ; in bem (Sinne

üon „aufl)üren" (eigeiulid) „imife^ren", „nid)t

meiter geben") bei 2ü.: (Soites ^orn oirb (neuere

51u§gg. mxxh fid?) an mir unb meinen Brübern
w. ^ielfac^er uneigentlid)er ©ebraucb, ßgl. (Selb,

Kraft, geit 2C. an ober auf etwas w., llnglücf in

(Slücf u)., nun mu§ fid? alles w. dloä) aug=
gebilbcler ift uneigentlicber (Scbraud) in ben 3uff.
%)a^n aufeer lUenbe (f. b.) Beübung, gemotinlicb

mit 2lnfd)lufe an fid? n?enben: W. nad? red?ts,

W. ber Dinge, bes (5efpräd)cs, eine anbere IV.

net|men, geben; Kebemenbung (2lu§brnrf§lueife);

ttjcnötg, al§ einfad)cg SBort üon £u. gebraud)t,

üblid) in ben ^^ff. abm., inm. , ausu?., notto.;

(Semanb (f. b.) Qn aufmenben unb coripenben
merben ^lufmanb, Dorojanb gebilbct.

njenig = m^b. wenec, §u meinen, alfo eigentl.

„bemeinen^tüert", ba^er bann „unbebentenb",

„flein" ; m^b. da^ weuege kint u. bergl., Dgl. nod)

bu bift bas menigfte unter hen Dölfern Su. 51m
bäufigften aber ift anc^ fcbon im ^\)b. bie 8ub=
ftantioierung be§ dlom.'ku. @g. wenec, n3eld)e§

alfo cigentltd) bebeutet „ein ^leine§", „eine geringe

Duantität". '3)iefe§ mürbe Inie vil (f. uiel) mit
bem @en. berbunben: wenec brotes, des silbers

w. ^ie Umbilbung be§ fubftantioifd)en w. ?,u

einem attributiven 5tb]. ift in analoger Söeife er*

folgt tote bei oiel. ^eifpiele ber SSerbinbung mit
bem @en. rcid)cn nod) bi§^ in bie neuere 3cit: in

menig £anbs i^aller. lleblicb geblieben ift im
{)öl)eren (Stil ber @en. in loferer ^i^erbinbung mit
unflefticrtem m. : \a^ beincr Xr'orte w. fein 2u.,

feiner (Lage muffen w. (neuere 5üi§gg. trenige)

merben xin. %m attributiüeg w. gilt je^^t bie

Siegel, ha'^ e§ im Sg. flejion§lo§, im ^4^1. fleftiert

gebraud)t toirb: menig (5elb, mit roenig (Selb

(@en. toirb Oermieben), aber n)enige £eute. ^^rüber

ftanb bie flcjionSlofc g-orm aud) neben bem 5^1.:

in ujenig (lagen 5lb., n^enig IlTenfdjen ocrftanben
(Stilling, mit rv. IPorten @oe., aufjüenig Blättern
©oe., von menig 2lugenblicfen ^dji., in roenig

einzeln fällen Sc., menig fümmerlicbe ^öbren
Sctiau. ?lnbcrfeit§ fommt aucb toeitere 2lu§bebtuing
ber ^lejion Oor toic bei oiel, ogl. menigcs (Selb, mit
menigem (Selbe; tuenigcn Dan!s @oe., bie menige
Bcqucmlid?feit ®oe., ber menige ^mang Sd)t.,

fein mcniges (Talent @oe. (üblicher in biefen

fällen gering); fubftanttüifcö IDeniges, mit We--

nigem, bas IPenige, ein lt)eniges. (Sd)on m^b.
ift' bie unflcftierte'gorm in S^erbinbung mit bem
unbeftimmten 5lrt. 3^^^^*^^^^ ^i" to. unb w. bt'^

ftebt ber Unterfcbieb, ba^ bei erftercm immer bk
pofittOe (Seite, ber @egenfa§ gu nid?ts Ijeroortritt,

bei le^terem bie negatioe (^eite, ber @cgenfa^ ^u

t)iel, fo bafe c§> fogar ein fc^toödjerer 2lu§brud'

für bie birefte ^Jegation toerben fann. 2Uid) ein

m. toirb urfprünglid) mit bem @en. oerbunben,

bann attributio inbeflinabel Dertoenbet: ein xv.

(Solbes — mit ein u)cnig (Sebulb. i^erftärfung

ein Hein xo. ^cx abocrbiale ©ebraucl) Oon xo.

get)t toie ber Don oiel auf bie fubftantioifd)e i^er=

toenbung ^urücf, toie fid) auct) barin geigt, ba^
ein xo. entfpred)enb gebraucht toirb mit bem oben
angegebenen nnterfd)iebe: er liebt mid? xo. — ein

xo. 2ll§ S^omp. unb Superl. bienten urfprünglid)

minber, minbeft (f. b.). ®rft in jüngerer S^it

finb weniger, menigft gebilbet. IPeniger toirb

fubftantioifcb gebraud)t, auct) im ®at. linflcftiert

(mit meniger) unb attributiü o^ne ^lejton (mit

meniger Vergnügen, weniger (Säfte), bocf) gu«

tocilen and) mit "^-le^lon (wenigere Sittenfprüd?e

ße., mit wenigem unb fleinern IDunben Sc),
bie nottoenbig toirb in fällen toie unter jenen

unb biefen finb bie ^crftörenben £eibcnfd?aften

bie wenigem (Sperber), bie aber bod) lieber ge=

mieben toerben. S^iatürlid) erfcbeint weniger aucb

abüerbial. ®em (s;i)arafter einer ii^onj. nät)ert

e§ fid) in nid?tsbeftoweniger unb fiel weniger
in ääEen toic id? [iahe il]n gar nidjt gefeben,

oiel weniger gefprod?en (= ooUenbs nid?t). Züd?t

weniger = „cbenfo", „be^glcicben" : nid?t weniger
mad?f fid? ber König ber Seleniten oerbinblid?

2Bi., bie 3bylle unb bie parobie, nid?t weniger
bie 5d?riftprobe @oe., nid?t weniger werben bie

5d?au*'pieler fid? alle ITiiibe geben ©oe. (bänfig

bei ibm). nid?ts weniger (als bas) ift = „feine§s

tocg§". 23om Superl. gebilbet ift ba^ 2lbD.
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tpcnigftens = minbeftcns. 3n bem gletd^en

©inne and) ^um tDcntgften, aufs ipentgfte. —
äöenigc %., „geringe S^i)i" mir üercin^elt üor=
fouimcTib, gebtlbet gu mentg npie (Sülc §u gut,

Dgl. nadj ber ITlcnge ber 3ai|re [ollft bu btn Kauf
fteigern, unb nad? ber IDenigc ber 3<^t]re follft

bu ben Kauf rni'^ern ßu. — äBenigfeit: meine
W., 3*10(1) bÜbung öe§ tat. mea parvitas, feit bem
17. 3at)i:^- pufiger 5lu§brucf ber Untertoürfigfeit,

je^t nur noc^ mit einem 5lnf(ug üon Ironie; üg(.

3fb2ßf. 9, 87. — ä^gl. nod) w'm^iq.

ttjenn, f. ipann.

SSenjcI. Xer Eigenname f)ai lanbfc^aftl. me^r=
fac^ ben ß^arafter einer @attung§beseicf)nnng an=
genommen. So mirb e§ 5. 23. = ^uhe im tarten=
fpiel gebraucht, ügl. Sdiartüen^el.

U)er = mt)b. wer, al}b. hwgr, ibg. gragepron.
(lat. qiiis, griecft. zig), beffen «Stamm and) ben
übrigen J^ragepronominen unb =aböerbien gu*
grunbe liegt: meldier, meber, wo, wat (in marum),
ipannen, tpaun, meun, mte. ®§ fungiert nebft

feinen 5lbleitungen öon altera t)er anc^ al§ 3n=
befinitum, bcfonberg in ber ^u^- mit einem 2lbti.,

jDeIcf)e§ m^b. ete- lautet, ügl. elmas, etma, etioann;

bafür nt)b. irgenb. Mit üorgefei^tem s fungieren
biefe SBiJrter im Wd)h. al§ ücraügemeinernbe dk-
latiöa: swer, sweder, swelch, swä, swar, swaiinen,
swainie, swenne, swie. 3ugi'iiJibe liegt ältercg
so wer [so] = Jo einer toie" 2C. ^m @pätmf)b.
üerfdjminbcn biefe formen unb toerben burd) ein*

fac^e§ tr»er 2C. er)e§t. — (5§ ei'iftiert nur bie

männlid)e unb bie neutrale ^-ortii be§ @g., bie

fic^ aber in il)rer ^-nnftimt ntcöt al^ dJlait. mib
dl gegenüberfte^en, fonbern al§> 23egeid)nung für
^erfon unb für @adie. '^k alte g-orm be§ @en.
ift wes, i)gl. mes ift bas Bilb 2u.; nod) aE=
gemein mcsl^alb, mestregen; tigl. aud) unten wes
(Setftes Kinb. Xafür fegt meffcn, p erflären
iüic beffen. ®er ^at. bqidjt ficö nur auf ^.^er=

fönen, ftatt be§ '^at bon was in 5lbf)än9igfeit

Pon ^4^rapp. (teilmeife aud) ]iatt be§ mt.) fungiert
wo (f. b.). 2In beffen Stelle erfd)eint in neuerer,

namentlich Oolfgtümlidjer @prad)e and) beruft:
mit, von, nadf, 3U was (ogl. etmas); )ßeifpiele

an§> ber Literatur: 5U was taugt benn nun bas
(Scbäube ße.

,
5U was wilvbe es uns t^elfen

Xl)ümmel. — 3m a)(t)b. fann wer unb nament=
lict) wa^ mit einem partitioen @en. üerbunben
merben: wer herren, wa:^ sorgen, wa:^ rätes,

feibft^wa:^ mannes; pgl. noc^ ipas ):iahen hcnn
bie 3i^ben Dorteils 2u.; bafür j;e^t mer von,

\

unter ben ^evven; was von, an ober iptertel

Sorgen; iDas für ein IHann. ®er @cn. ift in
ber neueren 3^it in altertümeinbcm Stile mieber
I)erPorgefud)t: mas £eibes il)m gefd>al| Wi., was
er großer Clären aemann Simrocf. äöirflic^ er=

I)alten I)a6en ftd) %älic, in benen ber @en. nic^t

me^r al§ fold)er empfunben ift, inbem ba^ ^a=
I)ältni§ Pon tpas unb roer gu einem attributioen
umigebeutet ift mie ha§> oon etipas unb uiel, ögl.

tüas innere (Sahen mag nidjt ein foldier Sturer
\:iaben fiic^tmcr; aügemein mas IPunber (@en.
$1.), aud^ mas cieufel, ipos f^enfer, baneben
n?er Ceufel, trer l7enfer {^d)i.); hanad) finb
bann aud) gebilbet auf mas 2ü-t (feltener auf tpas
IPeife, 3. 2}. bei ^eft.), ^u mas <£nhe moI)l ^n-

näd)ft in ber ^an,sleifpract)e gebraud)t, aber aud)

fonft (Sc^i.); felbft mit tpas Uebltd?em ^e3Ctgeu

^ani^, bei mas 2lnla§ $eft., von was ^^arben
Sie trollen (Soe. Xaran fc^liefet fid) bann tooI)l

bie gans abieftioifd)e SSermenbung in mes (Seiftes

Kinb; ügl. mes Stanbes unb (Sefdiled?tes er audj

fei 2u., tpes Zlameris Sd^legel. ®er @en. fnb=
ftantioierter Slbjeftioa ift gum 9^om. ober 2If!.

umgebentet, bgl. mas l]at er (Sutes getan, mas
er (Sutes getan ):}at. — 3^^ n)as für [ein] ift

eine 3^erfd)tebnng ber urfprünglic^en ©lieberung
eingetreten. So ift mas t^aft bu für (Selb eigentl.

= „tva§> J)aft bu an Stelle be§ @elbe§, al§> @elb".
SS^enn man aber fonftruiert mit mas für einer

Sorgfalt, fo geigt fic^, ha^ iei^t mas für mie ein

einfaches Hbf. gefaxt ift, melc^eS in attributtoem
2Sert)ältni§ gu Sorgfalt ftel^t. ®ie§ n?as für t)ct

einerfeit§ ültcre§ wa!^ mit @en., anberfeitS meld?

(f. b.) in feiner urfprünglic^en Jöebeutung ber=

brängt. — 2)a§ 9*Zeutr. mas ftel^t in 5lugrufen =
„toarum'', pgl. mas follen 3^?^^ <5naben nid?t?

2t., was fommft bu ins (lal bes u,obes I^erab?

UI)lanb; häufiger = „mie fet)r": mas td] mid?
mandjmal fei^ne, alte ^reunbe micber 5U feigen 1

@oe. , mas idj mid? freue! Sel^r gcmi)^nlid)

blofeeS mas? ai^ 2lu§ruf be§ @rftaunen§. 2a§
3nbcfinitnm ift für fid) ftel)enbe§ mer, mas =
jemaub, etmas in ber Umgang§fpract)e üblich,

hod) and) ber poetifd)en nic^t fremb; ngl. es barf

ber 3ii9ci^bfreunb fid? n?as erlauben Sd)i., es ift

mas (Semeines Scfei. 5lügemein ift irgenb mer,

mas. — Ütelatit) ift mer, mas gunäc^ft o^ne 33e=

3iel)ung auf ein Subft. ober $)3ron.: mer magt,
geminnt. ®§ fann aber menigftenS ein ber nad)=

folgen: mer elmas münfd?t, ber fage es. 3^ ber

neueren Sprad)e i)at was immer me^r in oa§
urfprünglid)e (^chkt bon bas übergegriffen. ®g
fte^t nad) bas, etmas, nac^ fnbftantiüierten 5lb=

jeftiuen: alles, vieles, einiges, bas (Sute, bas

Sefte2c., mas; ferner in Segie^una auf einen Sa^,
bgl. er l|at fid? bercben laffen, mas id? ihm nie

rier5eil]en fann. ©ntfprecöenb ift moran, mo3u 2C.

au Stelle bon havan, ba^u 2C. getreten. '3)agegen

alles, beft'en 2C. Sd)on ßu. i)at 23eifpiele bon
biefer 5(uöbe^nung be§ @ebraucb§ bon n)as,^^ bgl.

3U bem, mas biefe miber bid? 3eugen. ^od) über=

miegt bas (be^gl. ba3u 2C.) iioä) im 18. 3a^i"^-

(f. ber, ha), ^egie^ung bon mas auf ein Subft.,

hk hei mcld?er allgemein gemorben ift, mufe al§

unforreft betrüd)tet merben, boc^ bgl. 3. 23. bas

erfte papier, mas fie in bie ßänbe nimmt 2e.,

bas foftbare Sd?mert, mas er einem llnfül]rer bes=

felben abgenommen 3iobali§, ein ^^rauen3immer,

mas bie lltannsleute angreifen 3inmermanii. 9'^id)t

I)ier{)er gct)i)rig unb bijllig forreft finb ^äUe mie

CS ift mein l7er3, mas gern beim l£ob rcrmeilt

Sc^t.; benn I)ier be^iel)t fid) mas nic^t auf f>cr3,

fonbern ber Sinn ift: mas gern beim £ob tier=

metlt, ift mein ^er3. SlKgemeine 3klatibfäi3e

fönnen Dl)ne 9kcl)fa^ gnm IHu^brud* eine§ un=

erfüüten ä.^erlangen§ bcrmenbet merben, bgl. mer
bas fönnte! menn bas gelänge! mer bod? mit

fönntc!

jueröcn ^ ml)b. werben (got. Irairban), alt=

germ. ft. ä^. ^onj. ^rät. mürbe, gumeiten märbe
(äiii.), anc^ mörbc (ermörbe Diücfert). @rbbb.

„ficf) brel)en" (bgl. IDirbel), bal)er „fi^l bemüt)en

um", „3u geminnen fud)en", bgl. ermerbcn. 3^
ber neueren Spradje finb befonber§ gmei Spegiali«

fieruugen lebenbig geblieben: „um ein ^cih merben"
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urtb „3um 2)l{lttärbienft tüerben". Sn bcr leiteten

23ebeutung mxh ip. tranfitiü gebraudjl. dcid)t

feiten mxh e§ auf analoge 25er{)ältntffe übertragen:

Houffeau, ber aus Ct]rifteu ITtcnfdjen mirbt 'Bdji.,

als er nun 3ur ITTagb mid^ getporben ^oe.; otine

Obj. bte ürompetc laffcn mir xv., wie 3U ber

^reube, fo 3um Derberben ©oe. ^n ber erfteren

^ebeutung fonftruiert man e§ mit um, borf) Dgl.

fte rpill 5art gemorben fein (Soe. u. a. (fc^on mbb.
2(f!.). 5^oc^ in aEgemeinerem «Sinne fagt man um
iiebe, (£I]re, (Sunft m, n. bergl. , ügl. morum id?

marb, ift mir geiDorben @oe. 25craltet ift tranfi*

tiöe§ u). = „befürgen", „au§rid)ten", bgl. id? mill

ntd?t effen, bis idj ^nvot meine Sadje gemorben
l^abe 2u., merbt eure Sotfdjaft Uf)Ianb. ®e§gl.

ID. für iid) ftetienb „fein @efd)äft treiben", „feinen

Untert)alt geminnen", mei^rmalg in ber S3tbel,

formelljaft üerbunben molinen unb w.; ügl. (Se=

merbe. <B. noc^ IPirbel, IPerft 2.

nicrben = mi)b. werden, altgerm. ft. 3?. (5§

ftimmt lautlidö gu einem ibg. 35., ba§ „bre^cn",

„menben" bebeutet (lat. verto), unb gu bem ieben=

\aM -'W'dxts Qdjöxt ®ie germ. «Sprachen aber

geigen Don Slnfang an bie je^ige 23ebeutung. (S§

!ann fein = „entftel)en", bgl. es merbe £id?t. ^a§
^t^art. merbenb ift in ber neueren (Sprad)e öftere

= „uod) in ber ©nttotrflung begriffen", „nod)
ntd)t fertig", bgl. mer fertig ift, bem tft nidjts

red?t 3u madjen, ein IDerbenber mirb immer hani--

hax fein &oc. Öle^nlid) ber S^if. bas XPerben.

S)a§ (Semorbene fann al§ uniDiEfürlid) entftanben

bem (Semadjten gegenübergeftellt merben. 3n
prägnantem @inne ift er mirb nod? „c§ mirb
UDd) bag au§ t^m, toag fid) geprt, ma§ man
öon iljm ermartet" (ögl. er madjt fidj nod?); öon
einem Traufen fagt man er mirb mieber xv. =
„gefunb Ujerben". ©ubjeft ^u m. fann aud^ ein

@efcöel)en fein: toas foll bamit xv.? '^ai^tx al§

StuSbrud ber Ungebulb, tnenn etma§ ©eforberteS

ntd)t rafc^ gel)t mirb's balb. S)a§ Sterben fann
ein ©ntftelien au§ nid)t§ ober an^ einem fd^on

t»Dr!t)anbenen (Stoffe fein; biefer fann mit aus
angefnüpft Jt)crben: ha marb aus 2lbenb unb
ITtorgen ber erfte Cag ßu. @D and) aus tt^m

tpirb etmas, nid?ts; mas mirb baraus vo.? ©agen
mir aus ber Sac^e mirb etmas, nid^ts, fo ift

eigentl. ha^ blofe SSorgeftellte gemifferma^en al§

Stoff gebac^t, an^ bem ba§ 2öirflid)e entfpringt.

©in ^at. fann gu xv. Einzutreten: gemorbcn ift

it|m eine i^errfd^erfeele Sd)i. ®er urfprünglic^e

«Sinn bon mir mirb etmas mar „etma§ enifte^t

für mic^, fo ba^ e§ mein mirb"; e§ ift aber bie

SSorftellung be§ llebergel)en§ in einen 23efi^ fo

in ben SSorbcrgrunb getreten, ha^ and] foId)C

@egenflänbe al§> Subjeft gefeilt merben, bie fdjon

fertig oor^anbcn finb. ®icfe 5üi§brucf§form ift

je^t faft nur poetifd^, anfeer üerbunben mit einer

burcö 3u angefnüpften Seftimmung: bas mürbe
ii]m 5um £ol]n, Danf, 5ur Strafe; gang allgemetn

ift 511 detl XV. Ungemi3f)nlid)_mit ^u unb 3nf.:

mas uns Firmen faum in a,räumen 5U feigen

mirb 2Bi. 3^ anbern ^erbinbungen brüdt ber

^at. nid)t fotoof)! ^efi^ al§ Sntereffe an^, unb
m. 3u ift fobiel a(§ „gereichen gu": er mirb uns
3ur siaft. 2luc^ ol)ne '^at erfd)eint xv. 3U = „in

etma§ geraten": 3U Sdjanben, 3um (Sefpött m.
2lm gemö!)nlic^ften aber finb S^erbinbungen mie

3um manne m., f. barübcr unter 3U. — I^as

Kinb mirb 3um JTtanne ift nid)t mefentlicö ber=

fd)ieben oori aus bem Kinbc mirb ein irtann.

@§ fann alfo nid)t blofe ba§ gjrobnft, fonbern

and) ber Stoff, bie ©runblage jjum Subj. gemacht

ioerben. 3nbem nun aufeerbem ha§) 2]erb. fid)

bicfen beiben 33egriffen gang untergeorbnet ^at,

gu einem bloßen i8erbinbung§mort gemorben ift,

l^ai fid) XV. gu einer Slopula entmidelt, bie bem
fein analog ift. ^icfe (Snmidlung ift fd)on ur=

germ. @§ ftel)en al» ^räbifat Subftantioa im
dlom. (er mirb Dater, ein Böfemidit), luobei

^onfurreng mit m. 3U beftelit, auc^ bei unperfi)n=

lid^er ^onftruftton (es mirb Cag), Stbjeftiüa (bas

mirb gut), ^^artigipia gur Umfc^reibung be§ ^affi=

t)um§, ©enitiüe (anbrer ITteinung, gutes IHutes,

bes Ceufels xv.), Stbberbia bei unperfönlic^er Äon=
ftruftion (mir mirb mol]I, übel, meb, fdimer ums
^er3, leidjt; mie mirb mir? 2C.). — ^n ber

älteren Sprache mürbe m. in allen Xempora mit

bem 3nf. t)erbunben, um ben (Eintritt einer §anb=
hing aug^ubrüden, 5. 33. er marb fd?reien. ^iefe

^onftruftion§meife ift geblieben im ^4^räf. al§ Um=
fd)reibung be§ ^ut., ioofür früber foUen tier=

menbet mürbe. S)anad) mirb fte auc^ gum 3lu§=

brucf ber Unftc^erlieit, ügl. es merben fid^ un=

gefäl^r noo perfonen in biefem Saale beftuben, er

mirb fd)on angefommen fein. 3n bie ^iifi^^^f^

faßt babci nii^t bie in bem Sa^e auggefprodjene

Xatfadjc, foitbern bie ^eftftellung berfelben ift

e§, mag eigentlid) ber 3ufunft gugemiefen mirb.

3n abhängigen Sä^cn fann battn auc^ ber Äonj.

$rät. für eine in bie 3iifwnft fallenbe ober nod)

unfic^ere 3:;atfad}e gebraucht merben: _er fagte,

Karl mürbe Fommen; er meinte, es mürben alle

benadjrtAtiat fein. ®er i^onj. '^^rät. ftebt bann

and) unabhängig im 9kd)fat} eineg Ei)potEetifd)en

Sa^e§: id? mürbe gelten, toenn id? mü§te. @r
bringt bann ^umeilen aucö in ben Sorbcrfa^ ein.—
XV. ift ba§> einzige ("t. 2}., in melc^em hk a^er=

fd)iebenl)eit beg ^iöiirjelbofalg gmifdien @g. unb

$1. beg ^4^rät. ftcö ertialtcn l)at: marb — mürben.

^od) ift bie gemöljnlidje ^-orm mürbe (mit e ttac^

5lnalogte ber fc^m. ißerba); marb geljört nur bem
pl)ercn Stil an, e§ befteljt aufecrbem bie Xenbeng,

t§> auf biejcnigen ^-alle ju befc^ränfen, in benen

im @riec^. ber Slortft, i:n f^-rang. ba§> passe defini

gebraudjt mirb, alfo nid)t mäl^rcnb bas Klcib

gemafd^en marb, fonbern mürbe. %a^ ^art.

lautet morben in ber Umfc^reibung be§ ^>aff.

(er tft betrogen morbett), fonft gemorben. 2)ie

ältere unb bk poetifc^e Sprache 'i)ai rvoxbcn and)

in anbern ^^'äUen: Sdja^tneiftcr bin idj bei tl^m

morben 2e., beffen 2lrntut fie ttun gemat^r morbett

@oe., ba^ bu fein (Seneral morben bift Sc^i., er

tft rafenb xvoxben Sc^i., bin morben grau unb

alt (Sljamiffo.

äöevber 3)1 „^-lufeinfel", „niebrigeg 3Sor=

lanb an ^lüffen" = IDcrt 1; pufig in (Sigen=

namen.
ttjerfen = m^b. werfen, gemeingerm. ft. 25.

(engl. warp). Sl'onj. '4-^rät. mürfe, baneben märfc
(2lVi., Sc^i.). lieber oerfd^iebene Wirten bc§ 2öerfen§

f. unter IDurf. 2}on allerg Ijer faittt tieben xv.

foiüol)l ber gefd)leuberte al» ber getroffene @cgen=

ftanb itn 5lff. fteben, bal)er auc^ bie Doppelbett

i

Steitte m. — tuit Steinen xv. (and) obne Db'i).

j

®ie bilblid)en Slnmenbungen erflären fic^ leicht.

! Uneigentl. : es l^at it]n gemorfen (fd^mcr angegriffen).
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^agu Wnxi IDürfel, morfcln, unteripürftg, §er=

mürfnts, XPerft 1.

^föcrft 1) 3)i, audi m. „Bettel, Slitfpg etne§

©etnebeS" (mf)b. warf 3*1.), ^u ipcrfen (toeil ba§

@d)tff(i)en I)mburd)gett)Drfcn toirb?). 2) 9[)L ober

yi, and) IPerfte g\ „^^la^ gum 23auen imb 2lu^=

beffent öon @d)i^en", auc^ „gum ^äuferbau nuf=

getüorfene ©rberöö^ung", an^ bem 9tbl. auf=

genommen, mal)r[d)emlid) gu merben.

2S5ierg 9h = f^ebe au§ älterem lUerd? = a^b.

werah, mclc^eg nur eine anbere f^orm für Wert
ift. IV. am l^oden, an ber Kunfel ):iaben = „§u

tun ^aben".

SBergelb, frül^er and) IPct^rgclb gefc^riebcn, in

ber älteren 9iecl)t§fprnct)e ,,(5)elbbufee für bie ®r=

fc^lagung eine§ ^laniK^". ®er erfle 5BeftanbteiI

ift al)b. wer „mann", f. XPelt.

g93er!=m^b.werc, gemeingerm. 3Bort(=griccö.

sQyov), p mirfen, bebeutet gunäc^ft „Slrbeit",

„2;ätigfeit"; ügl. bie SSenbungen im IVerU fein,

ins Wed ridjtcn, 3U Wevh gel]en; je^t üeraltet

üiel IPerfs (= üiel 2ßefen) moron maAcn (ügl.

üiel). a^^eraltet ftnb and) 2Öenbungen mie bas

Qlanßen ift mein W. (= meine 6act}e) gar nicbt

ße., mad^t biefer lITenfd) nid)t längft fein XX).

(©efc^äft) baraus, bas 5d?nöbei"te von unfrer

Stabt 5U fageu 2Bi. 2ßeiterl)in ift IV. ba» „dlc=

futtat einer Xätigfeit", fo bafe e§ ^i. al§ ettnaS

23(eibcnbeg ber Cat al§ etma§ :i^orübergeI)enbem

gegenübergefteEt f}at; bier^er and) bie3uff. vf^dito.,

Jled^tm., (Bittern)., Ifcaueru)., Sparrn?., 5djnt]m.;

in biefen ift bie eigentliche 33ebeutung fo abge*

blafet, bafe fie gerabep ai§> i^olIeftiDbilbungen pi

^ad} 2c. gefaxt merben fönnen; noc^ mef)r ift bie§

ber %ali, n)cnn bie 3iif- fi^f ^^aturprobufte an=

getüenbet mirb: Sufd?tD., siaubm. %ann ift IP.

audö eine „5lnftalt gur SSerrid)tung öon Xätig*

feiten", fo in ^n^. mie Bergn?.
,
^ammexw.,

^üttenro. , Dvüdw., Saugn?., ni)ru)., ^eberm.,

Häberm., ^lugm. (olg 2:l]eatermafd)ine), ^ul^rm.,

ir(afditnenn).,£d?mel3U)., 5pielii>.2C.; auc^ IHunbu).,

ntaulm,, toDl)laud)^^eftungsm .('^n%enxv.,^nncnw.)

geboren ^ierf)er. §rü^er"bebeutete IV. and) „a)ia=

terial gur iöerarbettung", fo noc^ in ^äud^erm.
(älter Handln?., Häud^o).), ^eucrm. 3Sgl. Vox--

mer!, (Semer!, lt>erg.

SiÖerfcUag, lanbfd^nftl. = IDerftag, fc^on mf)b.

unb Don fin. gebraucht.

äöerfmcifter gemöl)nlic^ mie Iferffülirer „ßeiter

einer g-abrifrobcrb. = „ßeiter uon 23auten",

„3)?aurermeifter".

njerffteöig, nur in ber ^ormel m. mad?en „p
SBege bringen", ^a^n beroerfftelligen

SSedjeufi, f. §eug. Urfprünglid) fuUeftiö, bgl.

bal]inteu l\ai ber It^irt ein Körbd;ien IV. fielen ®oe.,

bas §immerbeil, bas bal]in gel^ört, wo has anbere
ir>. ift Dßubmig.
Wermut = mtjb. wermüete, wermuot, ai§> ^.

unb 2}l gebraucht, gcbilbet mie 2lrmut, alfo nidji

3uf. mit Illut. Seltener für bie ^flange (ügl.

ber falbe IV. grünt X^ülgfjoff), al§ für bie

barau§ bereitete ®ffen§. häufig bilbl. = „33itter-

feit".

toert (iDertb) ^ m^b. wert — werdes, alt=

germ. S^ßort (engl, worth), mirb abfolut unb
relatiü gebraucht, ^m le^teren ^alle bient gur

näl)eren 33eftimmung urfprünglid) ber @en., biel=

fad) nod) je^t, ügl. eigner f^erb ift (Solbes id.,

bes ^obes, ber 3ead?tung, ber (£rn)äl]nung w. 2C.;

ber @en. ift üielfac^ mit xd. p einer guf- öer«

fci^molsen: el^reno)., fet^ensm., ftaunensu). , an=

er!ennensn). 2C.; neben ben §al)llofen ^n^. mit
fubftantit)iertem 3nf- gutneilen auc^ folc^e mit @ub=
ftantiöen auf ung: bead^tungsm. , erträl^nungsiP.

3n er ift es m., nid^ts vd. liegt and) eigentlich ber

@en. bor, ber aber gum 3l!f. umgebeutet ift. ^a-
nad) i)at ficf) bann mirflic^ ber 2tff. an @teEe beg
@en. eingebrängt, fc^on bei Su. mir empfangen,
mas unfre (Taten m. finb. 2(llgemein ftet)t ber

9lff., menn eine Quantität al§ 3}kfebeftimmung
angegeben mirb: 3mei daler, etmas, picl, menig
XV.; fo and) immer bas ift er mert, menn ba^
^ron. eine 3)Jafebeftimmung bertritt, mä^renb
man bcffen ift er m. fagen fann (neben bas) in

beut @inne „tocrt ha§> gu erhalten", „mert, ba^
ba^ feinettoegen gefc^iel)t". ^m allgemeinen mirb
in bem le^tcren Sinne ber @en. öorgegogen, bod)

bgl. ein 2ü'gmol^n? id? bin il]n m. 2e., gieb il|m

bie l7anb, "er ift fie vo. Qd}i. 3« ©inflang mit
ber gemad)ten Unterfc^eibung ift feinen 5d?u§
puluer XD.; benu 5d?u§ p. begeic^net nid^t bie

§anblung be§ @c^iefeen§, fonbern ift = „fooiel

^ulber, als man m einem ©c^ufe hxand)t". (-^benfo

forreft ift ber 2lff. in ^äEcn mie ein IPal^n, ber

mid? beglü(ft, ift eine IPat^rl^eit m., bie midj ju

Boben brücft 2ßi., eine £iebe ift bie anbere xv.;

t)ier ift xv. fein fobiel al§ „an Sßert gleich fein".

Statt be§ @en. fann and) ein 3J^f- 'nüt 3u ober

ein (Sai} mit ba% abf)ängig gemad)t mer'ben. —
^af^n 2Sert 3)J., frütier dt, Subftantibierung be§

2lbj. 9loc^ beutlid) an ba^ 2lbi. anciefd)lDffen ift

(Selbesmcrt. (Sin ä^erb. Uierten = „fdiät^en",

„tarieren"; feiten mit @en. = „für mert galten":

ber Hitter, beffen Seele foldjer Olat fid;» xv. bürfte

2öi., bie merten nidjt bes f^elbenmat^les mid^

Utilanb; Q^ff- üerm. („etmaS feinem Söerte ent«

fpred)enb auSnu^en", erft ber neueren Sprache
angef)i3rig), entm. 2^gl. ferner XPürbe, mürbig,

(un)mirfd?.

3S5ert Tl. 1) = XDerber, pufig in ©igennamen,
and) IPörtb. (£§ ge^t ^urücf auf a]:jb. werid.

2)aS entfprecfienöe agf. Sßort (warod) h^kl)t [\d)

auf bie 3)Jeere§füfte, unb e§ fdjeint auc^ ein 2:ßort,

ba§> 3)leer bibcnkt (agf. wser), gugrunbe gu liegen.

2) f. unter mert.

SSerwoIf, früher IPärmolf gefd)rieben, nod& bem
25olf§glauben ein 9}Jenfc^, ber üerbammt ift, al§

SSolf BU leben; ir>cr= = Mann", f. IPelt. ©ine

anbere Deutung, monacf) ber erfte Beftanbteil

gu got. wajan „'befleiben" gepren foH, ift fc^mer«

licö rid)iig.

aSefen, fubftantibierter 3nf. (f. fein). ©§ be*

beutet bemnacb ^unäct)ft „ba§ Sein, ®afein", ügl.

alles, mas bas XD. l]at ßu., bu bringft ^um Staub

unb XD., xvas beinern Hat gefällt ^^@eri)arb, alles,

bem man ein IV., ein Dafein 3ufd?reiben ^ann @oe.,

ben Gipfel bes eigenen XPerbens unb XPefens

(5)De. (I§ mirb bem blofeen 8d)eine gegenüber^

geftellt: bas IV. nid?t bem Sd)ein auf3uopfern

Sa^Jüüer; bagu mefent^aft „mirflic^e ©jiften^

t)abenb". IV. ift ferner = „dlatnx", „Snbcgriff

ber @igenfd}aften": (Sottes unftdjtbares XV., bas

ift feine emige Kraft unb (Sotlt^cit £u.; auc^ „3n=

begriff berjenigen ©igenfc^aften, auf bie e§ cigent*

lict) anfommt, im ©etjcnfa^ gu ben nebenfäc^lict)en";

ügl. an bem VO. ber 5ad?e mirb nidjts baburd?
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gcänbert; bagu rrefcntlic^. ^n anbcrm %'äUtn

begie!)! fid) W, auf bie tätigen 9leufeenmgen ber

©igenfGräften, 3. 23. gottlofes, böfes, angeuct^mes,

freunMid?es W.; bas böfe IP. tinrb aucö Don
franf^aftem 3"f^Q^^c gebraucht, ügl. ba fie bei

3uncl]mcnbein IHonbe gctpölinlid? bas böfe W.
be!am SBi.; e§ ift foüiel iüic „2:un utib Slreiben",

bgl. bei 2u. £ebcn uiib IP., W. unb Cun; {)tert)er

fein W. treiben; bgl. Haud? ift alles irb'fdje W.
(Sd)t.; ber triebe mirb Fommcn über Itad^t, ber

bem IV. ein €nbe mad?t ©c^t. '^a^n 3itff. tüie

Räubern?., Kupplcr= unb ^igcunern). ©oc, ^ausu).,

ilrmenu)., ^inan^u)., ITtilitärm., tno^l aud^ £eibn).;

ferner Unm. S)cr begriff ber 3:ätigfeit tritt nod)

ftärfer tjerüor in ein W., üiel, grofses W. von
etwas mad?en (= 2luft]eben), mit Jöetna^rung ber

älteren ^^onftruftion (f. üiel) üiel IPefens madjen
unb bawad) and) ein IPefeus madjen. IP. ift and)

„\)a§i 8ein an einem beftimmten Drte", „ber

5lufent:^alt": mieber^olt bei Su. fein W. liahen

= „fic^ aufl}altcn"; bgl. ferner ba3u mirft bu
unter benfelben Dölfern fein bleibenb W. traben.

®at)er bann auc^ „Drt wo jemanb fic^ aufpit
unb fein (Sefc^äft treibt", „©runbftüd", bgl. es

tpar ein Ulann 3U UTaon, unb fein W. (SSuIgata

possessio) 3u Cannel 2n., bem 0briften bas W.
ahlianbcln '^^ianb, ha^n bie 3uff. l^cimm., Tlnrv.

^nxd) eine anberc Slic^tung ber ^ebeutung§ent=
tDtdlung ift 1P.= „ein ©eienbeg", „eine ©ubflan^";
§aEer braudjt e§ für bie ©efamt^ett be§ ©eienben,

ögl. als mit bem Unbing nod? bas neue W. rung
unb bes IPefens gan3es Heid?; geluöi^nlicber ift

e§ für ein ©ingelbing, bgl. (Lräume merben um
mic^ l]er 3U IP. @döt., je 2 3U 2 rerbunbene IP.

(= (Stoffe im ct)emtfc^en @inne) ®oe.; attgemein

üblich nur bon etma§ ßebcnbigem, fo ein @egen=
ftüd gu bem in ber Siegel nur auf ßebiofeS be=

gogenen Ding bilbenb, biefem fonft an Slügemeins

!)eit be§ 23egriffe§ gleid^. (Snbltcb fann IP. ein

@an§cg beseicönen, beffen einzelne Steile 3ufammen
mirfen: bas gemeine IP., je^t gufammengemad)fen
gu (Semeinm. (= Staat, ©emeinbe u. bergl.). 3Sgl.

2lbmefen, ^Inmefen. — ttiefcn, fc^m. ^., faum
f^ortfe^ung be§ alten ft. 25. (f. fein), fonbern el)er

S'teubilbung gu bem @ubft. IPefen, iebcnfaßS an
biefeS in ber 23ebeutung angefnüpft, nic^t allgemein

üblich, bgl. ber bleibt unb meft für fid] allein @De.,

bort mcft aud? mot^l ber ad?te @oe., (Sabriele

mebct unb mefet in ber pornel^mern ausgebilbeten

XPelt ®oe. ^qI permefen 1. — SScfenieit feiten

1) „mirflidie ©jiftens": ein 2Ingftgefpenft nur ol|ne

IP. föl)amiffD. 2) „ä\üa§>, ma§ mirflidje ©jiftens

l)ai": aus flüd^ligen Sdjemen mal^rl^aft gegen=

ftänblid^e IPefent|eiten 3U merben @oe.
tt)e§I)ttttJ, f. mer unb i7albe.

SÖßefve = ml)b. (mb.) wespe, moneben wefse
(oberb.), nod) je^t munbartl. IPcffe, IPcpfc; ögl.

engl, waps gegen agf. waefs, wseps. ®a§ Söort
erfc^eint au^ in anbern ibg. (curop.) (S|3rad)en.

®ie y^'cftfe^ung ber f^orm IPefpe in ber 8d)rift=

fprad}e mag burd) tat. vespa begünftigt fein.

aSeft,^ ogl Zlorb. Wlan ftettt e§ mit lat. vesper,

gried). hamga gufammen.
SBeftc an% frang. veste, bem lat. vestis ^n-

grunbe liegt.

\ntii, gcmöfinlicö nur in m. mad?en „burd) eigene

ßeiftung bie Seiftung eine§ anbern auggleid)cn";

in gleicbem 6inne m. fpielen öfter» bei @rimmel§=

!)aufen, noc^ bei @c^i.: bab' id) bod» otjuet^in

nod? einen et^rlidjcn ZTamen mit (£ud? vo. 5U fpielen

©cf)i. ^Jiic^t fe^r gemöfinticö ift es ift m. „e§ ift

au§geglid)en"; and) mit pcrföntic^em Subj.: mit
meinem Dater bin id? vo. @rabbe. ^on ^aufe
au§ ift vo. ibentifdö mit bem folgenben. M\)b.

fagt man des ist wette = „bafür ift ein ^fanb
gefeilt, etma§ @leic^mertige§ geleiftet"; entfpredicnb

des tuon ich wette „bafür leifte ic^ etma§ (5nt=

fpred)enbe§". 3nbem itaii bc§ @en. ber ^lom.,

refp. 9lff. eingetreten ift, finb bie nt)b. SSenbungen
entftanben. (5ine anbere @ebrauc^§meife bei ^tn^en^

gruber: aller £:uft unb Seiben xo. (frei üon). —
Sßßctte f^-., frütier ^., gemeingcrm. 2öort, üer=

manbt mit tat. vas, vaäimouium, bebeutet ur=

fprünglid) „^fanb" (f. mett). (Ss mar ^unädjft

nur eine Spegialifierung, menn e§ für ben (Sin=

fa^ bei einer 2Bette gebrandet mürbe. 'S^a^er ift

e§ enblic^ gur ^egetdinung für W §anblung be§

SSettenS getnorben, auc^ eine§ foldjen, bei bem
fein mirfiicber (^infag gemacht mirb. Um bie

IP. Ijai ältere^ in bie IP. bcrbrängt, melcbe§ im
18. '^a\ji\). nod) fel)r üblich ift. (Seltener ift bafür

3ur IP. (= mt)b. ze wette), bgl. votnn £ift mit

S£ift 3ur IP. ringt @oe.; in anberem Sinne bei

23ürger: id? bringe bid?, 3ur IP. (id) mctte barauf),

nod? t?eut' ins "^od?3citsbette. 3uff. IPettlauf,

=gefang, =ftreit, =eifer 2C. — wetten, um etmas,

aud) id? mctte ^oo Hlarf. Bit»'^ 9lu§brud, ba^
man feiner Sad^e getoife ift: id? mette (barauf),

ba% er nid?t fommt, fo t?aben mir nid?t gemettet

{ba^ entfpridjt nid)t meiner SJJeinung). ^n\.

üermetten.

333etter = m^b. weter, gemeingerm. 2ÖDrt(engl.

weather). @rbbb. mai^rfc^einlii^ „(bemegte) Suft".

SSon 5llter§ l^er mirb eg einerfeit§ in inbifferentem

Sinne gebrandet = „^efc^affcn^eit ber atmDfpl)ä=

rifd^cn Suft", anberfeit§ = „ftarfe 23emegung in

ber atmofp{)ärifd)en ßuft". 23ilblid): gutes —
fd^led?tes IP. = „gute — fd)led}te Stimmung";
um gut IP. bitten bolfStüml. = „bitten, bafe man
mieber in ©naben angenommen mirb"; mie bas

IP. = „bli^fc^nett". ipäufig ift IP. tu 5^er=

münfdöungen. 3n ber 23ergmannöfpra($e gilt IP.

für bie ßuftbefd)affen^eit in ber @rube: gute,

böfe, fd?lagenbe IP. S)a3U (Semitter, mittern,

IPitterung.

3öetterleud)t „23li^" (noc^ bei (Sd)i.), bolB*
ett)mologifcöe Umformung au§ mbb. weterleich

(leich= „Spiel", „unruIjtgeSSemegung"). ^arau§
abgeleitet toettcvteut^tctt»

itJCttent: es mettert = „gibt ein Söctter", feiten

perfijulid): ber fjimmcl mcttcrt @oe. @cmi3^nlidöcr

= „flucben", etgentlid) ,M^ SSort IPcttcr beim

^lud)en gebraudt)en". S3gl. nermcttern.

njetterttieubift^, früt)er im eigentlid)en (Sinne

bon Duellen unb 23äct)en gebraud)t, jel^t nur un=

etgentlicb.

ttjctjc«, gemeingerm. SS. (engl, whet), gu einem

untergegangenen Vlbj., ba^ „fc^arf " bebeutete. öanb=

fc^aftlicb ift e§ = „reibenb berle^^en".

ttJtbbelu, baneben micbeln, lanbfc^aftl. „fid) leb=

tiaft unb in ä)Zaffe bemegen", 3U xozhtn.

ttJtrf)fen für ältere^ mcd?fcn, gu IPad?s, eigentl.

„mit 2Bac£)§ bcftreid)en (um etma§ fteif ober

glängcnb in mad)en)", 5. 23. ^äben, sieinmanb,

\>m ^fußboben vo. ®§ ift bann überfiaupt „glatt,

blanf mad)en", bal)er IPid?s M. für ben bolI=
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fläubigen ftubentifc^en 2liifj3U^ Bei feterlt($eu @e=

Icgen^eiten; gett)öf)nli(i) fpegtaltfiert Stiefel m,,

batjtv bie W\d}\e; mit fc^er^^iafter Uebertragung

ift tp. = „burrf)l)aucn", IPid^fe be!ommen „<Sct)läge

befommen".
2öic^t = ml)b. wiht, altgerm. SBort (engl,

wight). 5^51. IPi :]te, feiten IPtcbter. (5§ ift ur=

fprünglidö „itnbebentenbe» ®ing" (bg(. nid?t); n{)b.

nur üDU lebenben SBefen; fo t3on S^obolben unb
3tt)ergen, toogu iPtditelmann, lDid^teImännd;»en;

ferner al§ öerärf)tlic^e SSegeicönung für fleine

^Jenfdjen, bnnn und} ö^ne ben 23egriff ber ^Iein=

^eit, g. 33. ben groben W. bei Uljlanb bon einem

3iiefen. ®nr(^ '3^tfammenn)ac^fen mit bcm 5lbi.

entftanben Böfemid^t, ^l. getDÖl)nlid)er Böfetptdjtcr,

al§ Böfemtcbte.

Sötditclmaun, f. IVidft

^itt)te(50pf, Umbeutung au§ IPeidjfel.^opf, ha^

burc^ beranlnfet, bafe man hm IX). al§ bag SSer!

bon Slobolben anfaf).

UJic^tijj, 3U tDiegcn, eigentl. „@emic^t :§abenb",

uneigentlid) hd 2u.: iiufere Crübfal, bie 3eitlici?

unb leidet ift, fd?affet eine emigic unb über alle

XTia^e micbtiae £7errlicb!eit; jet^t nocf) in üoII=

u)id?tig. 3m 18. ^at)xl). gebrand)t man aucf) ha§>

einfädle w. = „©emicbt^abcnb", „bebeutenb'', ügl.

bas Derbredjen n?ürbc befto widftxqev fein, 'öa

man fo u)id?tige Urfadjen haben mu§ ^(^'BdikQd,

bemjenigen, ber angefel]en unb w. genug ift

^abener, junge £7erren ron groger XÜiditigFeit

2Si., meine midjtigen ^meifel gegen beine Be=
l^auptung Xf)ümmel, eine Sflaüin, um meldte fid?

3U)ci n?id?tige Hitter ftreiten <S(^i., mit mid?tigen

(£mpfel]Iung5fd;)reiben (Bd)l, n)id?tige ^el]lfd]läge

(Sd^i.; abt)erbial: fo liegt mir es nod? roidjtiger

am ^er^en Sfflanb. ©onft ift c§> in ber eigent=

lid)cn 33ebeutung unb ha, mo biefelbe nod) burc^s

fd)immert, bnrd) gemidjtig üerbrängt, unb brücft

nur nodi an^\ ha^ auf eine ©acfie ober ^erfon
üiel anfommt.

333ttfe ^., fe^r früf) entkamt au§ lat. vicia.

Sötcfct 9)1, and) %. = m^b. wickel(in) dl, nur
beutfcf)e§ SSort, begeic^net urfprünglid) „ha^ sutn

2(bfbinnen um ben dlodm ©etoicfeüe", bann an=

bere§ ät)nlic^e§ 3iif^^"^^J^9'^^^cf^^^^^' ^'^^^ ^^^
IPicfelbanb (bat)er IDicfelmutter = „^ebamme");
ferner „etma§, morauf etma» gemidelt mirb"
(£7aaru)., Socfeum.). 3" öe^ bolfgtümlicfien 2ßcn=

bung einen beim XO. friegen beseic^nct e§ mo^t
eigentltd) bie gufammengemideltcn §aare. — ®a=
rau§ abgeleitet tutcfeln mit bielfac^er bilblidjer

Slnmenbung, namentlid) in ben 3uff. SJolfStüml.

ha bift bu fd)ief gemicfelt (fe^r im 3r^tum).

SSibber m. „©c^afbod" = mf)b. wider, alt^

germ. Söort (got. wiprus, engl. Avether). 2;afür

lanbfc^aftlict) Stör.

ttJiber, altgerm. SSort (eine einfachere $8ilbung

in engl. with). ®a§ nämliche SSort ift ur[prüng=

lic^ mieber. ®in Hnterfdjicb, ber fic^ mit bem iel^l

gemachten nid)t hedt, befleißt im 9)Jf)b. infofern,

al§ für bie ^räp. nur bie fe^orm wider (= af)b.

widar) gebraud)t mtrb, für ha§ 2lbb. baneben
widere (== al)b. widiri). S3ei ber grapl)ifc^en

©c^eibung, bie fic^ im 17. ^al)xf}. feftgefet^t l)at,

finb immer S^fonfeguengen unb (Sc^toanfungen,

namentlicf) I)infid)tlid) ber Slbleitungen unb ^n\].

übrig geblieben. 1) 2ll§ ^J^räp. ift iriber ft^nont^m

mit gegen, unb gtüar urfprünglicl) al§ 9fiid)tung§=

begeid^nung, bgl. ridjte betn 2lngefidjt w. 3eru=
falem (= auf 3- ^in) ßu., er rief m. hen 2Iltar

£u. ®ann mirb e§ befc^ränft auf ^äUc, in benen
ein ©tofe ober ^tuc! ftattfinbet, bgl. ein Knabe
tjielt ein Kinb mit beiben Firmen ir. feine Bruft
@De., brü(ft fie m. feine Bruft @cöi.; auc^ l)ierfür

je^t gegen. Sänger l)at e§ fid) erhalten al§ 2lu§bruc!

für bie 2lbfici&t be§ @ntgegetimirfen§: xv. jcntanb

kämpfen, mittel m. bas lieber 2C. im ^Dl)eren @tii,

mä^renb bie Umganggfbrad^e gegen fe^t. ^^oc^ üb=
lid)er ift e§ in bem Sinne „in Söibcrfpruc^ mit":
vo. bas (Sebot, €ru)arten, befferes IDiffen 2C. @ang
gemöl)nlid) in ber Umganggfprac^e ift e§ im
$aralleligmu§ mit für: mer nidjt für mi* ift, ift

tp. mid?; au§f(^liefelicö pebraucf)t in für unb (ober)

w. o^ne abhängigen ^afu§, fubftantiüiert bas für
unb vo. 3tn ^l^h. mürbe wider neben bem 2lff.

mit bem ^at. üerbunben, l)ie unb ha nod) ni)b.:

(Semaub, bas w. bem £eibe rul^t @oe. 211^ 2lbt).

tft m. im @inne bon gegen noc^ üblid) in baw.,

t]ierri)., mow., too e§ ein w. bas 2C. üertritt (f.

unter ha); ferner in ßumiber (f. b.). ©onft ift

e§ bcraltet, bgl. ber IPinb wav il^nen w. 2u.
(neuere 2lu§gg.' 3um.). Slu^erbem erfc^eint m. =
„gegen" in untretmbaren berbalen ^n\\.: miber--

fdbren, --fl^^^^i^^ =ftreben, ^fprcdjeti, =ftreiten, =fe^en

(biefe alle mit einem eigentl. üon w. abl)ängenben

%at.), -'Vaien, '-rufen, degen; in nominalen 3i^ff-*

IDiberbafen, =part, --Iqali, dage, --ipiel, --iv^ndi,

=ftanb, =tDille, =fadjer, oiberfpenftig, =n)ärtig; wihev-

red)tlid] unb mibernatürlid? finb tüDl)l 2lbleitungen

au§ XD. Hed)t unb m. ZTatur, mo,^u ftimmt, ha^
9lb. bie Betonung XPiberredjtlic^feit angibt;

trennbare uerbaleSuff. finb nid)t üblid) unb wibev
t]alten (f. b.). ftel}t üerein^elt. ©agu ftellen fic^

u)ibern, anw., roibrig, ipiberlid?. 2) ^ag 2lbü.

I)at fdjDU im 5ll)b. and) bie 23ebeutung „gurücf",

eigentl. „ber frülier eingefd)lagenen 9flid)tung ent»

gegen". ®iefe befielt urfprüngltc^ in l]in unb
loieber (f. t)in 4). ferner nod) in trennbaren

berbalen ^i^iff.: mieberfommen, =Fel]ren, ^bringen,

=geben, =fd)icfen, =forbern, =l]aben, --faufen, ^net^men,

'ftnbcn, 'Hingen, =l]atlcn, =fdjallen, _=ftrablcn,

=fpiegeln, =ert]alten, dieFommen, =gen)innen; in

nominalen 3inf- Il^ieberhmft, --fe^v, ^gabc, =!auf,

=nat]me, =flang, --t]all, =fdiall, =fd?ein. Unrid)tig

gemäfe bem einmal angenommenen ^ringip ber

Unterfdieibung ift e§, menn bie S^egelbüc^er j^um

2::eil IPiberfdjall, =fd?ein borfd)reiben. 3^ ^i^^cr

feften 3iit- tft miebertjolen im übertragenen Sinne
getoorbcn, unterfc^ieben bon u)ieberl]olen im eigent«

liefen. 9lid)t mit bem SSerb. jufammengcfclirieben

fte^t TD., menn nod) eint anbere aböerbiale Se=

ftimmung borfjanben ift, ber e§ fid) bann im 2;one

unterorbnet ??. 33. n?. ^urütffommen 2C., m. um=
fel|ren, --menhen, w. l^eim, nad^ ^aufe ^el^en, u).

gut mad?en. ®em ©liarafter einer S!onj. mit bem
Sinne „anbererfeitg" näl)ert e§ fid) in fyöEen

mie er mollte fid? nid?t .^ubrängen, unb n?ar bod^

u). nidjt ftar! genug (9}Jort^). 2SgI. noc^ t)in=

irieber. 3) 2luf bie 3^it übertragen übernimmt
roieber ben Sinn, ben früher aber ^atte unb ber

nod) in abermals ben)al)rt ift, ügl. gel]ft bu biefes

3aljr m. in bie 2llpen?, es ift immer w. bas

(Sleidie. liefen Sinn bat auc^ mieberum an=

genommen, bon ber lofalen ö^runblage au§, bie

and) in bem um urfj3rünglid) liegt.

3Bibct:tf)rift al§ Ueberfe^ung bon 2lntid)rift hd 2u.
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tnibcrl^aarig eigentl. „mit firf) entgegenftcllcnben,

Borflüjen paaren öerfel)cn", ba^er „^artiiäcfig

tniberftrebenb''.

2öibcrl)aU ^. „<Stü^e gegen cttva^", Dgl. bcr

ol^nc W. jcbem ^ct3 ^ur £uft unterliegen mu§
f5iQS<^cöbt. — niiber^aitctt „Söiberftanb leifteu",

ögl. il]re alten l|anbfeften Kerle t|ielten lange

luiber @oe. ^agn »üiber^a(tt0, anrf) miberl^ältig,

ögl. mein Körper ift fonft ftar! unb miberl^ältig

@rinp.
njieber^olen, f. mieber 2. ®§ ge^t üon ber

23ebeutung „surücft)oIen" an§, moraug [ic^ ber

@inn „nodj einmal üorbringen, tun", entmicfelt

):)at t)k anfd)einenbe Jöe^ie^ung gu mieber 3 ift

alJD erft jcfnnbär.

ttJiebevfäucn, f. fauen. ?Ug urfprünglicöer ©inn
tnirb „§urücffanen (in ben 9?iagen)" an5unel)men

fein.

SSibcrIage „6tü^e, um einem ^rucfe 2öiber=

ftanb 3u leiften", inSbejonbere „SO^auer ober ^Pfeiler,

auf bem ein ©emölbebogen rnt)t".

tt)ibcnt „pjmber fein", „®!el erregen", Dgj. fo

fet|r es and? mibert, fo fel^r es aud^ ftinft ©oe.

;

mit '^ai., bgl. mas meiner Seele miberte an3u=

rüt^ren, bas ift meine Speife £u., \d) ^ann nid]t

fagen, mie ber 0rt mir mibert Sc^i., bas mibert

mtr ©De., mir mibert's ©riEp.; feltener mit 5lff.,

t)g{. mid) m. fd^on antiüfdje Kollegen @oe. '2)a=

3u anmibern, mäfirenb crmicbern eine anbere

^ebeutung§enttoidlnng geljabt ^^at. 3w ^- fi^ßt

fid) in feiner ^^ebeutung tüiberttd); feiten ift bie§

= „feinbfelig" (SSof^).

2Stber)jart ^M. urfprüngl. ^. (f. pari unb
(Segenpart) „Gegenteil", bgl. ben W. von biefem
Bidjter @oe.; „Gegenpartei", ba^er IV. l]alten

„fid) miberfe^en"; gemi)^nlid) „@egner",
SBibeifrtc^cr, f. Sad^c.

SSibcrf^lag al§ 25erbeutfc^nng üon Dteflej (be§

^m^) bei 2Bi. (3bri§ 2, 87).

$E>ibcrftttn feiten „<Sinn, ber ftcö einent anbern
entgegen fleflt": ben id? burd? Fran!l]aften W. vcv--

le^t @De. — U)ibcrfimug 1) feiten gu IPiberfinn

in ber angegebenen 23ebeutung: it|r feib u)iber=

finnige, röl^e £eute @oe. 2) allgemein „gegen
ben gefunben SSerftanb". ße. f)üt miberftnnifd?.

ttjiberf^enftig, f. fpannen. ®afür miberfpänig
Sfiücfert.

^iberf^iel mit verallgemeinertem (Sinne Pon
Spiel.

)t»iberf))i*ec^en ^at früher einen 2lf!. bei fic^ in

bem Sinne Don „gegen cttna^ fprec^en", „etmaS
anfed}ten": id) l]öre bid? ermcifen, mas bu m.
millft ße.*, id) miberfprad? il]m alles ®Dpl)ie
ö. ia diodjc, il]re alten, niemals miberfprodjenen
IRed^ie @oe., miemotil es uon ben päpften miber=

fprod^en marb (Bd)i, anbere miberfpvadjen biefes

$eft.; baneben fann and) noc^ ein 2)at. ber ^er=
fon ftel)en id^ fann bir bas nid>t w. ße.; jc^t

einem morin, inbe^ug auf etmas m.; auf älterer

^onftruftion berui)t ha§i nod) je^t übliche un--

mibcrfpred]lid?. (5tma§ anbereS ift e§, iDenn bei

Umfe^ung in ha^^ ^a\l ber ^at. ber ^^crfon gum
'Suhl gemacht mirb, ögl. nun fül^lte er fid) 3um
erftenmal miberfprodjen, 5um erflcnmal gcl]inbert

@De. S^T bem isi^inne „nid)t in (Sinflang momit
flehen" (@egenfa^ entfpredjenj regiert e§ üon 2ln=

fang an ben i)at @tatt beffen mit feinem
(£l|araftcr miberfpredjenb (tüie in IPiberfprudj

ftel]en mit) 9}?Dri^. '2^ic ^meifac^e S3cbeutung
and) in lUiberfprudi.

ttJibcrftvcitctt tm eigentlicfien Sinne: als id?

bem Böfen mit bem Üebel miberftritt ®oe., 5U
laut t^attcn fie bereits gegen feine (£bifle ge--

fprodjen, .^u l|eftig feinen IlTaf^regeln miberftritten

@ct)i. @emDt)nlicö_ = „in 2öiber]prud) fte^en".

itJtebenim, f. miebcr 3.

njibcnuärtig, f. märts. (Sigentl. „entgegen«
gefegte ^Uc^tung ^abenb", ügl. bie Bereinigung
biefer fonft miberrDärtigen €igenfd)aften SBi. ; ba=
l)er „U)tberftrebenb", „feinbfelig": fie madien bir

bie Stabt w. ßu., mir ^ur Xüonnc, mir ^ur £uft

brücf' id;» miberfpcnftige Bruft, füff idi miber--

märtigen Ilatnb @oe.; fubftantiüiert: fo mill id/

beiner ^einbe ^^einb unb beiner lUibermärtigen
IPibermdrtigcr fein ßu. 3ünger ift bie je^t

l)errfd)enbc Öebeutnng „gumiber", „imangene^m".
®ntfpred)enb IPibermärltgFcit.

Wibmcn (teil§ mit furgem, teii§ mit langem i

gefproc^en) = ml)b. widemen, abgeleitet an» wi-
deme; bie§ be3eid)net 1) „bie (^abt, bie ber

33räutigam ber Sraut bei (Singet)ung ber d'^e

gibt", f. IPittum; 2) bie „3ln§ftattung eineS

!ird)licöen 3nftitut§", bal)er nod) nb. lOebem, Wv-
bem, aucf) IDcbum, XPibum = „^farr^of" (öftere

bei norbb. ©c^riftftellern). 2}emnad) bebeutete

widemen ha§' 2lu§ftatten unb ^i^^ifl^^^i^ beffen,

tva§> burd) wideme be3etd)net mürbe, ^c^t hat

e§ ben (5f)araftcr eine§ 9ted)t§mort§ berloren. (S§

berülirt ficf) mit meibcn, ift aber meniger feierlich.

(5)emi)l)nlic^ mit ^ai einem etmas, fidi einem,

einer Sad?e w. ®er @ebraud) ift frül)er etma§
an§gebet)nter ol§ [c^t, bgl. man t^atte mid) bem
l7anblungsftanb gerDibmet @oe., bcsl^alb hatte er

feinen Sprößling ber S^l]eologie gcmibmet Xkd,
nad}bem il^rc (Sltern 3ulien bem (Theater getoibmet

^oltei; fid} ber ^l^eologie, bem (El^eater m. fagt

man auc^ je^t allgemein. Statt be§ bloj^en Xat.

^Duftruftion mit gu: in einem ba^u gemibmcten
Fleinen Kaftcn ^JHcolai, .^u ihrem i^eil gemtbmet,

ftet] id) feft @oe., fie mibmcten gan^e Zläditc 5U

biefer '£eFtürc ä)bri^. ^-erner ju mit S^f.: idi

mibme meine übrigen (Lage, bie hefte IfCutter ^u

hemeinen Sop^^ie ö. la d(od)t.

ttjtbng 1) „entgegen mirfenb": m. Ifinb, w.

Sdjicffal (SSi.), eines mibrigen Porurteils ße.

;

mit 2ßecl^felbe^iel)ung bie mibrigften lUirhingen

@oe. 2) in 8wff- = >M^ Sl^iberjpruc^ mit etma§

befinblid)", degeufa^ gn gemäb\ bgl. gefetjm.,

gefunbheitsm., naturm., pfltd?tm., poli.^eim., regeln?.,

rcrnunftm., fpraAm., ^wedm. ^ier^er gu «eilen

mibrigcnfaüs. 3) „2;i>ibermillen erregenb", bie

gemöt)nlid)e 2?ebeutung be^ einfacfien äßorte§.

tt)ic = ml)b. wie (got. Iraiwa, anber§ gebilbet

engl, how) an§ bem Stamme \)ün mer. (5-§ ift

^enbant gu fo. ^n analoger S.'Beife mie biefc»

(f. fo 1) bezieht e§ fid) entmcber auf 5lrt unb

SSeife ober auf @rab (mie ift bas 3ugegangen?
— mie groß ift er?) Ueber ha§> ä^'orbringen

üon mie an Stelle bon melc^ f. b. 1) 3wuachft

ftel)t mie in bireften unb inbireften i5"i^ti9t^n. %xacic=

fä^e, in benen fid) mie auf einen (Srab be3iel)t,

fonnen gu 2lu§brüdcn ber 33emunbcrung ober

$ßermunberung merben, unb pflegen bann al§

2lu§rufefä^e be5eid)net unb interpungicrt gu

merben, bgl. mie fd^ön ift fiel mie rafcnb tnu§

er feinl daneben mit SL^eränbcrung ber 2öort=
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folge: trte fd?ön fic tftl wie rafenb er femmu§!
®te lel^tere ©at^art ift aii§ bcr tnbirefteu ^xüqc
I)ert)Drgcgangen. (Säge o^ne J8erb.: mic anbers?
wie bas? trtefo? (eiqcntl. „in Icelc^er SiSeife,

iniütefent üeröält e§ [ic& fo"), wie bann?; mit
abl)ängigem (Sage: wie, wenn ev bod? !ämc?;
üeraltet n)tc, ba^' = „Wie fommt c§, bafe", t)gl.

u?ie ba§, £7eiliger! bu bann hie Welt erit»ät)Ict

Malier; enblid) ift für fic^ fteöenbe§ trte? i^änfig,

teilg tüirflid) fragenb, lettg al§ 2lu§rnf ber 3Scr=

tDunberung. ^olütnmüdi bift bu ^itfrteben? —
unb tute!; fdjon bei ®oe. : er fclbft genog iinb

tüte? 3nbirefte ^ragefägc brängen fid) fi^on im
3JJ^b. ein, tüü anc^ ein bag = ©ag fteljen fönnte,

ögl. itjr ipiffet, wie es ein ungetpot^net Ding ift

ßu. , er rerfünbigte uns, tr»ie er gefetjen t^ätte

einen (Engel in feinem Baufe ftet^en 2u., mid^
baud^te, ruie it|r aus hen Ztugen ZTeFtar rann
Dpig, llfong tpugte, mie bie f^anblung bie ^mcite

Stütze bes Keid?es ift ^atler, er gab ^u uerfteben,

wie es nur bei it|m ftünbe 3nfel ^elfenburg, id?

fagte, tpie id? es fet]r mat^rfdjeinlid? t^ielte ^obe,
il]Tn 3U eittbecfen, tpie Iftario il^r eigetter Sot^n

fei £e., i[]nen an.^ufüitbigen, mie er feft cntfdjioffen

fei 2ßi., ba'^ fie einfetten lerne, tDie aud? bie

<l}uerftrid?e unfres Sd^icffals von Feinem als ber

gütigen IHutter ber Dinge ge3eidjnet iDurben

Berber, er entfd^ulbigte fid? and? bamit, tüie fein

<Sutsl]err es übel net^men toürbe SJJiJfer, ba^ idf

I^iermit öffentlid? begannt tnad^e, ipie id} einen

rilenfdjen fudje SQZüfer, tnit iDunberIid?en ^eben,
wie er einen Brief von feiner üuitter t]abe @oe.,

3um ^eugnis, mie ber gartt^eit unb Heinbeit aud?

eine fet|r I]ot]e pt|yfifd?e Kraft uerliet^en fei @oe.,

21balbcrt ):iabe ücrnommcn, mie fein So^n Karl
gefinnt fei, it^it üotn 2^[|ron 3U fto§en Sllinger,

er geftanb mir audj, mie er i^t felbft einfalle

(Bd)X., er fei über3eugt, mie es nur baüon abt^inge

Xied (oft bei i^m), hann er3äblte er, mie er bie

.gan3e ZTadjt nad^gefonnen Strnim, o):ine ha^ id}

met]r von il]m gemußt t|ätte, als mie er ein Hedjt

aitf einige gro§e Zaubereien erteile ^^ouque, ha'^

^r über3eugt fei, mie bie ^frembe nid^ts (Scringeres

fein fönne als eine Prin3effin (SS^l^offmann
(fe^r oft bei il)m), id) möd^te anbeuten, mie es

für beit Kotntnunismus ein günftiger Untftaitb ift

..^eine, 3U at]nen, mie 2lcfertnann hen prin3en mit
Dan!ntar üermed;ifelte ©ugfom, fie flagte, mie fie

fid) in ber Stabt merbe garnid^t 3U t^elfen miffen
5luerbad), iitbem fie il^m pertraute, mie fie bereits

tnit einem jitngen ITtann üerlobt fei TOetter.

2) Sn§ 3nbef. ift mie in trgenbmie, anbersmie
gebräud)lid). 3) 2tl§ dhl ift mie an SteEe be§
frü()eren swie getreten (f. mer), ^tr @ebraud}
be§felben befd)rän!t fic^ in ber älteren (Bpxadjc

auf beraEgcmeincrnbe JRelatiufäge, tpelc^e bann
leicht einen fon^effiüen (Iljarafter annelbmen. ^iefe
alte S^ermenbung ^aben mir in (Sägen mie bem
fei, mie il]m molle; rette fid) jeber, mie er fann;
id) lie§ tnir nid)ts merfen, mie fef]r aud) mein
I7er3 fd)lug. i^ier^er and) miemol)!. 4) (Sc^on
im Mi)b. ift swie ouf 3(^itt)ert)ältniffe übertragen
(ügl. fo unb als), fo bafe e§ = „fobalb" ober
tüeniger fd)arf = „menn" gebraucbt mirb, ,^nnäd^ft

micber in aügemctncn Sägen, auf bie äjifiiiift

beaüglid). tiefer (Sebrancb ift tjolfstümltdö ge=

blieben, bgl. mie 3pl?tg6iitc fort ift, gel)t es an
•€gmont @oe., mie man fie tabcln miü, fo fiet)t

man, ba^ man bemfelbigen ^abel felbft aus--

gefe^t feilt mödjte @De., mie ein ^rember fommt,
bringe it)n gleid) 3U mir 3fflcinb. Söeitcr^^in

aber ift bie§ ^seitlic^e mie auc^ gur Eingabe Don
Xatfad)en öcrmenbet, auf bie 2Sergangenf)eit be=

sogen (ügl. als), unb fo ift e§ legt gebräucblic^er,

Dgl. mie bie Dorflellung 3U <£nbe mar, verlangte
CS it)n 3U fct]en ße., mie bas laute beulen üom
(Srabe I|er it)n ftöret im (Sehet, tritt er l]in3u

2öi., üort)er, mie id) nad] bem BalIi)ofe gefd)i(:ft

mürbe 3fflanb, bie alte Sufel hatte ihn permettert,

mie fie bie Stube fegte Scbi., n?ie id) bie £ieber

madfie, ba mar id) ein anbrer Kerl @oe. ®iefe§
mie finbet fic^ aud) gur ®rläuterung bon ^eits

beftimmnngen, mo jel^t mo (früfier ba) ba^ @e=
mo^nlic^e ift, bgl. nie l)abe id) mäd)tiger em=
pfttnben als 3U ber geit, mie mein erfter (Seliebter

fürs Paterlanb aus3og 9)ii)fer, es fällt in bie

§eiteit, mie id) bie pon irtiltenberg in ber 2Pirts=

ftube fanb @oe., ben dag, mie id^ I^euer mitrbe

9^oi)ali§. ®ie üoruetimere Sprache bermenbet
jegt fomie = fobalb. 5) ©ine bebeutenbe ?lu§=

bef)nung Ijat bie SSermenbung t)on wie baburc^
erlanpt, ha^ e§ aud) für bie 33e^iel)ung auf Xat=
fäc^lic^eg unb für ba§> 2Be(^feltiert)ältni§ mit
bemonftratibem fo eingetreten ift an Stelle be§

frn{)er benoenbeten als (f. b.), melc^e§ baburd^
a(Imäl)lid)_ gurücfgebrängt ift. So alfo 5. 23. in

Sägen mie er ift fo eruirnt, mie id) il)n nie ge=

fel)en l^ahe; fd^on bei ßu.: mie mid) mein Dater
gelet|ret hiat, fo rebe id). SBeiter^in fann e§

bann and] mie früher nur als ot)ne 3Serb. bei

SSergleic^en innerl)alb be§ SageS bermenbet
merben, bgl. er ift fo alt mie id), mei§ mie
5d)nee. Heber bie Häufung als mie f. als. 3u=
metlen mirb e§ an^b. mc als = als ob gebraud)t:

uitter beit 2Ielteften ftanb ein iamm, mie es er=

mürget märe ßu. SDIitunter erfc^eint e§ gleic^s

[aM mie als = gleid)fam (lat. quasi), bgl. unb
fangen mie ein neues £ieb ßu., als l)ör' er mie
bas Hiefeln eiiter Quelle 2Si., ein leifes IPeben
wedte feine (be§ See§) 5d)önl]eit mie auf §einfe,

bas mie einen Fleinen Seid) bilbete (55oe., mie
getragen merben mir an's ^iel @oe. , ba t]örte

er aus ber ^ente mie eine Stimme, bie uitt £)ilfe

rief Xicd, inbcm er mit ungemöl]nlid)er £7ot)eit

mie aitf bie beiben Hitter l)erabläd)elte ^ougue,
gemat|rt' id) 3mtfd)en Bufd) itnb ^fels mie ben
5d)atten eines Kamels Dtüdert, etmeld)e l}ahen

wie inetifd)engefid)ter ^eine, er I)ätte mie (Scigen

ober mie pfeifeit gei)ört 9}Jörtfe. ^n loferer

SBeife merben Säge angefnüpft mit mie benn.

6) diod) meiter ift bie ©ntmtcflnng in ber norbb.

UmgangSfprac^e gegangen, inbem fic^ l)ter mie
and) an bie Stelle bon als nacb Stomp, etnbrängt,

mo e§ älteres benn bertritt; fo fd)on siemlid)

frü!^ aucö hd Scöriftfteüern, bgl. mel)r, mie bie

(Erben, bie quollen! tnel)r mie bie Siebengeftirne

^l., met)r mie einen Brief ße., bie (Sefabr ift

fürd)terlid)er, mie Sie 3U glauben fd)einen SRöfer,

fie mar I)übfd)er unb liebensmürbiger mie fonft

@oe. S3r., meiit HTaitn ift fälter mie mein Bruber
3fflcinb, größer t)anbclit mie er Sd^i., ber UTenfd)

titt lieber tnel]r mie feine pflid)t als feine pflid)t

3^^aiit. ^eSglei^en finbet fic^ bie§ mie nacö

anbers, bgl. ba fie anbers ift mie id) (Soe. 23r.

?5erner nacb negatiben Sägen ober fragen mit

negatibem (Sinn (ido ml)b. wan gebraucht mürbe),
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tgl. es ift nid^ts tote eine Wo\h S^flul, mer tft

benn fdjulb, wie bu? poltet. Slitc^ in btefen

%'düen finbet fic^ gutrcilcn bie ^äufiinci als mie,

tjgl. ein bisd^en flärcr als wie er @oe. 33r.

SSiebef 2)1. lanbfc^aftf. „SlorniDurm" = m^b.
wibel, jDcftgerm. 2öort (engl, weevil), iuo^l gu
toeben.

tuiefieftt, f. mibbeln.

^itttt %., ohcxb., ,,3um ^tnben berluenbeter

^iüeig ober 3^^^9cflc<i)t" = m^h. wide, tüof)!

tytxtüanht mit tPcibe.

335tebc!^D^f = m^b. witehopfe, eicjentl. „§Dl3«=

ppfer". ®er crfte 23eflnnbteil (a^b. witu, engl,

wood), ber aud) in ^rammet§üDgel fledf t, ift gemein=

germ. unb feltifcl). Sögl. ancö It'eibe 2.

Juiebcr f. mibcr (nu^ bie Buff.).

ttJieferu, f. fern, ^ragenb: w. aud? bie Viewtow
fd?e £et^re 3ur 5praci;>e gefommen, toirb 511 unter--

fudjen fein @De.; jei^t gebrandet man inwiefern.

Stelatiö al§ ^^onjunftion = jetzigem (in)fofern:

bas (Sefe^, bem fid), w. es Heligion unb Sitte

erlaubte, nun aud? bie dt^riften bequemten Berber.

SSßicge = ml)b. wige unb wiege, gu mägen;
bap miegen 2.

ttJiegeu 1) ft. SS. f. mägen. 2) f($tr. 35., abge*

leitet au§ IDiege; uneigentl. üon jeber fcöaufelnben

23ett}egung gebraucht, ögl. miegenb gleitet ber Kat^n

S^Jatt^iffon, ben miegenben ^ang ©n^fom, m\n
tüiegt fid? ber Haben gefelliger ^lud? @oe. ; I)äufig

bilblid): fid? in fjoffnungen w. u. bergt. ^5art.

gemiegt „fid) t>id in ettcag bemegt l)abmb'\ ba^tv

„erfal)ren".

niie^ern 3U gleic&bebeutenbem m^b. wihen,
•wihenen,

29ßiemett norbb. lanbfc^aftl. „ßattengerüft ^itm

hüftlangen be§ Dtaud)fleifd)e§ ober gur 9la($tru!^e

ber ^ül^ner" (SSofe, ©torm),
93ßic§6aum lanbfdöaftlid^ = ml)b. wisboum

„8tange, bie über ein ^uber §eu ober (Setreibe

^gelegt tnirb, baSfelbe feftgufialten".

SSiefe = ml)b. wise, nur beutfdK§ Söort (nb.

IViid^e).

SSiefcl = mp. wisel (= engl, weazel), ur=

fprüngltc^ ^.
immoi}l, f. mie 3 unb wolil,

ttJtIb = ml)b. wilde gemeingerm. Söort (engl,

wild), begeidjnet ba^ im rotjen Sflaturguftanbe

^efinblic^e, üon ber menfdiltc^en Kultur ntd)t

23erül)rte, tpirb Belogen auf Xtere (@egenfa^
.^at|m), ^flan^en, auc^ auf unbearbeitete S3Dben=

flächen, in ber neueren (Sprache aucö auf mt=
fultiüierte 9}Jenfc^en, ba^er fubftantibtert ber

lUilbe; in ber Parlamentär ifc^en Sprache ift

lüilber ein Slbgeorbneter, ber feiner ^raftion
angeprt, entfprec^enb in ber ftubentifdien einer,

ber feiner SSerbinbung angehört; bgl. aucö tpilbe

<£t^e (nid^t burcö bie ©a'^ungen ber Kultur*
menfcöt)ett gefc^loffene). ©§ i)at iid) ferner ^ur
SSe^cid^nung einer bem rol)en 9laturguftanbe

l^äufig anl^aftenben ®igenfc^aft entmicfelt, be§

@egenfa^e§ bon fanft (ügl. w. driebe, 'ieben— ber tüilbe 3äßer); anberfeit§ and) gur ^e^etdö'

nung eines borüberge^^enben ^uftanbeS — „auf=
geregt" (öon 3orn unb anberen ßeibenfc^aften),

3uf. fud^stüilb. — 2Btlb dl. = ml)b. wilt begcicönet

urfprünglid) bie in ungekämmtem 3uftanbe lebenben
Xtere, teils folleftiö gebraucht, teils auf ein ein=

gelneS be^^ogen, eS mirb je^t aber faft immer

5Jaul, 2)eutfd&eS SBörterbucO. 2. 2IufI.

befc^ränft auf fold^e ^iere, bit gejagt toerben, um
gegeffen ,^u tüerben; ba^er ift IDilb ber)d)ieben

Don milbe Ciere, bei toel(^em 9luSbrucf milb and)
gugleic^ ber (Segenfafe bon fanft ift. 5iud) für baS
efebare ^Icifc^ ber 3cigbtiere mirb W. gebraucht,
^oetifcö ift (Seroilb. 3uff. ßod^m., Dammm.,
Hotip., Sd^toar^m. — lilöitbbab eigcntl. „ein 23ab,
ba^ oon ber 'Statur bargeboten, ntd)t fünftlic^

3ured)tgemad^t ^u merben braud)t, in einer Don
^Jiatur marmen OueEe". — ^Bilbörct = ml)b.
wilt-braete (gu Braten). — SSilbe ^. Deraltet =
IX>ilbnis. — Juitbent 1) poetifc^ „milb merben
ober fein", Dgl. ber loilbernbe ©elbaum, roilbernbe

^hiten SSofe; üblidier ocrmilbern. 2) tranf. „milb
mad)en", in ber Siegel nur in oermilbern; biefeS

am üblic^ften im g^art. ocrioilbert, melc^eS fortDo^l

äum S^ranf. als gum 3ntranf. gepren fann.

3) als 2lbleitung auS bem ©ubft. „auf 2öilb auS=
ge^en", faft nur Don Söilbbieben gebraud)t; ba?5u

ibilberer, lüilberei. — SSilbfaug frül)er „ein luilb

eingefangenes, nocö tiidöt ge^ä^mteS Xter"; bal)er

bie je^ige 23ebeutung. — äBilbüng M., nidji aü-
gemein üblicö; 1) „noc^ nic^t Derebelter ^aum
ober ©trauet"; 2) „noc^ nid)t ge^äl^mteS Xier ober
nocö ntc^t fulttDierter Tlmid)"; 3) „une^eltcöeS

^inb": bas ruäre ber erfte VO., ber eine bauer=

I^afte ITtutterliebe genöffe ßo^rangoiS.
Jlötlbft^ur f^. „äßolfSpels", burcö SSolfSett)mo=

logte aus einem polnifc^en 2ßorte umgebeutet.

SSßitte, altgerm. fc^m. Tl. gu mollen, ^umeilen
mit ber ^flominatiDform XDillen, morauS ber @en.
IPiüens gebtlbet ift (ftatt beS älteren IPiUen,

f. ^un!e), 5U woüen. ®S ift auc^ = „fc^riftlic^

auSgefprodiene SSerfügung" in le^ter W. Seinen
IPillen [^ahcn = „baS, maS man toill, bnvd)-

fetten"; entfprec^enb jemanbem feinen W. laffen.

®er @en. roillens mirb mie an präbtfatiDeS 2lbi.

aufgefaßt; gumeilen mit 2lff. u?as id) millcns hin,

inbem w. fein mic ein Jßerbum aufgefaßt ift.

^rül^er and) IPillens traben, Dgl. ber Berr l^atte

IDillens fie 5U töten ßu., id) l^abc IPillens, meinen
Zcad?bar 5U oerflagen Siabener, wenn er aud?

niemanben .^u treffen IPillens tjat Se. ^Ind) in

IPillen unb fclbft burc^ ^Kontamination in lUiücns
fein ober liaben finbet fid), in IPillens 3. 29. hü
ße. unb@oe. irtitlDiaen = „abficötlid)". ^ormeU
^aft Derbunben: mit, ot|ne, roiber IPiffen nnb
IPillen. @an5 erftarrt ift um — willen mit (Sen.

Tlan fagt nic^t nur um (Sottes id., fonbern aucö

um bcs ^riebens, ber (Sl^rc w. :c. @S liegt alfo

nic^t me^r bie SSorflcttung eineS SöoUenS barin,

fonbern eS bient nur pr Slngabe eines S3emeg=

grunbeS. 8tatt beS @en. fönnen bie ^offeffiö=

Pronomina ftc^en, je^t aber immer nur in mDbi=
fixierter ^orm; meinetw., eurctm. 2c., f. I7albe.

SSor meinetm. :c. bleibt um nid)t feiten mcg, auc^

neben bem ®en. fommt bie Söeglaffung por:

marb IHenfd? ber Utenfd^en m., eines Lieblings

ID. ße. , Beifpiels w. @oe., ber (Lränen w.
2l3S@cötegel. ^a^n aufeer ben folgenben SSörtern

gemillt, eigentl. „mit Söillen Derfel)en". — tt)tücttt=

(id^ nid^t allgemein üblid)e Silbung nad) miffentlid\

tuiöfa^rctt fc^m. 23. 2lnt)b. beftel)t ein (Subft.

IPillfart „baS )ßerfat)ren nad) bem SBillen ie=

manbeS", barauS abgeleitet milifertig, Dgl. fei m.
beinern lX>iberfad?er ßu.; ferner dn 23erb. mill=

fat^rten, Don 3fiüdert gebraucht. 2)arauS fdjeint

toillfat^ren entftanbcn gu fein, inbem man gu bem
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üerfürgtcn 5Prät. millfal^rte ein p3räf. bilbete mit
2lnlet)nung an fal^rcii. ©od) toäre e§ aud) ben!=

6ar, bafe in w. ba§> m^b. SSerb. vären [ovU
trirfte: eines willen vären „auf iemanbe§ SBillen

ad)ten". SSetter^in tft and) tuillfertig burd) n?ill=

fäi]ng crfe^t. ^a§ 23crb. ifl ntd)t'al§ Qnl 311

beljanbeln, bcimiarf) ?5U mtllfatireu , gemiüfalirt.

®ocö befielt Uiificöer^ctt be§ @prad)gefül)l§: ^5art.

ipillfal^rt %ncxhad), irtll^iifaliren ©c^legel.

ttiiöfcrtig, f. millfat^ren.

tüiöig, barau§ abgeleitet milligen Jid) mUxQ
geigen", bgl. wo tl|r aber nidji xv. trollet eud? 511

bcfd^netben Su., fo roilltge id? (gebe ic^ §u), bä§
bas (Sefeö gut fei 2u.; feiten mit 5I!f.: um Hui]e

3u haben, u^illigt man, was man nie n?. mürbe
^erber; aÜgemein üblicf) nur in etmas w.; ha^n
einm,, bem., feltener cerm.
WiÜfommeu = m^b. willekomen, 3uf. au§ wille

unb bem ^^art. komen, eigentl. alfo „bem Söitten

entfpred)cnb, b.t). angenehm gefommen"; urfprüng=
lic^ mit bem ^auptton auf bem erften iöeftanbteil.

©ubftantiüiert bas IV. aber and) ber W. unb
tjerüürat ber XPillfomm. Der iX)tllfomm(en) ift

früher auc^ 23egeic^nung einer 2Irt £)umpen (bei

ber S3egrüfeung ber @äfte gereid)t). ^a^u. bemill-'

fommnen.
SSiUfür = mf)h. willekür,

f. Kur.
tt)imme(n mit boppelter Hrt bon 6ubi.: 2tmeifen,

Hlenfdjen mimmeln — bie Straße mimmelt pon
IHenfd^en; auc^ unperfönl.: ha mimmelt es dou
2lmeifcn. ^a^u (Semimmel, mimmeli^aft (@oe.).

Stimmer lanbfc^aftl., gett)öt)nlic^ in einer '^tx-

fleinerunggform, „f(cine§ @efd)tt)ür".

tuimmern, junget 2Öort. 2)agu (Semimmer.
XDimmerboI.v fc{)er3;^afte Söegeicönung ber@uitarre.

2S>tm))ci bezeichnete urfprüngl. überl)aupt einen

3eugftreifen; jel^t ift e§ nur üon bem W. am
@d)iff§maft üblid). "Dagu ein felteneg SSerb. mim--

pelu: ha mimpelte bas Siegspanier §öltt) — alle

Sd?iffe mimpelten 2)bÜfe.

2S>tm^er cTitftanben au§ m^. wint-brä (brä =
^raue), bgl. 3"Tigfer.

253inb 1) altgerm. SBort = lat ventns, ber*

Ujanbt mit meijen. S^ielfacö in fbrid^mörtlic^en

SSenbungen: mie ber IP. (fe^r fd)neE), fid? hen
IDinb um bie llafe melden laffeu (in ber SSelt

uml^ergieljen), hen UTautel nad^ bemlPinbe I]ängen,

mit febem IDinbe 5U fegein miffen Jid} in aEe
3Sert)ältniffe gu fd)id"en unb fie gu benu^en toiffen",

ber IV. \}at fid? gebrel]t (bie Stimmung ift eine

anbere gemorben), eine lUarnung in hen XV.

fd?Iagen, bas ift in hcn XV. gercbet; XV. moüon
befommen (Kriegen) „dwa^ mitlern, merfen";
einem XV. üormadjen. 23erl)üIIenb: Baud?m. —
2) eine ^unbeart, nod) bon ßu. gebraudit, je^t

berbeutliät lDinbI]unb; im gleichen (Sinne and)

lUinbfpiel, bgl. ^cberfpiel.

ttiinb fübiüeftb. in ber formet mir ifl w. unb
mel] (fc^on ml)b.); toof)! an fid? mtnbeu (üDr

Sdimerg) anfnüpfenb.
äöiubbcutct, eigentl „ein nur mit Söinb ge=

füEter, ftarf aufgeblafencr, aber leerer 23eutel",

ba^er 1) „ein 3)^enfd), ber Diel SBefen t)Dn ficö

mac^t, o^ne ba^ etmag baf)inter ftecft"; 2) „ein

inmenbig ^Dl)Ie§ @ebäd".
Sötubc, f. tPtnben.

^inbei „unbefruci^teteg, Ieere§ ®i".

SBiitbel, f. minben. 2U§ SSerftärfung in u)tnbel=

meid?. — Söinbcltre^^e guiüeilen = iPenbel'
treppe.

ttJtttbeu 1) gemeinaerm. ft. 25. (engl, wind)
tranf. unb reflci'ib; ^art. gemunben abjeftibifc^.

^agu Xt>inbung, IDinbe al§ Segeid^nung eine§

@erät§ unb einer ^flange, IDtnbcI, (Seminbe,
wenhen, IPanb, IPanbel, manbeln, IDenbeltreppe,
manbern. 2) fc^tD. ^., au§ 2X>inb abgeleitet,

a) „SBinb erregen", in ber Spiegel unperfönlicö es

minbet; 2) in ber ^ägerfpradje „mit ber 3^afe

fpüren", „Gittern", ögl. er I]ord?te unb minbete
3ugletd? mtc ein Spürhunb SJlufäuS.

ttJtubig uneigentl.=„geI)altl0§", „unguberläffig".
SSittbrofc, Scheibe, auf ber 32 §immelgrid)tungen

burc^ Strahlen bezeichnet finb, nad) ber entfernten

5lel)nlid)feit ber ^eidnmng mit einer dioU benannt.
2ötnb§öraut, nic^t fid)er gebeutet, bgl. 33. ©d^mibt,

23eitr. g. md). ber beutfd). Spradje u. Sit. 21, 111 ff.

miubfrfiicf, tüo^l urfprünglic^ bon Daumen ge=

braucht, bie burc^ ben (Sinflufe be§ SBinbeg fcffief

getüorben finb.

Sötttbf^icr, f. IX>inb 2.

$ßßiu9oIf au§ bem Slltn. übernommen, mo e§

eine 33e3eid)nung für bie ^aße ^alber§ ifl, ein*

gebürgerl bnxd) älopflodg fo überfdjriebenenDben-
SpfluS (frül)er 2hx^ meine ^^reunbe). *^I. fafete

ba§ äBort al§ „Xembel ber ^reunbfcöaft", inbem
er in bem erften 23eflanbteil altn. vinr = m^b.
wine „^reunb" fa^, mäl)renb e§ tt)al)rfd)einlicö

ZU vin „Söein" gu ziel)en ifl.

SSiuf, f. minfen.
^infel, meftgerm. SSort, ift in bolf§tümlid)er

SSermenbung ziemlich gleictjbcbeutenb mit (£cfe;.

e§ bezeichnet ben bon mel)reren zufammenftofeenbcn
?^läd)en eingefc^loffenen, bem Drt be§ 3iifaw^w^cn=

fto^eg ziniäc^fl benad)barten dianm. ®arau§ Ijat

fiel) bie matl)ematifc^e2Sermenbung enttoidelt. il5iel=

fadö ift in IV. bie SSorfleüung beg abgelegenen,

berftecften einbegriffen, fo and) in ^n\l mie

IPinFelfdjenfe, =fd?ule, =abrofat, =et|e. yjorbb. ift

XV. = „llramlaben", ba^er Jno^l ber (Sigenname
XPinfler.

ttJtnfen, ineftgerm. fc^to. 35. (engl. wink). ^Xa§
^axt. gemimfen ifl erft eine 9^eubÜbung, oie fic^

in berfc^iebenen äJhmbarten ftnbet, ^ier unb ba

auc^ literarifd) bermenbet ift unb befonberS in

burfcfiifofer 9^ebett)eife gebrauefit mirb. ®a§ Sßort

ifl bertoanbt mit manfen unb bebeutele urfprüng=
lid) ganz allgemein „fic^ I)in unb f)er belegen".

3e^l fc^Iie^t e§ aber bk 2lbfict)t, einem anbern
ein 3^^^)^^ P geben, mit ein. ©inen 5lff. fann

e§ regieren mie anbere fonft intranfitibe 2}erba

in SSerbinbung mit 9fiic^tung§bezeicönungen: wenn
fie bal|in ber IDille bes 2lngebeteten min!te ^i-,

nadf geenbigter Kinberlet|re minfte ilin ber Paftor

beifeite 2}bri^, il|r minftet mid? beifeif öJeibel.

ferner einen 2lff. bc§ 3n^alt»: er minft il^m

Errettung SSofe, Beifall w. Ungetoö^nlicö: mas
fie mmft, erfd?eint fogleid? ©oe. ^n gehobenem
Stil iüirb tp. pufig bon leblofen (Segenftänben

gebraud)t, bk ficb in ber ©nlfernung ^ci^m
unb a[§ fid) berl)eifeung§bolI anbietenb borgeftellt

merben, bgl. golbne ^rüdjte fel^' id? glül^en,

minfenb ^mifdjen bunflem £aub Sc^i., mie mir

beinc ^reuben w. Sd)enfenborf. — 5(u§ btxn S}erb.

gebilbet ift IPiuf. (S§ erfd)eint and) im Sinne
bon „51lugenblic!": im XV., in einem ID. 2Bi.,.

©oe., SlSisScfilegel u. a.
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luhtfeln, SBciterbilbung au§ imtcrgcönngenem
Winsen. @§ formte mit tretuen ober mit irtm=

mern Dertoanbt fein.

äöiitter, altgerm. SSort. (got. wintrus, engl.

Winter),
f. Sommer. ®agu niintern 1) „SBinter

machen", getoö^nlid) un|3erfi3nlic^ es mintert; btc^=

lerifc^ auct) mit beftimmtem (Subj., ^^äufigernnments

lid) ha^ $art.: minternber ^roft, bas minternbe
(Seftlb, in minternber geit n. bergl. 2) „ben
hinter gubrtngen", ügl. bei eud? merbe td? niel=

leidjt bleiben ober and} w. 2u.; allgemein üblid)

übermintern. 3) tranf. „ben SBinter über er*

galten", gemöfinlicöer überm., am^ burd?m.; ha^u
XDinterung, fc^mei^. auc^ = „SBinterfuttcr", ügl.

Sommerung.
SSinjer a]X§> mfjb. winzürl (rDetnsterl ttoc^ al§

Familienname), S^l ^^^^ win = iPein unb einem,

bunflen zürl.

hJtnstg erfc£)eint erft im ©pälm^b. unb fcfjeint

Sßeitcrbilbung au^ mentg.

^i^fel m. „ber oberfte Seil eine§ S^aumeg^
fdjeint nadi feiner 33cmeglicöfeit benannt gu fein,

üericanbt mit IPippe. (5§ mirb auc^ öon ben

überften Steilen anberer ©egenftänbe gebrandet

infolge einer SSermifdiung mit bem anüingenben
(Sipfel: bes Berges W. @De., W. bes (tl^rons

3^aul.
2öi)j^e F. mit nb.=mb. ßantform für *lPtpfe

„Vorrichtung gum ©ctinellen", in berfd)iebenen

(Semerben öertoenbct, gum ©djaufeln, früher auc^

Qi§ (Strafmerf^eug. 2Iuf ber IV. [teilen „in @e=
fal^r fein meggefc^leubert gu tnerben, tierlorcn ^u
ge^en". 3)a§ ®im. IDippcben oolf§tümlid) =
„f^adjfen". ^a^u wippen 1) „fidj ftofemeife be=

megen", fpegiett gebraudjt für eine Turnübung.
2) „fcf)neÖen", and) bilbl. „toegflofeen", „befcitigen";

„mit ber IDippe (f. oben) peinigen". äBeiter=

bilbung ioip^jeln, bgl. bas ^lo§ mippelt ja mie
ein Sd^aufelpferb @torm. ^ermanbt XDuppbid?.

2Sg(. Kippe, fippen.

mpip}^ 3i^ter|., bie ©c^neüigfeit be,;^eicönenb,

lt3oI)l gebilbet au§' bem ä.^erb. 2lucl) fubftantibiert

mit (in) einem IPips „plö^licfi". mi^fen (au§
*u)tppeien, üermanbt mit Xüippe) Ianbfd)aftl.

öulgär „fidj fdjuett bemegen".

^ivhdf gemeingerm. äöort (engl, whirl), gu
merben in ber @rbbb., f. b. 1) „®ret)ung, bei

melc^er burc^ bie umgebre^ten ©toffe eine frei§=

förmige @e[talt gebilbet mirb", befonbcr^ üblich,

jnenn e§ fic^ um hk 23emcgung fleiner burdj=

einanbergetoorfener Seildjen l)anbelt: ID. bes

IPaffers, ber £uft, bes Haud/es, bes Staubes
(Ogl. IDirbelminb), bilbl. W. ber sieibenfdiaftcn,

ber gerflreuungen; bod) auc^ anbere S^ermenbung
!ommt Dor: ber IDeltbau bret^t fid? im W. um
mid) ^d)i.; ©dji. gebrandet tD. and) Oon ber

Umtolingung einer (Schlange. 2) „ba§ tritlerartige

©rtönen ber S^rommel", eine 23ebeutung, bie erft

burcb 5lnlel)nung an ba§> S^erb. mirbeln entftanben

ift; banac^ auc^ £erd?enm. lUilanb. 3) „©erat
pm ^re^en", 3. 33. §um Stnfpannen ber Saiten
eineg 3itftrumente§. 4) „gebogener S^noc^en ber

SÖirbelfäule". 5) „Stelle be§ S^opfeS, an ber bie

§aare inie ^rei§rabien augeinanbergel^en"; be=

fonber§ üblid) rom ID. bis 3ur ^et|e. — '^a^n
)v)tröehi 1) intr. „fiel) im 2öirbei bemegen". 2) tranf.

„im SSirbel bemegen". 3) „mit ben 2:rDmmel-
ftöd'en einen $£rillcr fcfilagen" (megen ber babei

ftattfinbenben brel)enben $8emegung); banac^ mirb
e§ and) Oon bem XriÜern Der 6ingüÖgel ge=

braucht: bie Serdje mirbelt; aud) tranf. ein £iebdjen
mirbelnb ^il3^i^Sct)legel; anberfeito aud) mirbelnbes
£ieb ©efsner. — ttJirblig „fc^minblig": mir mirb
m., mir mirb ber Kopf m.

tuirfctt = ml)b. würken, altgerm. 35. gu IPerf.

SSermaubt griec^. l'^yov, geyoj, oQyavov u. a. Xic
(Schreibung mit ü t)at man Derfd)iebentlid) mieber
eiusufübren gefud)t. ^[[^ Ob], fann §u m. treten

ein bleibenbe» (^rgeugnig; bie§ ift aber je^U all=

gemein nur üblict), menn e§ b^p befonbere ^e=
(^ie^ung auf ha^ ©rgeugen oon ©emanbftoffen,
Xeppic^en u. bergl. \^ai (ba^u Strumpfmirfer,
Seibenm. 2C.), mäl)renb ba§ ^ßort im 9Jil)b. auf
iebe§ beliebige (§rgeugnt§ be;5ogen merben fonnte

(3. 33. §au§, Silb, @erät). llngemöl)nlid) ift auc^

ie^t bie S3e;5iel)ung auf etma§ Uufinnlict)e§, ügl.

^a'^ euer (Staube Öebulb mir!et ßu., ein alt Der-
trauen mirfe neuen Bunb @oe., bie in Britannien
burdj Kömcrberrfdiaft gemirfte Kultur ®oe. ; ba=

für jc^t bcmirfen, 2>eraltet ift (Teig m. == „fnetenb

bearbeiten"; bilbl. bei ße.: bie Seele mirft btn
aufgcbunfnen Stoff balb ineinanber. Ungemöfin*
lid)" ift iei3t and) eine %ai al§ Obj., ügl. (Sott

mirfte ntd^t geringe Saaten burd) bie ^änbe pauli
ßu. ®Dd) fubftantioierte Slbjeftiüa mie (Sutes,

öro§cs finb al§ Dbjefte gan§ üblic^. D|)ne Dbj.

ift w. = „tätig fein", ögl. idj mu§ m.
,

folange

es Cag ift 2u., mir arbeiten unb m. mit unferen
eigenen ßänben 2u.; als ^-Irjt, prebiger m.;
eigentümlich: 'ba ber ^amulus rergebens an ber

Siüre mirhe ip^leift; für ober gegen etmas w.,

mit jetnanb 5ufammen m. (ITtitmirfung); ber

VCiamx . . . muis m. unb ftreben Sd)i.; bäufig fub=

ftantiüierter 3nf.: fein IDirfen; ha^n IDirffam=

feit. %n\ gemöl)nlict;»"ten aber ift je^t intranfitiüe§

m. = „ einen ©influ^ ausüben", aud) oon kh-
lofen fingen unb @igenfd)aftg= unb 3:;ätigfcit§=

be^eicbnungen gebraucf)t; bagu IPirfung, mirffam,
XPtr!fam!eit. '3)er üon ber SBirfung" betroffene

©egenftanb mirb mit auf angefnüpft; ftatt beffcn

früher auc^ in, bgl. eine Subftauj mirft alfo in

bie anbere £'ant. Wan fagt aud) auf etmas t]in

m.; ferner bal^tn vo., ba%. %ain IDerf, (SemirF. —
Wirflid) 1) @egenfa^ %n bem blofe ©ebac^ten

ober Sd)einbaren; ba^n üermirflidien. 2) füb=

meftb. „gegenmärtig" (üon ber ^di), ?;. 23. er ift

m. ntd?t babeim, mirb aber balb fommen; öfter»

bei Sct)i., 3. 23. mie's m. irtobe ift, mas ti"t m.

2>^xts pinfels Befdjäftigung? 9lucl) !föidüd)feit

fd)liefet \\d) äumeileu an ikrmenbmig 2 an, ügl.:

mas id? befit3e, feb' id? mie im IDeiten, unb mas
rerfdimanb, mirb mir 3u IDirnidifeiten ©oe.

toivr, sumcüen nod) mirre, junge bilbung;

2Sirre %., nur im §il. üblicb; mirrcu (rerm.,

enttp.) fd)m. 25. ®iefe brei SÖörter gel)i3ren ^u

mbb. werren ft. 2S., melcbe§ untergegangen ift bi§

auf ba^ "^axi. rermorren in abjeftiüifd)em @e=
braud^: gumeilen fommt e§ aucb noeb al§ eigent=

lid)e§ ^^art. üor, an permirren angefnüpft: ber

^a^tn feines Sdiicffals b^tte fid? fo fonberbar

permorren @oe., ein fdjmeres )X^h^\ hat bie Sinne

ibm permorren @riÜp.; aud) abieftiüifd)e^ pcr=

morren erfd)eint gumeilen auf ^erfonen belogen
= permirrt: 'ba fie nun gan5 permorren por mid?

treten @oe.; bei ßu. fei unpermorren (gib bicb

nicbt ah) mit bem, ber f^eimlidjfeit offenbaret;
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Bei 3[)htfäu§ auä) mibeirorren = „imbef)clligt".

Slbgelcitet aii^ w'wven ftnb SS5irntt§, 2ötvvfa(,
(SetPtrr; onomatopDelifc^ aii^geftaltet SBirrttiorr.

toiv[ti), ^utueilen in bem ßleidjen Sinne gebrnuc^t
it)ie hie 3,"f- wnmirfd? (je^t warb bas (Tier erft

ID. SSSlIejig), iüetd^e an§ ntljb. iinwirdesch „ent*

ruftet" entftanben ift (gu mert, Wikbc geljörtg).

S)ie SSeriuenbung bc§ einfachen Söorteg in bem
gleidien ©inne bentet WoU auf eine SSermifc^ung
mit bem altgerm. aböerbialen ^omp. m^b. wirs

„fc^Iimmer" (engl, worse). ©irfjer liegt ber le^tere

noi fübmeftb. Dor in SSenbungen mie es madft
fet^r n)irfd? „t§> ifl fe{)r \d)kd)k^ SBelter, regnet
arg". ®er UeBergang in ben ^ofitiü mie" bei

ba§.

SSirjing 9)1, anbermärtg Saroyer KoI]I. 9J^an

leitet e§ üh au§ lombarbifcf) verza (= tat. vi-

ridia).

233irt, altgerm. SBort (got. wairdus), begeid^net

gunäcöft ben „Eigentümer unb SSorfteBer einer

^au§^altung", bgl. §. 33. 3ofua 7, 18 (7,17 ha=

für ^ausmirt), bas Dorf n?ar r>or bem Kriege mit
60 IPirten bemol^nt 9lb. dloä) aflgemcin fagt
man er ift ein guter über fdilediter W. (üerftefit

bie i^ang^altung gut ober fd)Iec^t). 2n§ ^ox=
ftetier bcr §au§^altung ift er and) „@attc". So
gebraucht @ct)i. in Slnletmung an frf)töei5. ©prarfje
(El^emirt unb entf|)recöenb lüirtin: ^rau (Sertrub,

eure angenel^me IPirtin. SlUgemeiner benft man
bei IX?. (f^ausm.) an baS^ 25'ert)ältni§ gu einem
SJJieter; am gemi)l)nlic^ften aber an ba§ ä^erplt=
ni§ gu ben fid) nur borüberge^^enb im §aufe auf»
:^altenben ©äften. ©nblic^ mirb ID. ^ur ä^egeid)»

nung für jemanb, ber ein @emerbe baraug mac^t,
@äfte aufgunetjmen. — wirtbor „geeignet @äfte
auf5unel)men" feiten, ügl. bas ftol^e 5d?iff, bas
cor ber lüellen Drang uns m. fd?üt3te @riEp.;
Ilänfigcr imroirtbar. (gleichen ©iimcö unb üb=
Iict)er ttJtrtttt^ (frül)er aber auc^ in bem ©inne
Don mtrtfdmftlid?), unmirtlidj.

aStrtel Tl. „©pinbelring".
tüirten fübmeftb. „bog ©cfdjäft eineg 2!Birte§

treiben", i)gl. meil ber poftmeifter bafelbft ntdjt

mirtet ^ebel. 'S)agegen gcbraudjt e§ ©torm =
„eine §au8lt)irtfct)aft führen": fte moüte uiAt auf
frembem Soben m. 5lllgemein bemirten. — iBivt
fd^aft beseid^net bk Xötigfeit eineg 2Birte§ ober
ba§> 23ereicö biefer Xätigfeit. 3m übrigen ent=

fprid^t SSerfd)ieben^eit be§ ©inneg Derfd)iebenen
S3ebeutungen beg SBorteg VOkt Sldgemein üb=
lid) ift 23e5iel)ung auf ba§ ^an§mefen, üon mo
QU§ auct) bk ®rmeiterung be§ ©inne§ in Staatsm.,
Volisw. augge^t. 9^Drbb. ift IV. fc^iledit^in =
2I(fermirtfd?aft, fübb. bagegen = (Saftmirtfd?aft.
3m 17. 3at)rt). mürbe eine 2lrt Don aJhgferaben
al§ W. begeic^net. häufig begeictmet W. eine
unruljige ©efc^äftigfeit, auc^ mit bem 9lebenf{nn
be§ Unni3tigen ober be§ Ungeorbneten. '^a^n w'ivt"

fdiaften.

SBiftf) 9)^, erft an§> bem ä,^erb. mifd^en gebilbet,

urfprünglicö „etma§ gum SSifdjen 2)ienenbe§"; ba
man fic^ gum SSifcöen einc§ 23ünbel§, meift au§
tJebern befte^enb (^^eberm., ^leberm.) bebiente, fo
mürbe ir>. gur Jöeseicönung eine» 23ünbelß, and)
menn bagfelbe anberen ^ii^ccfen btente. dlad) altem
9fiect)tggebrauct) bient ein W. (Strot^m.) al§ äeid^en,
ba^ d);t)a^ ber allgemeinen ^enu^ung enigogcn
ift. 2luc^ al§ ^acfeln bienten ir>ifd?e, bat)er 3rr=

mifd] = 3^i*Ii'i?i- ^HS Peräd^tliclöe S^e^icönung

für ein ©d^riftftücf mirb e§ bireft an bk @rbbb.
angufnüpfen fein. — n)tftf)cn bebeutet auc^ „fic^

rafc^ burc^ einen 9^aum bemegen", bann immer
mit einer Diaumangabe berbunben, ügl. ber (£t=

bedjfe, bie burdjs (Sras mifd)t @e^ner, ba bie

IDirttn it^re (Selegent^eit erfat^, mifd^te fte 3ur

Qliir t]tnaus 2[lhifäu§ ; biefe 23ebeutung liegt in

entm. unb erm. gugrunbe, üereingelt fommt auc^

ausm. fo üor: unb mifd^et bem Häuber aus ©d)i.;

fie ift fc^on nü)b., aber erft an§> ber gemö^_nlid)en

S3ebeutung abgeleitet, tnbem nur bie ä^orfteüung
ber fc^nellen ^etoegung geblieben, bcr ßwecf be§

9(Jeinigcn§, ber ursprünglich al§ etma§ Sßefent?

lid)e§ bagn geprte, beifeite gclaffen ift. SSgl.

mufdjen, mitfd?, unitfdjt. — 2Bi[d)er „Sßerfgcug

gum SBifcöen", übertragen „ä5ermei§", gu Der=

gleichen mit Ituspu^er.

2ötf(^ttuafrf|i, auc^ IDifdjemafd^e ^. „@emäfcö",
„@ef(^mä^", eine onomatopoctifdie 23ilbung, bei

ber aber moljl mafdjen al§ @runblage benu^t ift.

2S5ifpcf au§ mub. wicliskepel, moüon ber gmeite

23eftanbtctl unfer 5d?effel, ber erfte bunfel ift.

tnifpelu, fc^on al)b., Söe^eic^uung eineg fanften

®eräufd}c§, 3. 23. üom SBinbe, Don ficö ^in= unb
I)erbemegenben ^^ticinj^en, üon ber menfd^Ucöen
©timmc gebrandet; häufiger jegt ba^ urfprünglicö

nieberbeutfdbe wifpcnt, mogu bas (Semifper.

Jöiffen _^4^rätcritopräf. (f. biirfen), fAon ibg.

(gried). olda^ üermanbt lat. videre), ^5rät. mu§te
au§ älterem wiste. ©tatt er meig fübmeftb. nac^

Slnalogie ber regelmäßigen S^onjugation er mei§t,

eine ^'O^^^ ^te and) ©dii. in feinen Sugenbmerfen
gebrau(Jt. 3n iDei§ (Sott ein 9teft ber im MU
germ. üblid^en ^lac^ftellung be§ ©ubj. im 23e=

I)auptung§fal^e. ©elten mit 2lf!. unb 3nf.: fte

met^ mid? in IPüften irren ©d)i.; bod) and) in

ber Umgang§fprad)e id? mei§ etmas ftetjen, liegen,

mei§ jemanb ti)ol]uen mit bem ©inne „icö toeife,

mo etma§ ftet)t" 2c. Ungemö^nlic^ ift aud) 5lff.

unb 3nf- tttit .ou* ^iügcu, bie tnan !£ügen 3U fein

ipetg ße. 'S)agegen allgemein üblidö 3nf. mit 3U

o^ne 2lff., mobei w. fid) immer auf ein pra!tifd)e§

25erftel)en bestellt: er meiß 3u khen. 93ki)r bem
Böseren ©tile angeprig ift bie SSerbinbung beg

Slff. mit einem präbifatiben Stbj.: td? ipet§ tbn

glücflid?;ungemD^nlic^erbeinid)tperfönlicl^emDb,i.:

Stabt unb ^of miffcn es rtdjttg ©d)i.; entfpred)enb

and) mit einem äbö. ober einer präpüfitionellen

33eftimmung: einen in 5tdjert|eit m., mtllft bas

Diolonseüo am f^irnfaften w.? ©c^i. (Sin ®at.

ftet)t neben bem 2lff. in feinem £eibe feinen Hat
m., einem Dan? m. (f. Dan!), fid^ fiel (ntd?tmentg)

tromit m. (ficö etma§ einbilben morauf); un*

gemötinl.: t^ätf td? bir ein fo rer[öl]nlidj ^ev^ ge=

tuu§t ©d)i. (Sin id? n?ei§ ntdjt fann mit einem

eigentlid) baPon abt)ängigem ^-ragepron. ober ^abö.

fo berfdjmelgen, ba^ bk Ü^erbinbung mie ein SBort

bel^anbelt mirb: bie 2lbgelege)tt]eit unb ein fonft

3d? = treig = nid?t = tDas ©öe.; mit einem, tdj mei§
nidit mcldjem, mcl]r als menfd?lid?en Klang ber

Stitnme Söi.; f)ier liegt fran^öfifc^er (Sinflufe Por,

ba ein ätjulic^er fc^on fe^r alter @ebraud) (m^b.
iiei:^wer „irgenb einer" au§ ni wei:^ hwer) mieber

untergegangen mar; enlfprec^enb (Sott mei§: er

fomtnt ^ott mei§ mol]cr; ferner tDer voei^t man
fann mir tper tt)ei§ mas bieten (= nod) fo üiel),

als ob mir i^er tpei§ luas baran gelegen märe



tüift 661 tüO

(= aufeerorbcnllic^ öicl). — ^cr 3"f- ^öufin fu6=

flantiüifd); berbreitcte Formeln: mit IPiffeii (unb
XPiüeii), mcmes IPiffens, unber beffercs W., ot]nc

mein W. ®a§ ^^axt. ipiffenb = „ettu]emeit)t in

ein @ef)eimni§" (5. 93. üon ben 2)litgliebern be§

^^e^mgerid^tg); in älterer ©pradje pafftbifcf) =
„befannt": fo viel mir miffenb ift; t)g(. and) ba§
feinem miffenb [ei, voas id? bir je^t entbecft ße.;

al§ reines Hbi. namentlid) in 3uff-* "nm., aUw. —
^a^n njiffciitltdi (mit fefnnbärem t), SS>iffenfd)oft

(früjier ha§> SBiffen Don einer einzelnen ©adje
begeicönenb: id? ):iahe Feine IP. baüon), ^ßiffenljcit,

je^t nur noc^ üblid) in Unm., 2iUw.; ügl. ferner

beu)u§t, (Setriffen, cjemi^, tceife, meifen, üermeifen,

ttJift, f. müfle.

niitfd), Snterj., bie eine fd)nel{e S3ett)egnng be«

3eid)net; ba^n ein 2}erb. miifttien, tüüdjCv ficS mit
mifd^en berührt.

mittern ?in IPetter. ^wnöc^ft bebentete es mittert

„e§ gibt Sijetter Don bcr nnb ber 2lrt", fo in bcr

SBetterregel tpie's gittert an hcn '^o Kittern,

roirb's ^0 dagc oeiter tr., mogn bie entfpredienbe

S3ebenlung noc^ fortlebt in IPitterung; mciterl)in

,,e§ ift ein ©etnitter", ügl. foroobi beim 5onnen=
fd?ein als mann es mittert §QÜer, ein grauslid?

IPittern @oe., es t^at ausgemittert (je^t bireft

p (Semitler gebogen). Uneigentl.: ein bumpfes
IITurren begann im Saal ßu w. 2öi. (Sine gang
anbere SJerinenbung I}at w\ 5nnäd)ft in ber 3ägci^=

fpract)e gefnnben: e§ begeicbnet ha§> Spüren ber

3cigbtiere: feine f^unbe filterten unb fdjnoberten

bier nid?t mte auf bem ^Infdjlag (Su^fom; ge=

li)i3t)nUcb Iranf. nnb pufig in nneigetitltd)er 23ers

tüenbnng: id? mitire Ifcorgenluft Bürger; ha^n
erbittern, austt». Selten ift e§ „nacb etlDa§ riechen":

I^ter tDittert's nad? ber ^ejenfüd^e ©oe., toas nur
nad} Dinten mittert (Sd)i. $ßgl. üerm.

äöittum dl., and) ^l. in ber älteren 9f{ecbt§=

fprad)e (meftgerm.) „ha§ ber _^ran bei ber 3^ers

ieiratung SluSgefe^^te, tt)a§ fie nac^ bem ^obe
be§ dJlannc^ für ficf) bef)ält" = mbb. wideme (f.

ujibmen), fpäter im Spradibetoufetfein an 2Pitn>e

angelef)nt.

SöitttJe = m^b. witewe mit ber S^ebenform
iPiitib, bie fic^ befonberS lange in ber S!an5lei=

fpracbe erbalten f)at, ibg. SBort (engl, widow,
lot. vidna). ®a§n rerroitmen, IPitmer, 2Uit=

mann, IPttfrau, burc^ melcbeS in ber S5olf§fpracbe

metftenö IPitme Perbrängt ift.

Uötij = ml^b. witze f^.; aud) an^b. ift W. noc^

%. @§ ift eine meftgerm. ^öilbung gu miffen
(engl. wit). 3m ^ll)h. bebentet ba§> Söort ,,a^er=

flanb", fo and) M ^n., unb bi§ in§ 18. Sa^r^.
ift bie alte ^ebeutung nid)t Pergeffen, Pgl. ber

Kräuter IDunberfraft unb änbernbe (Scftalten ):iat

längft fein W. burd;fud)t .<galler, ba^, mev fie

fiet|t, foglcidj hen IX>. rerlieret Sl^i., nun finb mir
fdjon mieber an ber (Srenje unferes IPit3es, ba
wo eud) Dlenfdjen ber Sinn überfd?nappt @oe.

;

fie liegt gngrunbe in HTutterm., 2tberm., IPabnm.,
pgl. aud) Vovw. 3nt 18. ^af)xi). nimmt e§ ben
Sinn be§ frangöfifdien esprit an, bgl. bie 3fit-

fd)rtftentitel : ^eluftigungen bes Derftanbes unb
XPi^es, Beiträge 5um Dergnügen bes V. unb W.
daraus entftanb bie beutige S^ebeutung. (S§ be=

Seidinet teil§ eine geiftige ^äbigfeit (er bat riel

ir>.), Uii§ foEettiP bie Sleufeerungen folcber ^völ)tg=

feit, teils eine einzelne 2(eufeerung (ein guter,

fd?led?ter W.). 3» ber 8tubcntenf'prad)e nähert
e§ ficb bem Sinne oon „Spafe", „luftiger Streicb".— Xa^u mtfxn, in bcr älteren Spracbe =
„ üerftänbig ", befonberS bon bem gcbraud)t, ber
fid) Por Stäben in act)t nimmt, ügl. bie albernen
erben ZTarrbeit, aber es ift ber iPi^igen Krone
üorfid?tiglid? l^anbeln ßu.; aud} fpäter nocb, Ogl.

enlrreber gan^ abcrmit^igc Harren ober gan,^
n)it3ige unb gefegte perfonen §erber, bu bift

immer bas allermigigfte (gefcbeitefte) $eft. 3m
18. 3a^rb. ift e§ = „geiftreid)", „fcböngeiftig'',
ügl. Dielen Büdnern, bie teils biftorifd?, teils w.,

teils moralifd? mareu (Steuert; n)it3tger Kopf =
franj. bel-esprit. (5in ä^erb. nii^eu berein,3elt =
migeln: fo febr fie mit3ten (Soe.; feiten and) =
„Perftänbig, fpegieU burcb Schaben fing macben";
getoöbnltdjer bafür ha§, auS migig abgeleitete

witzigen, recbt üblid) aber aucb nur im ^art.
gemigigt. 3ungc Slbleitungen finb migeln, Wi^--
ling, IPit3bolb (f. =bolb), aEe mit Peräcbtlicbem
Sinne.

h)0 = ml)b. wä, dl)h. hwär (engl, where, got.

abmeicbenb mit Slürge kar), §um Stamme be§
f^-ragepron. gehörig (f. h.), bem bemonftratiüen
ba entfprecbenb (f. b.). 1) ^-ragenb in felb=

ftänbigen unb abpngigen Sötten. ^Jorbb. Pulgär
wo merbe id?? u. bergl., mo bie Sc6riftfpra(Je mie
anmenbet, ein (Sebraucb, ben ficb ^S^leift geftattet:

wo merb' \d} m'id} gegen fold?en Krieges ITteinung

fegen? wo wirb ber £]crr Dorfrid^ter — . Sub»
ftantiüiert : bas Wo unb Wann. 2) 3n^efinitum
in ber llmgangSfpracbe, aucb bei Siebtem, pgl.

wenn bu mo eingeladen toirft; ob er wo von
©byffeus, bem I)ulbenben elmas geboret SSofe. 5(0=

gemein anbersmo, tnoneben gumeilen wo anbers.

@emi3bttltcb mürbe im Tlf)h. bafür ha^ 3ufammen=
gefegte etewä Permenbet, noc^ anbb. in biefem
Sinne etroa ober etmo (f. etma). ®ieS ift erfe^t

burcb irgenbmo; feiten ha^n al§ 9'legation nirgenb=

mo neben nirgenbsmo, gemi3bnlid) einfad) nirgenbs.

3) StelatiPum, gunäd)ft Perallgemeinernb (ftatt mbb.
swä): n?o bu bift, tptll xd) aud? fein; in ber neueren
Sprad)e aucb auf einen beftimmten Drt belogen:
ba, bort, wo; eS i)at in biefer f^^-unftion ba üer=

brängt (f. b.). ,3itl^cilen ftefjt e§ ungenau auf
ein Subft. belogen = morin, morauf 2C.: an ber

Stelle, n?o \d> ibu getroffen liahe; fogar ein killet,

wo er meinen legten (£ntfd?lu§ rerlangt Seng,

in alle bem (Slauje, mo fie unfre (Et]rfurd?t rer=

btenet Se., in ber (DtegierungSform), wo er lebt

§erber, auf einem (Sipfel, mo es mobl rerbiente,

eine 21nftalt für fid? 3U ^ei^en (Soe. 23r., in einer

Dermutung, mo es mir unerträglid? mirb Sd)t.

(SS erfcbetnt aucb auf 3citbeftimmungen begogen,

aucb biertn ba ablijfenb: bas 21lter, wo mir uns
mic neuerfdjaffen ftnben 2öi., fegt ift eine fdjmere
§eit, mo aud? bas We\h fid? in ben pan3er ftecft

Scbi., nad? met?reren ^a^ven fab id? ibn mieber,

wo er gröber unb tölpifd?er gemorben mar ®oe.,

befonbers bie legten Stunben, mo es feinen Hegen
im XDinbe trieb @oe., bis fo lange, wo td? mir
etmas 3U ermcrben b^ffe ^^leift. (SS ift ferner

mit i^erblaffung ber lofalen 33e,^iebung = „im
^alf, ba^": wo ibr nad) bem v^leifd?e lebet, fo

merbet ibr fterben muffen ^n., wo ibr eud? nid?t

befdjnciben laffet, fo fönnet ibr nid?t felig merben
ßu., an (Semütsgaben mar er il?m gleid?, wo
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er tt^rt ntd?t nodf übertraf ©eüert, I^imtnel, wo
fte fid? rerrät il^e., tDo idf anbcrs feine [ditractc

Seite red?t fenne ße. ®tefer ©ebrauc^ ift je^t

Derallct, bod) attgemein ift rtoc^ vdo nid?t — fo

bod? ü^ne Slerb. ftn., aiic^ in ntnge!ei)rter @teEung
einen erreid^en, roo nid?t übertreffen; ferner wo
nid?t ol)ne 23erb. = ,,anbcrnfall§" (fdion bei ßu.);

wo nid?t gar alg ^^uSruf be§ ®rflaunen§. §iert)er

aud^ üjofern (f. fern). 8übrt)eftb. ift wo §um 23er=

Ireter be§ ^elattüpron. in allen ^afu§ getoorben,

t)gl. bas fd?Ied?tefte tlTeffer, wo er t^at §ebel, aiid)

bei DßubtDig: ii^r ßäusle, too bcr Hegen beinat]

I^at eingemorfen. — 5U§ entfpred)enbe Stid^tnnggs

begeicönungen bienen je^t mol^er nnb tDot^in, bie

an @teEe bc§ älteren mannen unb be§ fc^on gan§
untergegangenen war getreten ftnb, auc^ mit Xren=
nung wo fommft bu I]er, wo gebft bu l]in, wo
bu i]cr?ommft, wo bu I]ingel)ft, inobei auf \\et

unb I|in ein größerer 9Md)bru(f fäüt al§ bei uu=
mittelbarem ^Infd^lufe an wo. — SSie ba bieut wo
in SSerbinbung mit ben prnpofttioualeu ^Jlbberbien

gum (Srfa^ eine§ ^^ronominalfafuS: roobei, wo--

burd^, mo^u 2C., mieberum frageub, inbefinit unb
relatib. 23ei ben üofalifcfi anlautenben 5iböerbien

^at fid^ ebenfo toie bei ba ba§ au^lautenbe r

be§ 5l^b. erhalten: moran, morauf 2C. ®anad)
mirb ^umeilen ha§i r auc^ bor Äonfonant tüicber=

l^ergefteKt: morbet, mormtt, lüornad;» (ofterS bei

@De.), mor.^u. 25olf§tümlic^ ift e§ mieberum,
mag im äl^^b. allgemein geftattet mar, ha^ 2lbb.

t)Dn mo gu trennen; ügl. wo foll id) r>on leben?
wo id? von leben foII; ^umeilen and) mit einem
^5leona§mu§ mie wo id? barauf reite §ebel. 3"
relativem ©ebraud) ^aben bie S^erbinbungen mit
wo bie mit ha in cntfpredjenber SÖeife §urüd_ge=

brängt mie einfacbeö tDo einfac^eg t>a, unb finb

bann aud) mie biefe nid)t blo^, mie urfprunglic^,

auf einen @a^, fonbern and) auf ein Dbmcn be=

gogen: eine Parabel, moburd? er be.^eidjnct mirb
j

(Sd)t., bie Stufe, morauf bu ftanbeft @d)i., Tlh--

grünbe, moror bu 5urü(ffd?auberft @d)i., ber, wo--
\

mit man fprid?t ^icigeborn. tiefer @ebraud) mirb i

bon ben ©rammatifern oerpout, ift aber üolfg*
I

lümlic^. hieben ben ä^erbiubungen mit wo {al)b. !

hwär) ftauben urfbrünglid) foldje mit mar (= a^b.
{

hwara), benen mit bar entfbredöenb, bit SteEe
j

eine§ 2t!f. üertretenb. £iefc finb in jenen unter= i

gegangen, nur roarum bat ftcb er^^alten al§ @b=
I

nont)mum bon u>esl|alb in bireften unb iubireften
j

^-ragen, berfd)ieben üon morum, meld)e§ ben !

übrigen SSerbinbuugen ödu wo mit 3lbö. entfprid)t,
j

bgl. marum ift er ntd/t gefommen? — morum l]at

er btd? gebeten? ®er Unterfd)ieb mirb aber häufig
nic^t beobad^tet, inbem marum aud) in ^-äEen

gefegt mirb, in benen morum ftet)en füllte, bgl.

er perrät, marum es il|m 3U tun ift 2e. ; felbft

relatiö: eine 21rt r>on (Engagement, marum fid?

2Icfermann umfonfl bemüiite 2t., alles, marum
id? fie bitte @üe., megen bes (Selbes, marum id?

fic erfud?te @d)i.

SS>od)e, gemeingerm. 2Bort (al)b. wehha, engl,

week), ma^rfcöeinlic^ üermanbt mit IDed?fel.

3n ber IV. mirb auc^ al§ ©egenfa^ gu am Sonn=
tag gebraucht, unb lDod?entag bal)er aucb = IVexi--

tag. 9^acb altem ^rauc^e bleibt eine §rau nad)

ber ©ntbinbung 6 Söoctien im ^^ett ober mcnig=
ften§ im §aufe bi§ gu itircm erften £ird)gange;

man fagt büt)er fie ift in ben XPod?en (früljer

aucö in ben 6 W.), fommt in bie W.; baber
lUod^enbette, =fteber, =befud?; ferner H)öd?nertn,

früher auc^ Sed?sm. S^gl. noc^ ITiittmod?. —
tt)örf)cutn(^ == „in jeber Söoc^e einmal ftatt=

finbenb"; man gebraucht and) üiermöd?entltd? =
„alle üier Sßoclien einmal flattfinbenb", bagegen
t)iermöd?ig = „t)ier S^oc^en bauernb", bocb mirb
biefe bon <8prad)lel)rern geforberte Unterfdieibung
nid)t aufrecht erbalten unb Diermöd?entlid? ge=

möbulicb = riermöd?ig gebraucht. — 3Böd)tter

gebraud)t ©oe. oft inbe^ug auf eine ©inri^tung
be§ SBeimarer XtieaterS, monac^ bie ^eforgung
gemiffer (Sefcbäfte mi3d)entlid) gtütfc^en ben ©d)au=
fpiclern mcdjfelte; W. Reifet alfo ber, ber gerabe
an ber 9teit)e ift. — 2Böd)ueritt, f. oben unter
lPod?e.

äßocfen M. = HocFen in ber S3ebeulung, aber
unöermanbt, nid^t allgemein üblich, urfprüuglid)nb.

mofern, f. mo unb fern.

Söoge au§ m^b. wäc, wäges Tl., altgerm. 2Bort,

meld)e§ gu miegen, beroegen geprt. ^m d)li)b.

begeicbuet e§ nidit bie einzelne ^elle, fonbern eine

grofee (bemegte) 2öaffermenge, noc^ je^t, ber große,

ber !lcine lUog al§ 23e3cid)nung Pon (Seen bei

^armftabt. ©agu tDogen, gunäd)ft bon Söaffer*

mengen gebraucht, l)äufig uneigeutl.: 2Iet?ren, ein

Bufen, inenfd?enmengen , (5ebanhn 2C. mögen.
Ungemi)^nlicö Pon (Scgenftänben, bie fidj in einer

aSaffermenge bemegen, bgl. ba 3eigt fid? in ben
Strubeln ein ITTann, bcr mögt unb ringt Urlaub,
fort mögt bas Sd?iff ^infel; refIejiP: fie fd^er^ten

unb mogten fid? auf benfriftallenen^^lutenä)lufäu§.

S^ercingelt gebraucht @oe. ein Slbj. wog: auf
mogem IDeÖenmeere.

jüo^er, f. wo unb l]er.

ttJo^itt, f. wo nnb bin.

\vol\i = mt)b. wol, altgerm. Sfßort (engl, well),

maljrfcbeinlid) mit mollen üermanbt, Pertrat frütier

bie Stelle eineg 5XbPerbium§ gu gut, bem e§ alfo

in ber 23ebcutung Pollfommen entfprac^. 2lu§

biefer Stellung ift eS mit ber 3eit met)r unb me^r
^urüdgebräugt, inbem gut auc^ abPerbiale^-unftion

übernahm unb in biefer immer häufiger mürbe.
93el)auptet l)at m. feine Stelle gunäcbft in mir ift,

mirb m. (nä^er beflimmt m. 3U Hlute, ums l7er3

u. bergl.), bas tut mir m., ba^n moi?ltueub, auf
bie ©mpfinbuug belogen, fo ba^ met? ben @egen=

fai^ bilbet. ©ö fann ficb aud) auf bie 2lbmefenl)eit

förperlicben Unbe:^agen§ begießen, unb brüdt ba^er

ba^ @efül)l ber (Sefuub^eit an^: fid? m. beftnben.

Slucb mir ift m. fann biefe ^e,3iel}ung t)aben.

@emb^nlid)er aber ift präbifatiüer ©ebrauc^ oon
m.: id? bin, merbe m., id? fül?le mid? m., id? freue

mid? Sie m. 5U fel?en. ®§ erfdjeint ^ter gerabegu

fpnonpm mit'gefunb unb mirb al§ ^Ibj. empfunben,
nimmt aber feine ab]eftiPifd)e ^'lej:ion an. 3^
ben befproc^enen 35ertoenbung§meifen t)at fic^ m.
Pou gut losgetrennt, mag fid) auc^ bariu befunbet,

ba^ ba^n ftatt ber älteren Steigerunggformen,
bie gu benen bon gut ftimmteu (Pgl. ba§), bie

neuen mol?ler, am mol?lften (fübb. möl?ler, am
möl?lften) gebilbet finb. ®§ ift and) nur biefe

S^ermenbunggmeife, 3U ber al§ ©egenfa^ ein un=

wo\\l gebilbet mirb, in ber Siegel nur präbüatiP

gebraucbt, bod) Pgl. je unmol]ler mu^ es tl?m

merben @De. 3n anberen gäüeu bauert ba§ in*

time ä^ertjältnig Pou m. unb gut fort. 23ig in§

18., ja bis in§ 19. ^ai)xl). t)inein fann m. über«
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ffaupt nodj neben gut bte abberbiate ^-unftion

ausüben, ögl. ba§ birs m. gel]e Su., crgcbfs
cud? m. @De., fo m. ftcl]t tt]m ntd^ts an ®cicö,

ba§ btcfe UnüoIIfommenbctt ibm m. läjjt 2e., er

I^at an mir nid?t w. getan @oe., er I^atte ge=

u)ün[djt, fte allein 3U ftnben, unb es marb it^m

fo w. Smmermann, bu erinnerft roobl 2}Zufäu§;

felbft t)räbifatit) er[(^eint m. : mobi mar's, ba% xd}

fte hod} für .^mei eingerichtet liahe (Soe. ; bgl.

and^ allen befommt bies Sc^meigen febr unroobi
Berber. 2^ befttmmten Söenbungen ift eg im
allgemetnen ©ebraud) geblieben: er tut w. bavan,

er will mir m. (gan^ lingetüöfjnlicb : bie mabrbaft
gutmollenbe Ber^ogin @oe.), inogu lPobIn)oIIen,

wolqlwoüenh, idj münfcbe rv. 5U fdjlafen, w. ge--

fpctft 3U b'iben; imperattbifrf)' m. befomm's unb
erftarrt in lebmobl (ber ur[J3rüngIid)e @inn ift

nocb lebenbiger in S3rieffcblüffen toie ber icb (£m.

£^od;iebeIgeb. red?t m. ^u leben münfcbe @oe.),

fabrmobi, aufs (SeratenJobl. 5lm ineiteften reicht

hk (Srbaltung be§ alten w. bei ben S'lDminal-

bilbungcn bes S5erbum§, iuenn fie rein fubftan*

liöifcb ober abjeftibifcb gebraucht Jnerben, tüobei

€0 bann mit biefen gu einer 3itf- bermäAft. SSgl

3. 33. bie 3nfinitibe XPoblleben (gegen icb lebe gut),

'bejiagen, --gefallen, =ergeben, =üerbalten; bie ^arti=

gipia u>oblfcf?mecfenb (gegen bas fcbmecft gut),

=ried7enb, =flingenb, =Iautenb, =meinenb, erftarrt

iDoblbtibenb — moblgetan, --gebaut, =gebilbet, =ge=

pflegt, »geraten, 'hehadii, =ern>ogen, =erfa{]ren,

»bebalten, ^geboren, »gelitten, =perftanben, =ge=

mer!t 2c. Hucb neben mand)en Slbjeftiben i^at

fid) rD. erbalten, bann gleicbfallS mit benfelben

Sufammengefcbrieben: n>oblgemut, «gefinnt, --an--

ftänbig, erftarrt moblfetl; ber älteren S^anglei»

fpracbe eigen maren moblcbel, =ad?tbar, »roeife

lt. bergl. ^ad) 9lnalogie ber fubftantibifd)cn 3n=
finitibe finb aucb S^i\\. mit anberen nominalen
Slbleitungen au§> Sterben gebilbet, bon bcnen einige

aber fd)on in bie altbDd)beutfd)e 3eit gurüdreicben:

Il^olluft, n)ol|lgefcbmacf, »gerucb, »Hang, »laut,

»fabrt, »ftanb; IPobltat l)attc früher ein (Suttat

gur ©eile, )x>dd)c§> burcb 3iii'^ii^^^'^tt^<^<^f^'i^ öon
Slbj. imb ©ubft. entftanben mar (fdpn al)b. guot-
tat unb wolatät nebeneinanber), fpäter unter bem
(Sinfluffe bon mobl tun ^urüdgebrängt ift. @e=
blieben ift n?. nod) in ber ^^bnnel n». ober übel,

inbcgug auf Qttüa^ Unbermeiblid}eg gefagt. ^lii ift

bie interjeftioneEe SSermenbung w. bem ITianne 2C.

@leid)fall§ alt ift bie SScrmenbung al§ ermunternber

3uruf hei Stufforberungen, bie geblieben ift in

njoblauf (mbb. wol üf), ooblan. ^a^c berührt

ficb l)icrmit ber ^chxaud) in ^äEen mie m., nun
fann ber (Sug beginnen 6cbi. ; eS brüdt ben 5lb=

fd}lnfe ber SSorbereitungen gu bem, ma§ nun ge=

fcbeben fott, an§, mofür aucb gut bermenbet mirb.
— 2öa§ u). bon ä^ermcnbungen an gut abgegeben
\)at, ift ibm reicblid) erfet^t burcb bie ©ntftebung
neuerer, mobei feine urfbrünglicbe 23ebeutung ah=

geblaßt ift unb §um Xeil mit fefunbärer 23ei=

mifd)ung berfe^en. Somobl . . als (mofür mbb.
beide . . und) bat für un§ nur nocb ben S^ßert

einer barallelen ^i^^ammenfteüung, bei melcber

bem urfprünglidjen (Sinne gumiber beibe ©lieber

foorbiniert finb. ^lan merft ben Unterfcbieb,

tuenn man ben @a^ id? fcnne fomobl ^en Dater
als hen Sofyi umfc^t in id? fenne "öen Dater fo

gut wie ben Sobn; ber lei^tere l^at nod) bie 33e=

beutung, melcbe ber erftere urfprünglidi f)aitc. Sie
SScrbunfelung be§ urfbrünglicben 8inne§ ?;eigt

fid) an ber bäufigen ^in^ufügung eineg aud? ^u
als, melcbeS nur gu fopulatiber SSerbinbung pa^t,

boÜcnbS an bem nicbt feiten borfommenben $1.
be§ 5J5räb. w. bient gu einer ^I^erftänbigung, 23e=

fräftigung beS 2lu§brucf§. (So in ja roobl, b^ufig
ironifd) gebraud)t, fo ha^ eS ben (Sinn einer

SSerneinung erbält, mie benn amol (= ad^ wolql)

in einigen SJJunbarten gerabe^u = nein ift. Se=
fonberS merben Slufforberungen burcb w. berftärft:

überlege w., was bu fagft; in ^-ragen bie htn
©inn einer ^lufforberung baben: roiUft bu niobl

mad?en, M% bu forüommft. ^er @til be» 25olf§=

liebe§ fennt ein berftärfenbe§ w. in ber einfacben

(Srgä^lung, bgl. es gingen brei yäqev w. auf
bie Birfd) Ublanb, es ßogcn brei Burfd)en w.
übet hen Hbein berf. 3" 6ä^en, bie ha§> Siefultat

bon $8eobad)tungen unb Ueberlegungen auSbrücfen,

ftebt w. ben 9lbf(^lufe be^eicbnenb: idi febe (bore,

merFe) w., ba% meine Bemübungen üergebens

finb; aucb bei ^rageform: fiebft bu w., ba^ idf

xedft babe. w. ftebt ferner äbnlicb »ie ^mar 3U=

näcbft h\t 9?icbtig!eit einer SluSfage befräftigenb,

aber mit bem ülebenfinn, ha^ ®rmartungen, bie

man baran fnüpfen tonnte, nid)t zutreffen: bie

Botfcbaft b^^' ^^ mobl, allein mir feblt ber

(Slaube @oe. , mobl I]ört man bie Branbung,
oobl !ebrt fie 5urücf @d)i. ^ierber gehört mobl
in l^ongeffibfä^'en, bie mit oh (f. b.) eingeleitet

merben, bgl. ob mir w. im ^leifcb manbeln, fo

ftreiten mir hod^ nid>t fleifdilicberroeife Su., oh

ibn w. bie Sitten ber db^^^^f^'^ abbielten Malier,

unb ob fie w. je^t aus anbern Bcmcggrünbcn ah'

ftammte 9}lufäu§ ; jegt immer berfcbmDl,;5en obmobl.

(Slmag anber§ berbält e§ fid) mit miemobl (fcbon

mbb. 3umeilcn swie wol), eigentl. „mie gut aucb",

„mie riditig e§ aucb ift, ha^". 2}Jit biefem läfet

ficb sunäcbft gleid^mobl bcrglcicben (). gleid)), b. l).

eigentlicb „eben fc gut, al§ menn etmaS, mag
fcbeinbar im SSege ftebt, nidjt borbanben märe".

S)ie ©rmartung ber iBeflätigung brüd't w. au^
in ©ä^en, melcbe bie ^-orm ber 5tu&fage b^ben,

aber in ^-rageton gefprocben merben: bu baft ibn

w. begleitet? bu bift w. redjt böfc?; bäufig bodi

mobl. 2lu§ einer ^l^efräftigung bat fid) w. gum
gemi3l)nlicbften 5lu§brud" ber Unficberfjcit entmicfelt

(bgl. gemi§): er mirb w. fommen, beftimmt mei§

icb es 5mar nidjt; er mag w. mancbnml hen IHut

üerlorcn b^ben;' neben SJlafebeftimmungen bcrübrt

e§ ficb mit ungefäbr: es ift w. ein 2<^\}x h^ev,

Slucb in f^^agen ftebt bieg w. : merben moljl lüelc

ieute ba fein? 3n id} glaube (benfe) w. u. bergl.

brüdt w. md)t bie Ünficberbeit beg «Sa^eg id)

glaube an^, fonbern e» berbält fid) mie id? glaube ja

ober nein; w. beliebt fid) auf ben au§ bem 3iiiam=

men^ange 3U ergän^enben 3nbatt beffen, mag
man glaubt. @o berbält eg ficb aucb, menn nocb

ein abbängiger (Sal^ angefnüpft mirb: id) benU
w., ba% er einüerftanben fein mirb = id] benh,

baf^ er w. einüerftanben fein mirb; man bcacbte

babei ben Unterfcbieb in ber Betonung bon w.

hd biefen beiben 2lugbrucfgformen, moraug bie

9iicbtigfeit unfercr 5luffaffung erbeut. — aSo^r

dl, erft junge (Subftantibierung beg 9lbb. ltn=

gemi3bnliier ©ebraucb bc§ @ubft. : bicr miü man
eucb üieles W. @oe. ^r. C^äuftg bcrbunben bag

ID. unb IDebe. — !iß>o^Ibtener „jemcinb, ber ficb
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biircfi ^iniftferliflfcit beliebt ?>n marf)eii fucbt, um
für fic^ 31^orteile ,sh ertnerbeii"; üb(iel}cr ift IVohU
biciicrei. — 2\>oi)Ifnf)rt, f. fal]reii. — n)o()lfct(,

cigeiitl. ,„311 Qulen 23ebüuiuiuicn Dcrfäuflicti". S)ic

boUftänbige ;i^erfd)mel3unfl ber betben ä.kflaiib=

teile geigt fid) in ber Stoniparntion: u)ol]IfeiIcr.

— tt)oI)(ge6orcu. Wlii (£ir. IPoliIgeboren, i)o(b''

ii>oI]Ig. uertjnlt e§ fid) tüic mit (£ip. Durd)Iaud;>t,

f. b. — )iJof)IocfnÖtft urlprüttcilid)— „fliit gefnßeub'V

fo bei ßu. ; nid)t Dtrjdjieben Hon gefällig bei ©oe.

:

w fd?u)cbtcn fic (bie ©cbä^e ber ©rinnerimg)
roriibcr; in neuerer Sprnd)e = „©efaüen em=
pfiubenb", \)(\l mit motilgcfäüigcn Blicfen SJiiJrifc;

and) beut ©iuuc üou felbftgcfällig fid) uäl^erub:

feine Hliene mar m, 2ö2Ue^:i§. — SöüfjUiaben,

fubftantil)ierter3iif. = „guter i8ermi3gen§beftanb",

ögl. einen (Sarten, ber mic bas (ßan^e ron altem
IV. ^engt öJoe. ; allgemein üblict) ift ba§ ^art.
n>of|U)Qbcub

;
feiten in bem gleichen Sinne \voi}i--

^nöig, bagegen allgemein = „fieb bebaglid) füblenb".

jüüIjUg, junge ?tbleitnng au§_mol]I, „mobltuenb",
„angcnebm": m. ^el]agen, ^eit; aucb al§ 2lbü.:

mie's ^ifd?Iein ift fo m. ©oe. SL^gl. mäbüg. —
2Ö9l)tncI)ntcu, im 18. ^s(^\)xl). üblid), ügl. mit
bes l7errn präfibentcn W. (menn e§ ber ^. ^4i.

niebt übel nimmt) 3fflfi^ib, bod^ ^uror rnill id?

mit (Euerm IV. l^cfcbl erteilen @d)ifaneber. —
Slöo^Jftanb im 18. ^cib^^^- aiid) febr gebränd)Iicb

in bem ©inne Don „9lnftanb", „@d)irflicbfeit",

bgl. ber IV. nötigte fie, eine 2(mme .^u mäblen
D^iabener, obne bei» IV. 5U beleibigen (S^(^-2Beifee,

mas ber IV. 3U bemänteln gebieten mürbe !^e.,

Perlet^nng ber ^Aegeln bes lUoblftanbs (Bd)\.,

einige iUoJ]Iftanbsbefud?e (ijemmir.gen. — ivot^U

tätig mirb je^t Don mobltucnb fo gefd)ieben, bafe

lei^tereS ben blofsen angenebmen (^'inbrud auf bie

(^mbfinbung, erftere» bie mirflid)e .s^eilfamfeit be=

äeid)net. ^rüber mirb m. mie mol|Itnenb gebraucbt:
eine Foloffale lüanb, bereu r7Öbc ^ur breite ein mobI=
tätiges Perbältnis bat @dc , bie (Erinnerungen alter

^eit maren mir gar m. Q^oc. (fo febr oft bei ibm),
meine mol]Itätigftc (Empfinbung (2d}i., feine fpar=

fame (Erfdieinung ift m. ; öfterer mirb fie ermübenb
9ioüali^, bas (Bemifd? von IPilbbeit unb Kultur
mad^t einen fouber baren, mobltätigen (Einbrucf

©eume, xdj fd^ieb mit bem mot^Itätigen Gemußt»
fein ^oltei.

iuoljncu = mt)b. wonen, meftgerm. fcbln. ^.,

^atte früber and) bie allgemeinere iöebeutung „ficb

auft)alten", bie nod) in 3uff- erfdjeint: beim., anm.
ä^ermanbt gemobut, gemöbnen.

tuötbcu = mbb. welben, gemeingerm. SSort.

^a^ ^4^art. mölbenb poetifd) gumeilen = fid? m.
Xa,^u lUöIbuug, (Scmölbe.

iCßolf, gemeingerm. äBort mit SSerlnanbifcbaft in

anbern ibg. ©pracben (gried). Ivxog, lot. lupus).

(^§ fterft in (Eigennamen mie Hub=oIf. )Sa'
fd)iebentlicb bilbt. angemenbet; fo für eine (^nt-

äünbung am ^")intern, bie burcb ftarfe§ ©eben
ober 9ieiten entftebt; für eine in ber (Spinnerei

berlüenbete ä)Jafd}ine gum ßerreifeen unb Dieinigcn

be§ a)^aterial§ (Heiß-molf) ; bagn ein ä^erb. molfen:
bie IPoIIe mürbe gemolft §ebel. 2[^gl. nocb 2Perm.

Söolfc %: = mbb. wölken dl., meftgerm. SBort,

bie jeljige ^-orm gu bem ^i. IPoIFen gebilbet.

häufig uneigentl.: Haudjm., Staubm.; IV. bes

Unmuts, Kummers 2C. (ma§ bie §eiterfeit be§

©emüteS trübt, loie bie äBolfe bie §eiterfeit be§

ipimmelg) ; XV. bes 2lrgmobns, Derbad?ts 2C. (toa^
bie freie 9lu§fid)t beninfnit, bie riditige ^Beurteilung
fti3rt). (Er ift mic aus ben IPoIFen gefallen (fo
erftaunt mic iemanb, ber eben erft auf bie ©rbe
fommt unb bem aüe§ neu unb unermartet ift).

'^a^n (SemölF, möIfcn, am übtid^ften in bem.,
umm., aber and^ a\§> ©implej, namentlicb bei

®id)tern: menn auf ber Stirue bu dabei mölfft
(bie (Stirn ?ium Xabel büfter ^jufammenaiebft) SH.

;

läufiger reflejiö: ber l7immel mölft fid? ftufter

unferm l7eer 2l2ö@d)legel, es möIFt fid> feine

Stirue §eine; unperfi)nlid) es rnölh fid? über mir
@oe.
SBoKe, altgerm. 2öort (engl, wool) mit (Snt-

fpred)ung in anbern ibg. 8prad)en (aflam. vluna,

lat. lana au§ *vlana), trobl aucb Oermanbt mit
iat. vellus. 3n ber IV. fit3en, mof)l übertragen
Pom Sd)af, ba§ ficb toobl befinbet, fo lange e§

nocb nid)t gefcboren ift. üicl (Sefdjrei, menig
IVoile.

woUen, altgerm. unregelmäßiges ^erb. (engl,

will), mit 23ermanbtfd)aft in anbern ibg. ©pracben
(lat. velle, aflam. voliti), mobl and) bermanbt
mit mobl unb lPaI]I. Biatt bu millft bt§ in§

18. Sflbi^b- "Oft) i3fter§ bie ältere f^orm milt. (5-§

fann mit einem Dbjcft§aff. berbunben merben.

^ahd liegt meiftenS in m,, bafj man cUva^ für

feinen 33efi^ ober @ebraucb münfd)t, fo bafe man
eS mit \}ahen w. bertaufcben fann, bgl. (Selb,

feinen ^Inteil an ber ^eute, fein Hed?t, eine ,-frau

m., VD. Sie IDein ober Bier? ®ocb fommen and)

anbere ^-älle bor: er mill bein (Blücf, bein Beftes;

inSbefonberc fann neben m. ber 5(f!. eineg ^45ron.

ftellbertretenb für einen 3"f- fteben: id? mill es,

bas molle (Sott (nid?t), bi^^ ^ft uid>ts 3U m.
!:)kben bem 2iff. fann von fteben: mas millft bu
ron mir? ©tatt beffen gumeilen ber blofee -^at,

ma§ ioobt ein @alli;5i§muö ift: mas il]m ber

Sd?neiber mill 2Bi. , mas fie ibm molle ^reptag.

2lm gemöbnlicbften mirb m. mit bem 3nf. ber=

bunben. '3)cr 3nf. ^erf. ftebt in ^-ällen mie bas
mill id? bir geraten l?aben, mo man alfo münfcbt,

bafe bie S^atfad^e al§ gefcbcljen feftgel)alten merben
foll, ober icb mill nid?ts gefagt b^ben, mo man
münfd)t, baf3 etum§ al§ ungefdKben hctxad)ki

UJerben foU; bgl. meiter unten. ®er3nf. ift Ijäufig

au§ bem SSorbergetienben ^ju ergän?;en: millft bu

fd?meigen? — ja, id? mill; gib bas (Selb, mem
'ön millft; fe^e bid?, mo bu millft. 5lnber§ ber=

bält eg ficb wit marte, id? mill bid?, tüo ber ^ai}

nid)t ?,n dnbe gefübrt mirb. ferner fann ein

ba§=©a^ abljängen: er mill, ba% allen HIenfd?en

gebolfen merbe. äöie anbere §ilf§berba fann m.
mit SiicbtungSbegcicbnungcn berbunben merben: er

mill nacb £7aufe, fort, aus bem §immer; er mill

bod? b'uaus; er mill mir ans 'Eehen, 5U £eibe;

ungemi3bnlid): er mill mid? auf feine (Süter @oe.

Ueber ben 3nf- ftcitt be§ ^^art. (er bat nid?t Fommen
m.) f. bürfen unb laffcn 4. — (Sine Slbfcblbäcbung

ber 33ebeutung bon m. tritt im S!onj. ^4^rät. ein,

inbem e§ gum 2lu§brucf eine§ bloßen Söunfcbeö

mirb, gemi3l)nlid) mit abhängigem Stonjunftibfa^:

id? molltc, bu märeft bei mir; mollte (Sott, es

märe oorbei. Uneigentl. mirb 10. mit nicbt per=

fijnlidjem ©ubj. gebraucbt gum 5lu§brud bafür,

ha^ etma§ burd) bie 9^atur begfelben geforbert

mirb, bann mit bem 3nf- ^^crf. ^4^aff., ügl. bie

(Selegeubeit mill aufgefud?t fein, bie KrauFbeit
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tDtll forgfädtg bet|anbelt fein; and) mitSIff.: ein

t»er3ii)eifeltes Ucbcl n>ill eine vetmeqene 2lv^nei

(S(t)t., Briefe iDolIcn Boten B(ij\. 2let)nlicf) ftnb

SBenbungen tüte bie 2^rbeit n^iü mir nid?t [cf^mccfen,

bas will mir nidjt gefallen, einicudjten, Qud) bas
miü mir nidjt ein, nid?t 3U Kopfe, .^u Sinne, ber

Hagel wiü nid^t tjeraus, ba^ es gar nid?t aus
ber Stelle bamit mill {2t.); ferner folc^e Itiie ein

Sehen, es fei mie gut es molle 2n., es iiabc it^n,

ums auc^ immer molle, 5ur Untreue bemogen
©ellert, mer, fei es, aus meld^em Staube es wolle
(S^^l^offmann; bie £iebe fei fo l]ei§ fie roolle;

bem fei, mie it]m woUe. 2lbßeblafeter ift hk S3e=

beutung öon m., lüenn c§ nur uod) ha^ Seuor=
fteljen eineg ä,^organge§ auSbrücft, ügl. n>as mill

bas roerben? ßu., bas Königreid;» wiü uod? fein

werben 2n., es mill bat^er unumgänglid? nötig

fein 3tabener, fo langfam, als es nur immer
möglidj) fein tt»ill £e., mas mill aus unferm (Sarn=
unb £innent]anbcl merben? äJJöfer, fo oft, als

feinen Sdjut3genof|"en nur einf^aar gefränÜ merben
u?ill berf., mie wili bod} ein lUenfdjen unb (Sott

gefälliges 'Eeben aus ferberblidjen (Srunbfä^en
entfpringen? ®oe., 31^^^^'^ mollte ein (Srauen an=

manbeln ©S^Sligoffmann, ha% er nid7t nur mci§,
mas gefd)et)en ift, fonbern aud?, mas gefd;et]en

ipill §ebel, bann fragte £)ebiger, ob ein we'üevet
2Inlrag gefteüt merben ipolle @^'cller; bas f^aus
triÜ einfallen, es mill nod? immer nid^ts baraus
lüerben; wo wiü bas Iiinaus? ©ang üerf(üd)tigt ift

ber @inn Don w. in bas wiü nidjts fagen, i^eigen,

bebeuten ober n?as mill bas fagen 2C.?, es u?ill

mir fd/einen, mid? bebünfen. ©d)Dn alt ift eine

ä^ertDenbung bon n?., bei ber e§ fic^ bem ©inne
bon „behaupten" nö^crt, ögl. man roill, id? fei

eines ber fdjönften (Sefdjöpfe ße., ber Poftor
mill, er fei im Um!ei]ren ^d)\., man wiü, bas
bafür gelöfte (Selb fei auf bes 21mlmanns Karten»
tifd? geoanbert Ä'ogebue; allgemein mit 3^f.
5Perf.: er mill bid? geftern gefel]en I^aben. ©in
gugeftetien liegt in niemanb mili es gemefen
fein. — 516feit§ bon ber fonfligen ^erirenbung
liegt einem n)ot]I, übel w., befonberg üblid) im
^axt. mit abjerttüifc^er SSertcenbung n)oI]lmollcnb,

übelmoHenb unb in bem fubftantiDierten ^nf.
iPot^lmolien. 3^1^^^^^^ erfcbetnt ftatt mol]I w.
blpfeeg ID.: unb menn id} 3mölf f^änb' I]ätte, unb
beine (Snab' ujollt' mir nid?t ©oe., wenn il^m

bas (Slütf mill @üe. Ungetüötinlicf) ift: ipo id?

(£udi riel Söfes mill §erber, ^einbe, bie uns
Böfcs mollen @u^fotü.

Sä;>onuft (f. mol]I), suerft fbätml)b. begeugt.

®ttt)a§ 3:;abelnbe§ lag urjprünglid) nic^t in bem
Sßorte, ebenfotücnig bie befonbere ^egic^iing auf
ha§> @efcf)Iect)tgleben. Slud^ je^t fann e§ nod) in

bem urfprünglidjen allgemeinen Sinne gebraucht
iüerben.

SSonne = mfib. wunne, iceftgerm. SSort, gu
got. wunan „fid) freuen" (nur im $art. unvunands
belegt). (S§ gab ein gleic^bebeutenbeS, bieEeict)!

and) urfprüngl. öertoanbteö äBort, ba§ „2Beibe=
lanb" bebeutete. ®iefe§ liegt bor in 2Somte=
mottttt, ber älteren beutfc^en SSegeic^nnng für
IHai, tüorin e§ bann mit Slnle^nung an ba§ je^t

lebenbige IDonne umgebeutet ift.

njoron, worauf 2c., f. mo.
ttJorfeln „(@etreibe) gum S^teinigen mit ber 2öurf=

fc^aufel in bie §ö^e inerfen", an§> Wnxf abgeleitet.

ttJorgen, f. mürgen.
SSßort, gemeingerm. Jßort (engl, word) mit

23ertoanbtfäaft in anbern ibg. <Sbracf)en (lat.

verbum). 2Bir gebraud)en e§ einerfeit§ für einen

einzelnen bon ben fleinften felbftänbigen Steilen ber

^fiebe, tt)a§ un§ je^t al§ bie eigentliche 23ebeiitung

erfd)eint, anberfeitg aber and) für einen 2lu§fprucö,

ber au§ einer ©ruppe bon SBörtern in bem anbern
©inne befielt. 2e^tere§ ^. ^. in Sprid'mort (f. b.),

öljnlic^ in Did?term. u. bergl., ttiofür man im 3^*
fammenl)angc and) einfad^eS VO. antoenben fann,
bgl. 5. 23. brei IDorte nenn' id? eudj, int^altfdjroer

@c^i. ; ferner in UTalinm., ITtaditn?.' (id? mu§ ein

inad?tm. mit il]m fpred?en) u. bergl.; in ^en*
bungen tüie id? mu§ ein nPörtd?en mit il]m reben,

id? min and] ein IPörtd?en mit fpred?en, id? mag
it?m Fein gutes IV. geben, ein gutes IV. ftnbet

eine gute Statt, ein gutes W. für jemanb einlegen

(ogl. Jürmort), einem bas IV. reben, ein W. gab
bas anbere. §ierl)er geprt and) W. in bem
(Sinne „^.^erfprec^en", ogl. aufs W., ihn nid?t

aus ber ^anb 3U geben @De.; attgemein: einem
fein IV. geben, fein W. I^alten, bred^en {IVotU
brud^, mortbrüd?ig), mein XV. i\at er, ein IHann
ein W., bas foll ein ID. fein, ein IlTann üon W.,
einen beim IDorte nel^men, ctmas nid?t W. I^aben

mollen (ber Slff. an Stelle älteren @en. eins

getreten). Selbft für längere 2Ui§einanberfegung
fommt e§ bor, ügl. Vovw. '^Jtod) mel)r foüeftiöen

©^arafter Ijat e§ in (Sottes W., tnelcbeS aud) =
l^eilige Sd?rift gebraud)t toirb, unb biefcr folleftiüe

Sinn liegt and) gngrunbe, tcenn e§ alg Ueber«

fe^ung bon qvitd). loyoq für bie ätceite ^erfon
ber (Sotttieit gebrandet icirb. (Siner 2;ätigfett§s

bejeii^nung nähert \\d) XV. in bas XV. traben (in

einer S^erfammlung), einem bas XO. geben, ent=

3iel|en, abfd^neiben, ums lUort bitten, bas ID.

nel]men, 3U IDorte kommen, einem ins XV. fallen,

bas XO. für jcmanb fül]ren, bas grolge XV. fül^ren.

^ormell)afte SBenbungen, bie \\dj auf ba^ einzelne

SSort begießen: mit einem IPorte, üon VO. 3U
VO., IV. für ir». %\t beibcn g-ormen be§ ^M.

Jnerben jet^t fo unterfd)ieben, ba^ IPörter für etne

äJJc^rgalil bereingelter SBorter gebrauefit tüirb,

IPorte für eine 3ufammenl)äugetibe @ruppe, fo

bafe IDorte unter Umftänben mit bem Sg. fon*

furrieren fann, bgl. 3. 33. einem gute IPorte geben.

S)ocf) \)ai \\d) ber llnterfcf)teb gtütfc^en IPorte unb
JDörter erft allmäl)licö l^erauSgebilbet, läfet fid)

aitcö nicöt mit Polier S^onfequeng burct)fü!^rett, Pgl.

mit menigen Deränberungcn einzelner IDorte 2[ßi.,

ol^ne €inmifd?ung frembcr IPorte @oe. häufiger
@egenfa<^ XPorte unb (Taten, lüorte unb XOexU\
über lüort unb IDeife f. IDeife. ®ine Spegialis

fierung liegt bor \n bas IV. (bie ßöfung) bes
Hätfels (@oe., 3nimermann). Scl)i. gebrandet

einfaches ID. = £ofungsm. : gebt bas XO. ä^gl.

TXniwoxi. — 2BortI)alter = IPortfül^rer: bas
ftotternbe einbringen il^res lDortl]aIters 2öi., fo«

balb ber UTagen anfing, XO. in ber Derfammlung
3u merben 9Jiufäu^. — \mtii\6), getoijtjulic^ in

beut befc^ränften Sinne „2i>Drt für SSort ent«

fprec^enb"; itngetDi3bnlid) in freierer 25ertDenbung:
ber, inbes ber Künftler 5eid?net, bie mörtlidje unb
fd?riftlid?e Sd^ilberung ber (Segenb übernimmt
@oe., bie er met^r tätig als w. letjrte §eine,
£iebe n^ar in il]rer Cugenb w. (auSbrücflic^) cin=

bebungen Sc^i.
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SSrarf 9^. „gertrümmerteg Schiff", ptüeilen
aucö für ein §erirümmcrte§ ^ul^rtcerf gebraucht,

au§ beni 9^b. aufgenommen (bgl. engl, wreck),
mo e§ urf^rüngliä überf)aupt SSegeidinung für
öl§ unbrauchbar au§gefonbcrte @egenftänbe ift.

SSgl. Brac!.

niringctt, f. ringen 1.

SS>«d)cr = mli^. wuocher, gemeingerm. SBort.

^rbbb. „©rtrag" (aucö bom Ertrag be§ 5lcfer§

luurbe e§ frütier gebrandet); fpegieUer ,,Ertrag
etne§ ^apitalg", „3infen", bgl. fo l^ätte id? bas
meine 3u mir genommen mit W. £u.; ntcfjt feiten

uneigenllic^ auf ben S^^^^)^ S^ irgcnb etmaS,
auc^ gu ©eiftigem belogen, namentltcj in mit VO.

%nv eigentlichen 5lapitalgin§ toirb e§ je^t nur
nodö gebraucht, ioenn berfelbe alS^ ungebü^rlicl)

]^oc^ begeicönet inerben foll; üon ^ier an^ ift e§

bann gu einer XätigfeitSbegeicbnung umgebilbet
nnb fo am getüö^nlic^ften: W. treiben. — timt^ern

!ann gtoeierlei 2lrten üon (Subj. neben fid) Ijaben.

1) 2ll§ (Subj. ftet)t bie <Sadj(, bie burc^ ba§, ma§
fie l)erüDrbringt, fid) Dermebrt; fo ift e§ am üb=
lic^ften Don @emäcl)fcn: Unfraut mnd^ert; banac^
nneigentlic^ : f^a§, grpietradit njud^ert; auc^ in

3uff. n)ie ramentlic^ forltr., überm.; feltener üon
Mapitalien, bgt. fie miffen mol]I, mie gut il|r

<SeIb in meinen Bänben mudicrt Se.; uneigentl.

3u fammeln, mas it]m m. mirb <B(i)i.; füljner jen=

feits bcr (Sräber mud?ern beine 5d?mcr5cn <Bd)i.

{bringen ©rtrag, ber aber ntc^t mieber in <Sd)mer7ien

befielet); älinlid) £eibcnfd?aft, bie meinen IPünfd?en
wudievt (berborbringt, tüa§) meinen SfÖünfdjen ent=

jbricl)t) @cbi. 2) m§ @ubi. ftel}t eine q^erfon,

bie etma§ benuiit, um c§ gu Uermebren, bgl. ein

Kapital biefer 2lrt, momit mir poetifd? w. fönnten
<Soe.; im üblen 6inne bu follft an beincm trüber
nid]t m. meber mit (5elbc, nod? mit Speife, nod?
mit allem, bamit mau w. fann ßu., mudjernb
fürs geliel^ne Kot, mudiernb, llTäbdjen, mirb ber
Cob fd^mere ginfen forberti (Sc^i.; bafür jel^t

üblicher IPudjer treiben.

"^n^t %., junge 33itbung (urfprünglid) nur
norbb.) gu miegen. ©arang mudjtig; u)ud?tcn

intr. = „laften", feltener (norbb.) tranf. = „(eine

fcbJoere ßaft) beloegen, lieben", ogl. bicfe (bie

^Pfeiler be§ 2BaE§) rrud^tef il]r Stoß 2}ofe, ber

3un!er tpud;>tete ben bicfen Knotenfto(f (Stürm.
ttJÜ^fcn = mi)b. (feiten) wüelen, beutfcb = nbl.

^ort. 3n neuerer 3ctt mirb e§ für bie geheime
33earbeitung oon 3Dienfcben gu g^artei^toeden ge=

braucht; baxan [erliefet fiel) IPül^ler. dagegen ift

<Semül|l frü^geittg auf ein unrtil)ige§ 3:;reiben unb
©ebrange belogen.

SBit^ne ^ , lanbfc^aftl. „in ba§> (Si§ gel)auene§

2ÖnIft m. ober S-., ^l IPulfte unb IPüIfte,

Jt)al)rfcbeinlicö gu bem unter IPcllc ermäfmten
SSerb. wellen geprig, alfo eigentl. „@eroEtc§".

ttJitttb, altgerm. Slbj , ha^u IPunbe (engl, wonnd),
rermunben, einfad^eg mmiben anl)b. unb poctifcb.

SSunber, toeftgcrm. 2ßort (engl, wonder), ift

nrfprünglicf) 93eäeicönung eine§ ©eelen^uftanbe^,
iüofür man jc^t Permunberung gebraud)t; Ogl.

nodö voll IPunbers fd^mcift ber Blicf auf biefen

ir>afferl]öl]en 2Bi., mein W. flieg 2Bi., fo fd?nell,

ba% id} bir mit W. tmdjfat^ Jünger; einem aus
bem W. l]elfen l^äufig bei 2öi., fo finb mir aus
bem VO. SBi., es gibt einem gar nidjt W, @oe.,

feltfamermeife aud^ öftere es gibt einen nid?t

(fein) W. @De. (burcö SSermifcbung mit midi
nimmt W.); ;^ierl)er geljörr ha§) no$ aEgemein
üblicbe bas nimmt mi^ ID., umgebilbet au§ ml)b.
des nimet mich wunder (mid^ ergreift SSertoun=
berung barüber), inbem XO. nel^men mie ein eins

fad)e§ 33erbum bei^anbelt ift, gu bem nun ftatt

be§ @en. ein neuer @ubieEt§nom. tritt, mobei
ber 2lu§gang§pun!t für bie ©ntmidlung babur^
gegeben mürbe, ba^ man in es nimmt midj ID.

bag es, tnelcöeS bon §aufe an^ @en. mar (= m^b.
es), al§ dlom. (m^b. e:^) fafete (bgl. er). 3« ber

älteren @pracf)e bebeutet mid? nimmt W. gan^
gcmö^nlidö „ic^ bin neugierig, möchte gern miffen"
(ügl. munbern); biefer @inn erhält fid) befonberS
im «Sübmeftb., bgl. er mag eben nidfi; es nimmt
tl]n nid?t Xü. §ebel, es nel^me il^n l^öd?Iid? ID.,

ob ha nod] sieute biefes (Sefd>lcd;)tcs lebten ©Steiler,

nun nat^m es il^n ID., mie Urfula ausfeilen möge
berf. @onft begeic^net W. nur, mie and) fc^on

m^^b. baSjenige, ma§ SSermunberung (ober ^e=
iDunberung) erregt, ^ie urfprünglid)e fubjeftibe

Jöebeutung mirft noc^ nact), loie bie ^ertoenbung
beg ^offeffibpron. geigt, in SSenbungen mie bu
mirft bein (blaues) ID. feigen (ettoag ma§ bid) in

SSermunberung fe^t). (Sutmeber ift ie^t XD. ein

®reigni§ ober ein (Srgeugnig ber Statur ober S^unft

(bie ]xeben XD. ber IDelt). ®§ ift aügemetn etU)a§,

mag üon bem ©emo^nlic^en abmeid)t, ber ®rs
martung miberfprid)t, fpegieE einerfeitg etujag, mag
über bag gelt)öl)nlid)e Wla^ ^inauggel)t (ein ID.

oon 5d)öni^eit), anberfeitg etmag, mag miber bie

^atnrgcfet^e ift. Heber mas XD. f. mer. XDunbers
l^albcr (megen) = „um ber @eltfamfeit miüen",
nähert ficb bem @inne bon „augna!^mgmeife", bgl.

follte ber f^err I^auptpaftor mol|l XDunbers l^alben

l^ier einmal gar ben rcd)icn Begriff fid? mad^en
2c. 3it SBenbungen mie er benh ID., loas er

!ann fc^lt bie genauere Verknüpfung; man fönnte

fagen inbe5ug auf bas, mas er Bann; für bag
@prad)geful)l gehören je^t XD. mas nä^er 3U=

fammen. morau§ fidö bann and) erflärt, ba'^ ba=

nacb ©ä^e gebilbet merben mie ber fid? munber
etmas barauf einbilbet Sl)ümmel. 2tlt finb bie

3uff. bon XD. mit Slbjeftiben gur Verftärfung,

moruuter munberfd?ön, =l]übfd? bolfgtümlii) ge*

blieben finb, mä^renb anbere nur poetifcb finb. —
juunberliii^ l)at bon §aufe aug nid)t ben tabelnben

9iebenftnn, eg ift im i0^l)b. = tjmubcrbar, melc^eg

crft im dli)b. üblicher gemorben ift; aucb ßu. ^at

eg nocö in bem älteren eblen Sinne: erl]öre uns
nad? ber munberlid?en (5ered?tig!eit, (Sott; fpred^et

3u (Sott: mie w. finb beine XDerFe. ^iblifd) ift

munberbarlid? alg 2lbb. (Sd}on bei 2u. erfd^eint

lOMuberfam, ift aber feltener geblieben alg munber--

bar unb mel)r poetifd^; im 6inne beg ledigen

munberlid?: il]re Befet^le, fo m. fie and} fein

mögen, aufs genauefte 3u befolgen Sftabener. —
ttJUttberit mirb fc^on im 2ll)b. rcflejib gebraucht

mie jegt, baneben aber auc^ o^ne ^teflejibum,

mobei ber @egenftanb, über ben man fid) munbert,

im 2l!f. flcl)en fann. ^igmeilen ftel)t w. audi

im ^l}b. nodj = fid? m., bgl. ba ftebt ber gaffenbe

pöbel unb munbert unb fprid?t SJ^aler TOtter,

bgl. aucb unten; nic^t gang feiten braud)t man
bog ^art. ^xäl o!^ne fid?: mit munbernbem Blicf

e

5^1., munbernb fül?It er fein oermanbelt ^er3

<Sd)i.; beggl. ben fubftantibicrten 3Jtf.: laffet nur,
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it^r guten £cute, euer Jü., euer Seltnen ®oe.
3u unterfd)etben I)icröon tft ber üolf^lümlic^e @c=
braud) üon vo. = „feine SSennunberung äufeern".

Sieben ftd^ m. ftel)t ml)b., an^b. iinb nod) bic^terifc^

ftatt ber H^nflruftion mit über ber @cn.: alle

n)unberten fid? ber Hebe 2u. , munbert er fidj

feiner 5d?önl]ett Berber. 3m 9}l^b. mirb e§ üb=

lid), ba§ SSerb. unperfönlid) gu gebrau(^en: mich
wundert eines dinges; ügl. nod) bei 2Öi. gleidi=

n?ot]I munbert ibn bes fd^roar^en Hitters; biete

^onftruftion ift je^t fo umgebilbet, bafe an (Stelle

be§ @en. ber (SubjeftSnom. getreten tft (bgl. unter

er), bodö Pftegt al§ folc^er nur ha§> 9^eutrum
ber Pronomina §u fte^^en, meld)e§ bann ben 3ns
l^alt eine§ @a^e§ bertritt: bas munbert mid?;

fc^on im 2}it)b. üblid) mar bie 25erbinbung mit
einem abpngigen @a^e iüie mtd? n?unbert, ba§
bu fd?on miebcr ba bift. ^m M^b. iiat mich
wundert auc^ ben (Sinn „ic^ empfinbe Neugier",

„midj berlangt gu miffen" (entfprec^enb engl.

I wonder); jo ?;umei(en nod^ ul)b. , bgl. mid?

ujunbert's, ob ^ttanta ermadjte 2l2B@cölegel,

wnnbevte es biefen, mie es bem jungen 2lbeptcn

ergel]e @^eEer; allgemein üblich es foll mid? bod?

tpunbern, ob er fommen mirb; perfönlid^e^ w. in

entfprec^enbem Sinne: bie Dorgefet^ten aber rDun=

berten gar fel]r, ote es mit biefem Dort^aben gel^e

^eft., memt er munbere, ob ein £aiib gut regiert

merbe berf. — Semunbern tft im @egenfa^ gu
üertp. Don Slnfang an befcbränft auf bie 33e*

gieöung auf ba^ Slufeerorbentlid^e, SSorgüglic^e.

23eibe unterfdjeiben fic6 audö in ber S!Dnflruf'tion:

bem. fd)liefet fid) an ben nicbtreflejiben ©ebrauc^
üon w. an, rerm. an ben reflejiüen, mobei mieber

S^erbinbung mit bem @en. ba§ ältere tft ftatt be§

fpätercn über: aüe üermunberten fid? feines Vex--

ftanbes unb feiner 2^ntmort Su., nid?t Dcrm. genug
j

bc5 2lnblic!s Fonntcn mir uns Xkd; an^b. fommt
rerm. mie bem. fonftruicrt bor; feiten ift mid?

rermunbert, bgl. mas mid? am meiftcn rermun^
berte Sied. 2lbmeid)enb üon einfad)cm munbern:
rermunbert fein, cermunbert fragte er mid?; es

ift 3u üerm., ba% 2C. (in gleichem Sinne Der=

munberlid?).

2ßunf(^, gemeingerm. SSort, mogu ba^ meft=

germ. wiinfdjctt (engl. wish). 9lad) bem 2SDlf§=

glauben gibt e§ ein gauberfräftige§ 2öünf(^en,
unb biefe 23orftelInng liegt noc^ pgrunbe in rer=

münfd^en, bgl. üermünfd?ter (baneben mit ftarfer

^'Orm Dermunfd;>encr) prin3, Dermünfd?tes 5d;iIo§,

tüelc^eS aEerbing§ baneben aucö iu abgefd)mäct)tem

(Sinne gebraud)t mirb (ber uermiinfdjte Kerl, bas

permünfd?te Spiel). UngeJüölinlidie ^onftruttion:
bie uns 5u ^reunben münfd»t (münfdit, ba% mir
f^reunbe merben) ©oe. — SBüufdjcIrute ift eine

3auberrute, bie gur Sluffinbung bon Sd)ä^en
bient.

SSu^jpbtj^ bulgär „Sd}lud23ranntmein",eigents
lic^3iuberatibfa^ §u muppen= mippen „fd^nellen".

S)amit l)ängt ami) bie fdjergljafte ä3ilbung lPupii=

cität ^nfammen.
Söürbe = ml)b. wirde, gu mert (gebilbet mie

(Süte gu gut). ®ie 33ebeutung ,,relatiber altert

einer (Sadje" bei ßu.: fo ücr^aufe maus nadi

feiner W.; fte liegt aud) gugrunbe in nad? IDürben
(®at. ^l.) = „nacö ä^erbienft", bgl. fonft l|ält' id?

fte nad? IPürben ausgefdnnält 2öi., bas (£l]riften=

tum l|aft bu nad^ IPürben bet^anbelt @De.; in

unter aller W. ©emö^nlicft be^^eic^net e§ fc^on

im Wli)b. bm „3uftanb be§ ^Dd)gef(^ä5tmerben§",
in^befonbere auf SJJenfc^en belogen „2(nfel)en bd
ben ßeuten", bgl. ba§ ein Harr fitzet in groger
IPürbe 2u. ®a^er ift e§ = „9tangftiife ", „(5^ren=

fteHe": Doftormiirbe, VO. eines gcbeimcn Hates,
IDürbenträger. 5^al}erbie2;itulatitren€m.iPürben,

(£{]rmürben, fjodimürben 2C. 3ünger ift bie ^e*
giel)ung auf „ac^tungforbernbe Gattung unb 2luf*

fübrung". — iuürbeu = ml)b. wirden, beraltet =
mürbigen 1: alles ift nadf einem mäßigen 2lnfd?Iagc

122 ^h. gemürbet (Soe.; feiten = mürbigen 2. —
njürbertt = mürbigen 1, nocö bei (Soe., g. 23. feine

Semaibungen ^u mürbem, bie Blätter befd)auen,

beurteilen unb m. ©oe. 2;arau§ IX^ürberung „9lb=

fcöä^ung" (ßu., @oe.). — toürbii] = utl)b. wirdec,

abgeleitet au§ IDürbe. ®§ fann mit einem ®en.
ber S3egie!öung berbunben merbett, bgl. ba^ unfer
(Sott eud? m. mad?e bes Berufs ßu.; in biefem

%aUc mürbe man jefet m. ^u bor^ie^en; feiten

ftc^t ber 9Uf. mie bei mert": mie ihre geit, fie

m. mar 2öi.; l)öufig fte^t 5u mit bem 3uf. Selten

ift m. mit bem ®at. im (^inne bon „angemeffen";

ßu. fonftruicrt fo ba§ 5(bO. mürbiglid?: manbelt
nun m. bem (guangclio <£l|rifti. §äufig fte^t m.
abfolut, aud) auf ^altung unb 23ene^men be*

gogcn: m. eint|erfd?reiten. 3al)lreid) finb bie 3uff.,

meift genitibifcö mie mitleibsm., ücradjtungsm.,

nidjtsm. (f. nid?ts), auc^ el]rm. mirb I)tert)er§u=

fteüen fein; aud) 3nfinitibe treten in genitiüifcber

^orm mit m. gufamtnen: liebensm., lobensm.;

tabelnsm.; baneben ^Übungen mit bem S^erbal*

ftamm: bmfw., glaubm., tnerfm., beranla^t burd)

fold^e, bereu erftef ^öeftanbteil einSubft. ift, melc^eS

aud) al§ 2}erbalftamm gefaxt merben fantt, mie

flud^m., ftrafm., fragm., bgl. rubmmürbig. —
ttJÜrbigcn au§ mürbig. 1) ^ngeleljnt an IPürbe
= „relatiber 3Sert" bebeutet e§ „abfd)älKu", bgl.

ber Perfauf bes auf i(oo daler gemürbigten £7aufes

Wö\cx. 3n biefer SSegieljung auf ben S!aufprei§

ift e§ je^t beraltet, bagegen Ift e§ nod) üblich in

bem Sinne „ben mal)ren SBert eine§ @egenftanbe§
erfertnen ober and) barlegeu": biefes lUcrf ift nodj

nid?t genügenb gemürbigt. 2) „mürbig befinben",

feiten abfolnt, bgl. bas Baupt, meld?es biefe (£bre

feinem ®efd;>Ied)t ermirbt, fei baburd) gan3 aUe'xn

gemürbigct 3)iöfer; gemöl)nlic^ mit näherer S3e=

ftimmung burc^ ben @en., mobei bann in bie

23ebeutung eingefd)lDffen mirb, ba^ man jemanbem
auc^ ba§, ^uteil merben läfet, beffen man il)n

mürbig befinbet: er mürbigte uns feiner Bcaditung,

feines BlicFes; bie 23eftimmung !ann aud) bur^
einen 3uf. mit 5u gebilbet merben: o mär' id?

gemürbigt, nun für bid), mas bir am beften

frommte, ror^ufüt^len @oe.; ungemolinlidier aftit)e

.^^onftrnltion, fo ba^ a\§> ©ubj. be§ 3uf. ba§ be§

SSerb. fin. ^n benfen ift: ehe mau fie mürbiget,

mit il^nen 5U ftrciten ße. 3) d)lit biefer letzten

SßermenbungStDeife berührt fid) intranfitiber @es

braud) = frang. daigner: ber pon frembcn Hüten
mürbigt ^u bluten i^aller; wenn bu uielleidit in

beinerKinber Derfatnmlung mürbigeft ein^ufebren

S^l., mas id} faum ^u nennen mürb'ge ße., unb
mürbigt mit aller feiner (Sunft uns nun 3U übcr--

fdiülten 21M., groger, l^errlidier (Seift, ber bu mir

3U erfd)cinen mürbigteft @oe., fo 31|r anbers

"mürbiget, i7anb unb I7er3 ron tnir an3imebmen
SJJufäu^, in bereu Bruft fie mürbigtc 3u tbronen
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<gd)t.; jefet !aum norf) borfornmenb. B^iff- 'i^i^v
i

lietabw. (feiten I]enmtcro: fo mußte er fid? aus
j

Zlot t^erunterrp. @oe. S3r.), entiD,
1

925urf, §u inerfen, be?)ei4net bcn S^orgartg be§
;

SSerfenö, bann aurf) ha§> Stefultat unb toa^ auf
einmal gctüorfen irtrb. dlad) ber berfc^iebenen

j

2lrt be§ 2Serfen§ fonnen Jinr folgenbc §aubt=
bern)enbung§n)etfen unlerfd)eiben: 1) „2öerfen in

]^ori§ontaler 9tict)tung ober nac^ oben, um einen

@egenftaub gu entfernen ober ein Qid p treffen";

I)ier^cr ha§) bilblid)e einem in "öen IV. fommen,
eigentlich bom Söilbe, ba§ in ben ^ereid) be§

3ägerö fommt. 2) „bog f^aüenlaffen". .§iert)er

befonbcrg folgenbe fpe^ieüe ^äße: a) „a^erfen

ber 2öürfel"; hanad) nid)t feiten bilblic^e 2ln=

tüenbung: wem ber große W. gelungen, eines

^reunbes ^rcunb 3U fein 'Bdjl, alles auf einen

W. fe^en. b) tecbnifc^ „SBerfen bon jungen" unb
bann bie @efamtl)eit ber mit einmal gemorfenen":

ber erfte, le^te W. — eine Sau mit i^rem IDurfe

^^Icift. c) btlblicö „ba§ erfte Sluffel^cn einer

2;icl)tung; 5Ibl)anblung u. bergl.": ber langen

§n)ifd;en5eit, bie ^mifdjen bem erften IDurfe unb
ber Iet3ten fjanb rcrftridjen fein muß @(f)i., bgl.

(£ntn)urf. ^ierbon ?,u untcrfd)ciben, el)er unter 1

gu ftellen ift bie 5lrt, mie .*gerber unb anbere

nad) il)m bon bcm W. ber SSolf^lieber fprecben,

bamit auf ha§i Ml)ne, ©emagte be§ 2lu§brud§
beutenb, bgl. namentlicb ber ältere t]arte, rourfnolle

(Sefpräd?^ (5efd?id)t= unb Homan^enton (25, 11);

bal)er aud) berbunben Sprung unb IV. 3) „2lrt

unb äßeife, mie man ba^ ©emanb toirft, unb bie

^orm, bie bagfelbe baburc^ befommt", befonberS

in ^^altenn?.

Würfel p werfen, begeidinet alfo urfprünglid^

ben gum SfBürfelfpiel bienenben S!örber. §äufig
bilbltd)e Slnmenbung: je nad?bem bie XO. fallen

(ber 3"fflü entfcl)cibet); ber IV. ift gefallen „ber

entfd^etbenbe 8d)ritt ift getan" nac^ bem befannten

2lu§fpruc^ (S;äfar§. (Srft abgeleitet ift bie 2Ser=

menbung bon IV. al§ blofeer 33egeid)nung ber (5^e=

ftalt. ®a3u mürfeht; gemiirfelt anä:) = „farriert";

ferner fübb. = „gemanbt", „burc^trieben".

müroen, nur beutfc^eg SJort, mit bem aber

flan)o=lettifc^e SBiJrter bermanbt ju fein fd)einen,

bebeutet gunäc^ft „jemanbem bie ktl)k 3ufammen=
preffen, fo ha^ er bem (Srfticfen na^^e fommt",
bgl. er griff il]n an unb n)ürgete it>n unb fpradj:

be3al]le mir, u^as bu mir fdjulbig bift 2n.; fo

aud) gu berfte^en (Sftlier 7, 8: mill er audj bie

Königin w.; l)icr^er aucb ha^ SJec^t^fpric^mort

Bürgen foll man n?., b. ij. fie „getbaltfam nötigen,

o^ne ©djonung be^anbeln". (§§ fann bann mie

ermürgen gerabegu = „erbroffeln" fein, gemö^us
lid) aber ift bie Scbeutung bon m. mie erm. ber=

aEgemeinert, fo bafe fie bon jeber 2lrt fcbonungS*

lofer Xötung gebraucbt merben. ?lnberfeit§ mirb

w. and} bon ©egenftänben gebraucht, bie in bie

^el)le gebracht mit (Srfticfen bebro^en ober menig=

jien§ ha§i Sltmen bel)inbern, bgl. bas Brot ber

Knedjtfdjaft lüürgt mid? fd}on feit lange im I^alfe

^ru^; aud) in milbercm Sinne bon ©peifen, bie

nic^t glatt fieruntergleiten, gemi3l)nlic^ o^ne Dh'i
5lud) intranf. bon bemjenigen, ber 2ltemnot mo»
bon \)at, bgl. pfünbige Kiefelfteine ol]nc IDürgcn
t^erabfd^lucfen ^t., er roürgte lang an bem großen

(Sebanfen ©u^fotü, bagu l^inuntermürgen; reflejib

bei ;^e.: als bu bid? an bem Beine fo jämmerlid?

mürgteft; entfprec^enb erm. = „erftiden" : Biffen,

an benen bie (Säfte erir. muffen (Soe. , ba^ bu
unb beinesgleidjen am Had^beten erm. (Sd)i., ba^
ber Dradje merfte, er muffe erm. Sied; unum=
gelautet: fo ermurgt meine fleine f^ausfapelle

haxan @oe. ^r. ®afür in ber älteren @prad)e
unb noc^ lanbfdjaftlic^ morgen (ermorgen): fo

balb er mirflid^ morget §erbcr, fein Kinb morget
unb fd?lu(fet erfd?ro(fen 'i>en ungefauten HTunb üoU
l^erunter ^J^eft.; ermorgen frül)er and) bom S^obe

burc^ ©r^ängen, (^rbroffeln.

SSurm, gemeingerm. Söort (engl, worm), ber=

manbt mit lat. vermis. ^l. IPürmer, frül)er

IDürme (nod) ff^lräb.). (S§ l)at in ber SSolfS-

fprac^e eine biel au§gebel)ntere Slnmenbung al§

in ber iniffenfd)aftlic^en Terminologie, ^n beiben

aber ift allmäblid) eine ^Verengerung be§ ^^egriffeS

eingetreten. 3n ber älteren (5prad)e fällt unter

benfelben üUt§>, ma§ fr ied)t, namentlich and) bie

<Bd)ianqcn, hal)cx £inbmurm. Sßürmer finb bie

llrfad)e mancher 5!'ranfljeiten, noc^ met)r aber

merben im 2Solf§gIauben auf SSürmer gurüdge«

fül)rt. Malier lX>urm, unb gtoar regelmäfstg im
@g. al§ SSegeic^nung bon ^ranfl^eiten, fpegiellere

33egeid)nung burd) "^nW. mie ^ingerm., £)autm.,

Knod^enm. , üollm. 9}Jan fud)te hk S^ran{l)eiten

burd) 5lu§fc^neibcn be§ 2Burme§ gu bellen, in§s

befonbere bie Sottmut be§ ^unbe§ burc^ 2lu§*

fcbneiben eine§ 3ierb§, ben man für einen 2öurm
bielt, t)CiL treibt fie ins ^ab, fdjneibet il]nen bie

IDürm (Soe. Söilbl.: einem bie IPürmer aus ber

Zlafe 3ieVn „ettnag bon il)m ^erau§loden". ®a!^er

mirb IV. and) al§ Urfacbe einer @ti3rung in ber

geiftigen Drganifation aufgefaßt unb ift = „Wla^

rotte", „fiye 3bee", bgl. ein jeber IHann l^at

feinen IV., Kopernifus ben feinen (SJoe., ber bcn

VO. (SSa^nfinn) in ber fjirfd^ale mit ftd? I|erum=

trägt ^rct)tag. IV. bient al§ '^'üb für unficl)tbar

unb langfam serftörenbe ©inflüffe, aucö foldie, bie

in ber ©eele tbirfen. IV. ift 23e^eicbnung für ein

ol)nmäd)tige§ unb bcrad)tete§ ©efd^öpf (ber W.
!rümmt fid?). 5ll§ ^ugbrucf für ein l)ilflofe§

S^inb, bann aucb für einen (Srmacbfenen, naments

lieb Ibeiblicben @efrf)lecl)te§, ber ficö in einem elen=

ben ^uftanbe befinbet, mirb e§ gcmo^nltd) neutral

gebraucbt: bas arme XV. Büdnern?,, fd)er;^bafte

S3e3eicbnung für jemanb, ber nur unter 23üci)ern

lebt. 'SDagü (Semürm, murmen.
ttjttrmen, eigcntl. „gleic^fam toie ein Söurm im

3nnern nagen", urfprünglid) intr., bas murmte
beim alten Karl ^d)i., was murmt in 3^"^"^
meslialb Sie l]ier Hagen? Sfflfinb; pufig mit

%ai.: unb fo murmt es mir oft, ba^ td? nidjt

lugenbliaft bin @c^i. ; ftatt beffen fdjon im 18. ^a't)xii.

and) ber 2lff., ber je^t ba§ gemöl)nlicbere ift. §eine

gebraucf)t ba§ ®im. murmeln o^ne abl)ängigen

äafuS: in bcn f^er5en ber Basfefen murmelt
t]eute nod? ber 2lbfd)eu cor Kajoten; in anberer

Söeife: fobalb bie (Eagesfritif an feinen IPorten

murmelt, ^"^ani gebraucht w. = „boU bon aßür=:

mern fein". 2ln murmen fc^liefet fiel) murmifd?

„berbriefeltcb" (ße.).

ttjurmittjt unb murmig „bon Söürmern ger«

freffen".

jtJurmifieren, bei Sied unb (SJ^eEcr „©rillen

fangen", „grübeln", su IPurm = „S^Jarotte".

ttJurmifd), f. murmen.
SSurmfame „<Same, ber al§ Sl^ittel gegen ©in-
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geltjeibetüürmer gcbraucf)t tüirb" (Don S^riller sum
2;itcl eines fatirifd)en @ebid)te§ auf ^lopftocf unb
feine 6d)ule üertüenbet).

SSitrft, nur beutfc^eS SSort. (Spric^tüörllid):

XDurft ipibcr ID., mit bcr XU. nad) ber Spcrffeite

merfcn. Urfprünglid) flubentifdi bas ift mir IP.

(gleidjgültig), rt)D^u bie fdierg^afte !öilbung IDurftig»

feit; ein faum ba§ Stic^tige treffenber @rflärungö=
öerfud) 3fb2öf. 1, 279. ^cigu njurfteti lanbfctiaftl.

„SSurfl mad^en", Jdoju bie 9{eben§art es mirb fo

rreiter gemurftet ober getrurftclt (e§ get)t in bem
alten ©d)lfnbrian n^eiter). '^a^tU Söurftcr fübb.

al§ @eiDerbebc?5eid)nung für jemanb, ber Söurft

mac^t ober mit SBurft ^anbelt; bafür norbb. in

manchen @egenben 5d?mel3er.

SSßurj ^. „^fian^i", „Siraut", altgerm. Söort
(engl, wort), je^t nic^t met)r üblid^, am längften in

gufammengefe^ten ^flangennamen. 2)agu tuür^en,

eigentlid) „mit Kräutern ücrfel^en", fpe^ieU mit

aromatifc^en, bie ©peifen einen pifanten ©efc^mad
geben, enblid) felbft Pöu ber S^erfei^ung mit nic^t*

Pegetabilifc^en (Stoffen gebraucht, bie einem ä^n=
liefen S^cd bienen, toie ®al?}, pufig bilblicft;

feltener, meift in bii^tcrifc^er Diebe be^ie^t e§ fic^

auf bie 2)urd}feliung mit 2ÖDl)lgerü(^en, ügl. bie

Staube mür^t bie £uft mit Zteftarbüftcn ©d)i.,

ber Zltcm meiner fjolben burd/mür^t bie ^vü^--

lingsluft S^icd. XUiir3e %., an ba§ S^erb. an=

gelernt, urfprünglid) tvolji 5}kbenfDrm bon IPur^;

35d| gebraud)t JDür^e für „I)eilfräftige§ ober

giftiges ^ftangenmittel"; bei ben ^Brauern Reifet

fo bk ^lüffiqfeit, an^ tüddjcv hnxdi (Sä^rung
ba^ 23ier entfte^t. (Semür^ ift S^oHeftiübilbung

gu Xt)ur5, bt^cidjnä alfo eigentlich eine „dMuQt
öon Kräutern", i)at aber eine entfprecöenbe S3e=

beutungSentJDidlung gel}abt tok mür3en. ^^ier^er

aucö lDur3eI.

Söürje, f. JX»ur3.

Söurjet, ?5U einem nodö int 23air. bor^anbenen
einfacheren lDur3, tüelc^eS auc^ fc^riftfprac^Iicö in

Iciefeti)ur3, ZTiesm. vorliegt (5pringiDur3 bei §eine),
= ml)b. würz. Unflar bleibt bei bem einfacf)en

SBorte ba§> 23erp(tni§ ber 23ebeutungen „SBur^el"

unb „^flan^e", gtüeifel^aft baj^er and) bk SSer=

manbtfcöaft mit tat. radix. §äufigbilbli(ie9intt)en=

bung, ügl. g. B. (Sei3 ift eine IV. alles Uebels ßu.,

ctmas mit ber ober bis auf bie VO. ausrotten, IV.

fd?Iagen ober faffen == „ftd) f eft fe^en". Uebertragen

auf baSjcnige @tücf eineS ^Körperteils, n)elc^eS ben
SluSgangSpunft beSfelben bilbet, mit bem er an ben
übrigen '^ijrper befeftigt ift: ^aarm., Sdjmanstü.,
^al|nn?., gungenu)., Hafenm., i^anbm., ^u^m. 2C.

Studö IV. eines Berges u. bergl.; bei ber IV. bes

Kreu3es ^l. 3" ^^^ 2?Zat:^ematif bie ©runblage
einer ^oteng, in ber 6pracblDiffcnfc^aft bie nid)t

me^r ineiter zerlegbaren Elemente ber Stßorter,

beibeS nad) bem 2at. — nmrjeht = „äöur^el

faffen ober fcf)on gefaxt :^abcn", meift bilblid):

liahen mädjttge Bäume t]te unb ba 5U w. (Se=

Iegent]eit gefunben @oe., ben 3J^'^ium bei fid?

feftm. 3u laffen @oe., ba^ jene Hepräfcntanteu
ber Hationalität im beutfd^en Boben meit tiefer

VO. §eine, ungetüi)f)nlic^er, aber burcö ben (Segen*

fa^ bebingt U)ur3clnb in bie 2lbgrünbe ber

Sd^öpfung unb l|inaufragcnb in bie blauen (Se=

l^eimniffe bes I^immels berf.; aüe2lugen mur3elten

auf mir (toaren feft auf mid) geheftet) 6d)i.

(Seltener ift xd. tranf. ober reflejiö, boct) ift neben

getr)ur3elt ):iahen üblicher gem. fein, tigl. aud? finb

Begierben nad? Heidjtum in feiner fonft ebleren

Seele gemurselt Stl., !einc ^einbfdjaft mar fo tief

gemur3clt <Bd}i., aucö attributiö: tiefgemur3elten

§mift @i)rre§. — 3iM'f- ^Tim. intr.: taufenb 'Ranhn
wm^elten an @oe.; tranf.: ba l^at mid)'s an'

gemurmelt, bafj id? nid?t f(iei|en ^ann @(^i.; am ge=

tDÖ^nlidöften ift baS^art. abjeftibifcf): angemur3elt,

mie angem. ftel^en; einm. intr.: bu l]aft ihn (einen

Söeinftocf) laffen einm., ba^ er bas "Eanb erfüllet

bat 2u., xd} ftet^e, als mur3elf xd} in 3auberifd?em

(Srunbe ein 2Bi., ^erf. mit traben: id? habe ein»

gemur3elt bei einem Polf 2u., jeöt ungebräuchlich;

tranf. (jel^t unüblicl)): (Sott l]at (Sebirge feft

barauf eingemur3elt ^ant, burd? bie Siebeein»
gen)ur3elt unb gegrünbet 3u merben Öu.; reflejio

öfters bei @oe., 3. 29. fo hätte fidj biefe (Seftnnung

feft bei il|m eingemur3elt; tüieber am gen)ö^n=

iid)ften baS ^art. abjeftibifc^: (in ben ober bem)
Bobeneingemur3elt fein ober ftet]en, eingemur3eltes

Dorurteil 2C.; üerm. (feiten): mein Dafein ift mit

bem Dafein meines Brubers fo intiig rerbunben
unb Permur3elt @oe.; ausm. „mit ber ^ur^el auS*

reiben", „ausrotten": mein (Sefd)led?t muffe aus«

gemur3elt merben 2u., bie IPünfdje nad? ^amilien»

glüc! moüte er ausm. ?(uerbad), nic^t met)r üblich,

ügl. bagu mur3le mir's (baS ßafler) aus bem
£7er3cn @cf)i.; enivo.

ttJÜr^cn, f. IVüv^.

njuf^en, munbartl. S^ebenform gu mifdjen.

ttjufcln fübtüeftb. (auc^ bei @oe.) „fic^ leb=

f)aft I)in unb l)cr betüegen". ®a§u baS 32ßufc(

„etroaS fic^ lebhaft ^öemegenbeS", üon einem

:^inbe, einer jungen @anS gebrandet; tuufelig

„fidf) lebf)aft bett^egenb", Pgl. ein musliger, Fleiner,

gefd?mä^iger ITTann Wöxik; mir mirb's xv. „eS

Tiucft mir burd^ bie ©lieber (üor Sc^mer^ ober

ßuft)".

3»uft m. 1) „efelerregenbe älfJaffe", bon ^ot,

(Siter, Perfaulten Stoffen u. bergl. gebraucht;

2) „§aufc üon unorbentlic^ burc^einanber liegen*

ben Clegenftänben". Mt\b. bebeutet wuost junäc^ft

25erlüüftung , bann bk Ueberbleibfel bon üer*

tüüftcten, burc^ 23ranb gerftörten (5Jebäuben.

rt)üft 1) = m^b. wüeste „öbe", „ol)ne ^^ege*

tation", loeftgerm. 2ßort, oerioanbtmit lat. vastus.

©agu baS Subft. IPüfte, gebilbet mie (S.hene,

jüngere Silbung ZPüftcnei; baS 25erb. müften,

gett)ö^nlid)er in ber S^l vexxv. mrb im dJl%.

namentlich auf bie 3et"ftörung im Kriege belogen;

auc^ je^t nodi) ^at eS ^umeilen ben allgemeinen

Sinn „^erftören", „aufreiben": bas Qlier, bas

unfre gerben rermüftcte Sd)i.; biefer Sinn liegt

gugrunbe in unoermüftlid?; munbartl. ift eS =
„berfc^Jüenben": mit bem (Selbe müften 5lb., bie

fd^melgeub bas (Sut bir vevvo. ä^ofe; Pereingelt

intr.: ~ba% bas ^elb nxd)t rermüfte 2u. 2) ^n
anberer, erft n^b. ä^crtoenbung ftettt ficö müft gu

ir»uft dlad) IDuft 1 ift eS „garftig", „tüiber*

tüärtig": bas müfte Sd^mein @oe.; oberb. aH*

gemein als @egenfa^ gu fd?ön: eine müfte per«

fon, müftes IPetter; bie müfte Zlarbe Sdöi.

SlUgemein ift xv. in ber IDuft 2 entfprec^enben

3?sebeutung: ein müftes Durd?einanber, m. IPefen,

XD. §cdigelage 2C. ®ie üerfcöiebenen SSerlnens

bungSmeifen finb nic^t immer fcöarf auSeinanber

3U l)alten.

tt)üft(c), mift(e) lanbfdjoftl., Buruf beS %ni)X'-
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manii§ an bie ^ferbe, Imf§ §u geßen, ögl. menn
td? hotte fd^rie, Icnften fie tüüfte Xi)ümmel.

"iBut = m^b. wnot (p got. wods „rafenb" =
engl, wood) urfprünglic^ = „dia^cxd", bann
„fiefttger ^ornan^brud)", enblid) auc^ auf leblofe

Söefen übertrage i: IP, bes Sturmes 2C. (§nt=

fDred^enb itiüten = m^b. wüeten; bas mütenbe
i7eer trirb al§ 3[^erberbni§ au§Wuotanes(2SDban§)
her gefaxt. — äöütcrtd), nac^ ber Slnalogte üon
©tgennamen inie ,frtebrtd? gebilbet.

iuutfc^ S^t^^fj-, fi"C fc^nelle S3etr)egung angeigcnb,
bagu tt)utfc()cn; ^kbenformen gu mttfc^, iDitfd?en,

Barfcit ft. 9JJ. au§ älterem ^ade fd)to. 3)1. (f.

Warfen), urf)3rüngl{d) nur mb.=nb. ®§ be;5etcönet

eine ^erborfte^enbe @)3tl5e, g. ^^. an (Säbeln,

S^iec^en, ©etoei^en, an ^riftallen, ©ebirgen, an
23Iättern, StletbungSftüd'en; norbb. ift e§ and)

,Mi"' ®te au§ §acfe öerfürgte ^orm ^ad mit
Uebertritt in bie flarfe ©eflination in Drei^acf,

gmei^., ^ünf3. ^agu jacfig, ge3acft, ausqe^adt:
gtcfsac! (f. b.).

jatfern fübb. munbartl. „pflügen", fd)Dn ml)b.,

abgeleitet an§> zacker =: ze acker (jjum 5lder).

3ögc fcöm. 9)^ „Feigling", au§ ni^b. za^-e (nur
:§oc^beutfc^) t)Dn neueren ®ic^tern mieber auf=
genommen. @d)on im Tli)b. töurbe ba§ äßort
gumeilen abjeftiüifci^ t)ermenbet, fo erhielt e§ fid)

an^b., ogl. alles PolB marb t]tnter il]m 3ag £u.;
bei neueren ©d)riftfteEern ift 5ag ai^ ^Ibj. mieber
giem(id) lebenbtg gemorben, auc^ al§ 3lbo., g. 33.

Ijinbucfet bas Knäblein 3age S^^^ül^l^off. ^a^u
and) ein ©ubft. §agl]ett. Snimer üblich geblieben

ift ^ao^oft; ferner t)a§> 2}erb. sogen (gittern unb
§. burc^ ßu. üblid) gemorbene ä^erbinbung), üer--

3agen, rier3agt abjeftibifcö.

501) = mt)b. zsehe, meftgerm. Sßort (engl, toiigh),

lanbfc^aftl. in ber f^orm ^a&i, „feft 3ufammen=
flebenb unb bal)er fdjmer gerrei^bar", übertragen
„au§bauernb", „miberftanb^fätiig", fpegicE „gurücf*
^altenb inbegug auf 2lu§gaben".

Sa^ = mt)b. zal, meftgerm. SBort (engl. tale).

3m mtib. ^at e§ and) bie SSebeutung „2luf=
gäl)lung", „Seriell'', '^a^n 2ln^a\)[, Un3al|l,

3al]llos, 3al]lreid?, un3ät]ltg, über3., P0II3. (f. unter
abltg);3al^leu, 3al]lbar, 3äl^len, er3äl?len, gäl]ler.

—

Sa^ien gu ^aiil @§ begtic^net aifo eigentl. ba§
ää^len einer @umme, unb ber ©inn, ha^ biefe

©umme al^ S^aufpreiS ober §ur Tilgung einer

©c^ulb einem anbern übergeben mirb, ift erft

fefunbär angefc^loffen. 23efonbcre Erörterung tier=

bient ba§> SSer^ältni§ gu be3al]len. Dl)ne Dbj.
ift 3. im 6übb., be^aliUn im ^lorbb. ba§üblid)e:
id? möd?te 3. — be3. dlad) ben fonftigen 2lna=
logien foEte man ermarten, ba^ bei 3. al§ Dbi.
nur bie gegai^Ite Summe fte!^t, bei be3. bie ^er=
Jon, an bie man ^aljit, ober ber ©egcnftanb, für
ben man §al)lt, beibe§ eigentl. bon be- (f. b.)ab=
gängig. (5g finbet aber and) ba^ Umgefe!)rte

ftatt, fo ba^ beibe gleich be^anbelt merben, ügl.

einerfeit§ roer uermöd^te tt)ol|l je^t bie 2lrbetts=

leute 3U 3. (Soe.; bringe mir audj ein leidstes

Kettd?en, idj wiU es banfbar 3. @oe., voolii bemn,
bie bes IPiffens (Sut nid?t mit bem £)er3en 3.

@d)i.; anberfeitg bis bu aud^ ben legten '^eüev
be3at^left 2n. unb fo aEgcmein; fogar mit S)at.

ber ^^erfon: feinen ^einben mit Ö3rimm be3. ßu.,

bas Hläbdjen, mit beren Hoffnung er gern mir

3u be3. fdiiene ße. 2l!f. ber ^erfon gutoeilen

auc^ bei aus3. Uneigentl. ift 3. = „bergelten"
ober „büfecn": (Sutes mit Söfem be3. Su., fo-

mürbe bod? ein Sd?mei§ in ber JDelt be3at^lt

@d)i.; fo teu'r mu§ dl^eben beinen (Solbburft 3.

(Scbi., fie be3able mir's mit it^rem ^lute ^d)i.

^gl. noc^ bas madji fid? be3al]lt „bringt ein,

mag man bafür aufgemenbet ijat"; er mad^t ftd?

be3al)lt „berfdiafft fid) (Srfa^ für ba§, ma§ er

aufgemenbet l)at". — ^di)Un = m^b. zeln, meft=

germ. SBort (engl, teil), gu gal-jl. Das ITTäbd^en

3ät|lt KG Z'^k^^ mit unau§gefprocöener ^^ejieliung

auf biQ eigenen 2eben§ial)rc, bal()er gerabep =
„ift IG 3a:5re alt". ®anad) bann meiter bie 2tn-

ftalt 3ät]lt 200 Sdjüler, bie Stabt ^'d\\h 8000 (Ein=

mol^ner. (£tmas 3äl]lt = „trägt gum 3iifianbe=

fommen einer ^al)i bei", „fommt beim 3äl)len

in 23etracöt", Ogl. cin3elne lUenige 3ätjlen, bie

Uebrtgen alle finb blinbe Zlieten '^d)i, in fold^er

grof5en ITtcnge 3äl|It er nidjt (Soc.; fo and) mit3.

^äufig ift fd)D"n im ^li)b. S^erbinbung mit 3U,

fie bauert fort in fällen, mie ber lX>alftfd? mtrb
3u ben Säugetieren ge3ät]lt (bafür and) unter bie-

Säugettere); bagegen je^t nic^t me^r möglich idi

min eud? 3. 3um Sd^mert (für ba§> Bd)tDtxt be=

ftimmen) ßu.; im Slnfc^lufe an bie oben angeführte

^onftruftiongmeifc gebrandet man je^t and)^ äßen*
bungen mie fie 3älilten 3U ben flotteflcn jungen
beuten ^enebij; ogl. and) bie ^amilie ^äfyie

unter ben menigcn urfprünglid? freien (Sefdjled^tern

äö2lleji§. 3tit SRlib. fommt and) SSerbiitbung mit

einem präbifatiüen Slbj. üor; am längften er*

galten l)at fid) I0S3., geU)D^nl.3ufammengcfd)rieben:

mooon il]n aud? feine ^rcunbe ntd;it I0S3. konnten

ße., von jeber pflidit erflär' id? midj auf emig
losge3äljlt «Sc^i. 3}Jobern ift auf einen 3. tote

redjinen = „jcmanb bei einem ^lane mit in Sin-

fd)lag bringen, feine SJHtmirfung ertoarten". 3"^
^Ibjb. ift zeiu andi = „aufgä^len", „ber dicii)C

nad) nennen"; biefe S3ebeutung ift im )}ll)b. ben

3uff. auf3., I]er3., ror3. geblieben. ®arau^ i)aüt

fic^ meiter bie )öebeut'ung „berichten", „er,^äl)ien"

enttoid'elt, bie im ^Mb. nur an er3. haften ge-

blieben ift. 2lnl)b. erf^eint er3. audi noc^ in ber

S3ebeutung „big gu ®nbe gä^len", „bk^aU bon
etmag feftftellen": [jaft bu er3ät^let it|re ITlonatc

ßu.; ferner = „auf3äl)len": (Soltes IPerfe fann

man nidjt alle er3.; nod) bei ße. ^iacbmirfung

ber @rbbb.: mer bie gan3c (Sefdjid^te biefer l^in»

fälligen (Erfd/einungen nid;»t an ben Ringern 3U.

er3. rDei§.

p^m = ml)b. zam, gemeingerm. Söort (engl,

tarne), berinanbt mit griecö- Scifxväco, lat domare,

ma^rfc^einlid) auc^ mit 3iemen. @§ ift im eigent*

liefen 8inne als ©egenfa^ gu milb S3e3eicönung
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für bte gu menfciöltdöem (^chxaudi gezogenen 2:;tere,

bann au(p ^^flangen, oberb. aud) für $8oben=

fläd)en, bie Don bcr 5^uUur bearbeitet finb. ©agu
3Ö^tnen=m^b.zemen,g(eid)faII§f(^ongemetngerm.
3a^n == w^b. zan, tooneben zant, -des, tbg.

2Bort (engl, tooth, tat. dens, griecö. oöovq), eigentl.

^t^art. $räi. ^u cffen mit lautgefe^lic^em 3Serlufte

be§ SSuräetüofalS (tat. edo — dens). ©§ erfd)eint

in Dielen bilblid)en SÖenbungcn, ögl. bic ^'ä\^m

trerben il^m lang (er befommt Slbpetit), er mu§
fid? hen Kud?cn3. ober bergl. (fogar Kaffee.^.) aus=

[dalagen ober ausret^^en (laffcn) (fid) ben 5(ppetit
|

n)onacö öergef)en lafjen), einem bie §ät]ne metfen \

{Wie ein ^nnb), einen ^. auf (gegen) jemanb
j

I]aben (erzürnt fein), eiitem auf ben §. füi]Ien

(toie ein ^irgt); in bie ^äl^ne = „in§ _@efid)t":
|

einem in bie ^äl^ne lügen, etmas in bie ^'dfyxe
I

bemeifen u. bergl. dlad) ber 2let)nlid)feit ber @e=
|

ftalt über ^unftion ^eifeen biele getoerblic^e (Segen^
j

ftänbe §. %a^u jaljnen „'S'^^'^^ befommen";
j

^axt ge^al^nt ,,mit ^ätinen öerfe^en", meift in
|

geinerblidiem Sinne; bgl. vev^alinen.
\

3äf)re %. = m^b. zäher ^t., tbg. Söort (engl.
|

tear, griec^. öäyc^v, tat. lacruma). ^ie n{)b. §-Drm
j

ift au§ bem ^i. zähere gebilbet. (S§ ift ben
nieiften mb. 3)innbarten nrfprüngl. fremb, je^t

nur pDCtifd)e§ SSort neben bem auc^ ber Um=
gangSfprac^e angeprigen Q^räne.

Sain „9}ietaüfiab", in ber @eir)erbefprad)e lange

tx])aikn, = nibö. zein, gemeingerm. SBort, ha§
urfprünglic^ überhaupt „<^tüh", „@erte" bebeutele.

®agu gainl^ammer „^^abrif Don SJletallftäben"

(3^aul, 3:iec! u. a.).

Banber ^l, ^ifdjbe^eidinung, mit ber S^ieben^

form Sauber, ^gl. Sdjill.

^angCf gemeingerm. Sffiort (engl, tongs). 9)ian

nimmt an, bafe eö mit griec^. öaxvEiv „beiden''

Permanbt fei.

fftttiUn erft im 15. ^aljxl). nac^toeiSbar, boc^

reicht ein gleicöbcbeutcnbeg zenken unb gezenke
bi§ in ben 5lnfang be§ 14. gurüc!; ^ant erft im
16. 3a^rf). ^ieüeic^t ift e§ au§ §ange abgeleitet.

Sleltcfte ^ebeutung „mit Sfßorten flreitcn"; mit

einem 3., fid? miteinanber 3., fid? mit einem 3.

(in biejem 6inne je^t immer refiejiö); jüngere

„fc^elten", aud) tranf., befonber^ fübb., toätirenb

man norbb. mit bem 21!!. üerbunben au53. öor-

gie^t. 3än!ifd? bei ßu. auc^ Pon @ad)en, um bie

man fid) gan!t (5. 2)bfe 17, 8). gan?apfel an§
ber grtec^ifd)en 2}Jt)t^ologie (2lpfel ber (Sri§)

populär getoorben.

Baffen ft. 931= m^b. zapfe fc^m. m. (f. ^aden),
gemeingerm. Söort (engl, tap), 3ufrül)eft öermenbet

für ben SSerfc^lufe ber Deffnung eine§ @efä^e§,
ber :^erau§gegDgen ha§ SluSfliefeen ber barin ent=

!)altencn t5iüffig!eit gur ^olge l^at; meiter^in für
ä!)nlic^ geflaltete unb pr Einfügung in eine bagu
paffenbe Deffnung beftimmte gemerblic^e (55egen=

ftänbe; für bie Verlängerung be§ @aumenfcgel§
(Uvula), geP3Ö!)nlicöer ^'äpfd?en; für anbere einem

3apfett äjnlidje ©egenftänbe: (Sis3apfen, Cann3.,
|id?ten3., lanbfc^aftl. audj für bie <R;ä^d)en ber

§afelflaube unb 21e:^nlid)e§. (Sine feltene 9fleben=

form §apf, au§ zapfe Derfürgt, hebnitd oberb.

aud) „SluSfdöan!" (ber §apf einer Heftauration

ift 3u rerpad?ten), fommt ferner al§ @d)impftt)ort

für einen (Säufer bor: ooller §., Branuttt>ein3.;

aucö in (£is3. — sopfen eigentl. „ben BciPt^i^

au§5ief)en", ba^er „f^lüffigfeitcn au§ einem ©e*
fäfee auSlaffen", aud) bilbl.: fie 3apfteu aus ber
bicfen rollen (Eraube Xiecf. 5lm üblid)ftcn in

3nff.: ab3., i^äufig uneigentl., fo bafj an einen

Rapfen ntd)t me^r gebad)t ift: einer Birfe ben
Saft, einem Blut, fogar (Selb ab3.; Der3. ^unäd)ft
bom. Söirt „im 5(uöfd)an! üerabreid&en",' in fd)er^=

I)after Ütebe, 3unäd)ft ftubentifc^, überhaupt =
„öerabreid)en"; au3.: ein Sa% an3., uneigentl.

eine Btrfe 2C., einen an3. — „um (Selb angcl)en",= „mit Söorten angreifen".

Bapfenftreit^, feit' bem 17. ^al)xi). 23eaeid)nung
beö Xrommelid)lag§, ber bie ©olbaien in ibre

Duartiere ruft. ®er genaue Urfprung ber ä3e*

geic^nung ift nic^t befannt. ®od) mag bie Bex-
mulung rid)tig fein, bofe e§ Pon bem abenblid)en

2{uf!)ören be§ 2lu§)c^an!e§ ^er übertragen ift.

jappcln = mf)b. zabelen, nur ^od^beutfc^cS
Söort.

Bärge ^. „ (Seiteneinfaffung ", in biefer 33e=

beutung nur fjod^b. 3n ben nörblid)en gcrm.
®iale!ten erfc^etnt ein lautlid) entfprecbenbeS iiBort

mit ber 2?ebeutung „©c^tlb" (baraug frang. targe^

ügl. dartfdje).

gart = ml)b. zart, nur l)od}bcutfc^e§ SSort.

®ie @rbbb. fcfieint gu fein „liebeöoU, fcbonenb

be^anbelt"; barau§ abgeleitet fc^on im 9}it)b. unb
im ^li)b. allein übrig geblieben „eine fdjonenbe

^e!)anblung erforbcrnb"; gunäc^ft auf ba§r äörpcr=
liebe belogen, tcil§ mit bem ^flebenfinn be§ 2Bot)l*

gefäüigen, Slnmutenben, teilg o^ne benfelben;

bann auf ®eiftige§ belogen „empfinbltc^ gegen
äußere (5inbrücfe", „leid)t ^u Perlegen", vql ein

Xfiann von fo 3artem unb gleid^fam rounbem
(Sefühl 2Öi., ba^ fie fein 3artes (Semüt rerle^t

t^abe @oe.; nur mcr felbft empfinblid) ift gegen
ä5erlet5ungen, fann beurteilen, ma§> einen anbem
Perlest, unb bieg öermeiben, fo toirb 3. aud) auf
bie ^ßermeibung alle§ SSerlegcnben in bem iöe=

nel)mcn gegen anbere belogen. ^omp. = (£uperl.

3arter, 3arteft, moneben aber bie lungern formen
3ärter, 3ärteft l)äufig Por!ommen. — ^agu Borte:
einem 0t|r oon einiger §. 3^4^aul, g. unb Kraft
§etne; Piel üblid^er Börtl)eit, särtlid), urfprüngl.

gumeift abüerbial gebraucbt, unb BJirtiif^feit ent=

fprac^en 5unä_d)ft in ibrer 23cbcutung bem @runb*
tnort; auf ^örperlic^eg belogen brücfen fie aber

nur hit (5mpfinblid)fcit, ntd)t aud) ba§> 51nmutcnbe
au§, bcibeu babcr meift tabelnben(Sinn: ein IDeib,

bas 3ur>or 3ärtlid? unb in slüften gelebt l?at, ba'^

fie nid?t oerfud^t I^at il^re ^ut5fohlen auf bie (Erbe

3U fegen r>or §ärtlidjFeit unb XUolluft ßu., ben ^äti--

iidj meid? gemöl?nten ^ü% <Bd}i., forgfältig mußte
er fid? naä:^ ber 3ärtlid?en Hatur bes (Setpäd^fes

rid?ten, bas er 30g ©d)i.; auf ba§ Jßerbaiten
gegen ©inne^einbrücfc belogen : um bie ^ärtlid?!eit

ber fämtlid?en Zlafcn ntd?t 3U übermältigen 2Bt.,

ibr 3ärtlid?es 0l]r 2Bi.; auf ha§> gegen (iJcmüt§*

einbrücfe: tpas bift bu, Seele, fo 3ärtlid? unb fo

empfinblid?, mit fd?mad?em (Sebanfen bid? ängftlid?

3u quälen !^i, je 3ärtlid?er (empfinblid)er) bas

Temperament ift 2t., wo bas fittlid?e (Sefübl fo

fein, fo 3. mar Se., biefer 3ärtlid?e (feinfül)lige)

Sinn ber (5ried?en, ber bas llTatcrielle immer
nur unter Begleitung bes (Seiftigen bulbet <8cbiv

fo 3ärtlid? (ängftlid) gemiffent)aft) bad?te- jener

Karl aud? nid?t @(^i., bie §ärtlid?feit unferer

Sitten @d)i. $)Jeben biefer unüblid) gemorbenen
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33ebeutuna tft bk jct3igc fc^on im 18. 3^^^^^)- üor*

lianben. ©tcfelbe gef)t au§> öon S3erbinbungen loie

einen 3. bel]anbeln, töorin 3. ^undc^ft nur auf ha^
äußere SSerI)alten, crft fefunbär auf ble ©cfinnung
besogen tcurbe. ^ävttUi anljb. „gu fc&ouenb, lüetcb=

lic^ öerfa^ren": .^ärtlc mit bcincm Kinbc, fo mu§t
bu bid? I|ernad^ fürdjten ßu. ; noc^ jctjt allgemein

verzärteln. 3*iJ'tfi«0 „verzärtelter WhnW'-
3afcl über S^^^tv §. „^afer", crft ml^b. SSort.

©a^u ^afelig, 5a[crig; austäfeln, ent^afcrn.

ßnf^jcl f^., ein leftimmteg Ma^ auftje^afpclter

f^äDen, au§ ml)b. zalspille, spüle = Spinbcl.

^a?tn ^afpeln „|afpeln".

3auBcr = m^b. zouber, gemeingerm. SSort.

^a^n ^anbern, gaubercr, Zauberei, 3aubert^aft,

3auberifd?. SSielfad) uneigentlicbe 25ermenbung:
ber §. ihrer Sdjöntieit, feiner Berebfamfeit; er

tft von bir gan3 bc3aubert; bie 3auberifd?e IDirhmg
bcr Beleudjtung. 3unge öulgäre SSenbung, tt3of)l

au^ ber ©tubentenf|3ra(^e: bas ift fauler §auber.
5aubertt, erft feit bem 17. ^a^xi). nacögetDiefene»

SSort. ©aj^u ein Slbj. 3auberliaft @oe.
jaucn: 3aue bid? „beeile bid)" 2u., fie follen

fid? bod? 3., ba% fie auffi^en 6l)r9?euter. ^lt)h.

zouwen, zöuwen, njoneben ein intranfitiüeS zouwen
„bou Statten gc^n".

3num = mt)b. zoum, gemeingerm. SBort. 23tlbl.

:

feine ^unge, feine Begierbe im gaume t^alten;

er we\%, wo bie ^äume l]ängen üolfStümlid^ =^

„er tod^ S3ef^eib", ©a^u jäumeit. @prid)=

trörtlicf) bas pferb beim Sd^wan^c 3. „ettüa§ t)er=

fe^rt anfangen''.

3(iutt = m!^b. zun, gemeingerm. 2Bort (eugl.

town, atfo eigentlich „eingefriebigter Ort"), ber*

tüanbt mit altfeit, -dunum in Drt§namcn. ©pricö=

Jüörtlict): bas fann man l]irtter jebent ^aune
finben „ha§> ift etma§ gan^ @emeine§" ; in vom
^aune bred^en ift §. anfd)aulid)e ©pe^ialifierung

für ha§ S'Zäcfefle 23efte, öon bem man uidit crmartcn

füllte, ba^ e§ gu einem foldien gn^frf'^ benu^t
iüürbe; mit bem gaunpfal^l minfen „fe^r bcutlid)

auf etma§ l^inmeifen". ©a^u säuueit: 3äunt jeber

fid? ein fleines (Sut (Soe., fie marf bie Zllpen auf,

bid? üon ber IDelt 3U 3. §aEer; üblid)er ein3.,

um3.; jeljt üeraltet ver^. i)fter§ bei 2u., noc^ bei

(Sc^i. : ber 3rotgeleI|rte t)er3äunet fid? gegen alle

feine ZTad?barn; feiten ab3äunen.

saufen = ml)b. züsen, nur l)Dcf)beutfd^e§ Söort.

3uf. 3er3aufen.

3ed)ef tDcftgerm. SBort. @rbbb. „9{eil)enfolge",

am längften erbalten in um3ed?ig = „umfc^icbtig",

noc^ bei 2e., 3B§umbolbt, '3(^l)n, ^oltei. 2Beiter=

]^in bezeichnete eg eine ©efettfiaft Don ^crfonen,
bie etma§ in beftimmter 9ieibenfolge öerric^ten,

bann @efetlfcbaft überl)aupt: Bäcfer3., 5djäfer3. 2C.

(So be5eid)nete e§ auc^ eine @emerffd}aft tjon

Bergleuten, banad) nod) je^t ba^ Don einer folcfien

gemeinfam bearbeitete %-db. ferner eine @efell=

fcbaft, bk §u gemeinfamem ©ffen unb Srinfen
gufammenfommt, fo ba% feber feinen 5lnteil baxan
beftreitet; banacö überbaupt „6d)maufcrei" ober

„Si^rinfgelage" : in ben ^edjen finget man von
mir ßu. (Snblicf) mürbe ber Slnteil, ber bei einem

folcben ©elage auf ben einzelnen fiel, al§ §. be=

^eidjnet, unb barauS entftanb bie beute gemölinlicbfte

Bebeutung „S3etrag, ben man für ba§ im 2öirt§=

l\an^ SSer^ebrie gu galjlen l^at". 23tlblicb bie g.
be3at^len „ben @(|aben tragen, ber tüobei entftel)t".

— ^a^u setzen, frütjer in feiner S^eriüenbung
an bie älteren Bebeutungen Don ged?c ficb an=
fcbliefeenb, je^t nur an bie Jöcbeutung „Belage".

Betfc ^., ein 3nfeft, aucb i^ol3bocf genannt,
njeftgerm. Sßort (engl. tick).

jcrfctt lanbfcbaftl. mit 2lff. „einem einen letcbten

Schlag ober ©tofe geben", gemöbnlid) berbunben
neden unb 3.

3e^e= mt)b.zehe, gemeingerm. Söort (engl, toe),

bon §aufe an^ ^., aber lanbfdjaftl., nicbt feiten

aucb bei ©cbriftflellern fcbm. 2}J., gumcilen ft. W.
5cl)u, früher unb nocb bei S)icbtern and) 3et|en= m^b. zehen, ibg. ^a^J^tbort (engl, ten, griecb.

Saxa, lat. decem). 2)a§u geljner; ber 3ebente,

fubftantibiert bas ^cl^enb „Setinjabl bon Sabinen",
im 18. ^ai)xi}. nid)i feiten, mäl)renb man je^t

lieber 3abr3cbeub fagt, bcr §ebnt(e) „5lbgabe,

bie urfprüngiicb iu bem gelinten S^eil be» (Ertrages

beftanb", toie fie namentlicb auf @runb alt=

teftamentlicber 2Sorfcf)riften an bie Sürc^e begablt

mürbe, moau ein felteneg 23erb. 3ebnten „geboten
eintreiben", „gebnten galten"; gebntel, f. Q^eil.

S^ermanbt =3ig in 3man3ig 2C.

äel)reu = m^b. zern (a[)b. nid)t belegt). @rbbb.
„gerftören", „bernicbten", ba^er ^erioanbtfcbaft mit
3erren mabrfcbeinlicb. @rft fefunbär angefcbloffen

(fcbon ml)b.) ift ber ©inn, ba^ bk 3^^'[tbrung

bnxd) ein 5lufeffen gefcbicljt; bie§ fülilen mir aber

je^t al§ einen notmenbigen S3eftanbteil ber $öe=

beutung, unb mo 3. bon anberer 5lrt ber 3er=
ftorung gebraucht mirb, liegt uneigentlicber, btlb=

lieber 2lu§brucf bor. 3n ber SSermenbung be§

SSorteg tritt balb ba§ 93Joment be§ 3}erbraucben§,

3erftDren§ mcl)r b^rbor (1), balb ba§ be§ S^er=

merten§ für bie eigene 9la^rung (2). $Da§ ©implej
ift meift intr. ^er Unterfcbieb ber hdbtn 2}ers

mcnbung§arten pflegt bcrborgutreten bei ber bäu^
figen ^.Berbinbung mit ben t^räpp. an (1) unb
ron (2), bgl. 3et]rt wie ber Krebs am angeftecften

^leifd? Jünger, 5d?abe, ba% bie geit unaufbörlid?

an biefem fd^önen (Semälbe 3ebrt ^orfter — 3ebret

r»on meinem Brot 2u., er 3el]rt von feinem eigenen

^ett; bocb fommen nicbt "roenige SIu§nal)men bor:

genugfamen (Einbrucf mit tDcgncbmen, um eine

Jeitlang baxan 3U 3. @oe., an unfictjerer ^^offnung

battc er lange gc3'el|rt ^-rebtag. Xranfittbe Ser=

menbung be§ einfacben 3., bie im d^l);)b. Qc\v>'ö^n'

lieb ift, ift im dl\)b. feiten, inbem bafür rer3.

üblich gemorben ift, toelcbe^ aucb reft. erfd)eint

(fid? in Sebufud^t vcv^.); and) bie unfeften ^n)).

ab3., auf3,, aus3. 2C. ftnb gelDÖl)nlid) Iranf. ^er=
eingelt ift 3. = ,',berzebrt merben", „binfdjlDinben"

:

id) !onnt'" it]n 3. fcl^n ®oe.; bäufiger mirb fo

ab3., aucb aus3."gebraucbt. — ^a^u 3e^ning =
„ma§ man bergebrl" ober „ma§ man zu feinem

Unter:^alt braud)t" (Heife3., IX)eg3.); in mancben
@egenbcn bie k^k, bie bf^ilige §., VOeg,^. =
„Sterbefaframente"; lanbfd)aftl. ift §. aud) =
„@cbminbfud)t", im allgemeinen ©ebraucb 2tus3.

3eirf|cu, altgerm. SBort (engl, token), mabr=
fcbetnlidi bermanbt mit 3eibßu, 3eigen. (£r ift

feines §eid?ens ein Sdjneiber, ein 3ii^"ift/ ^^^'

genommen bon bem au§bängenben §anbmerf§=
geicben. ©agu seltenen 1) „mit einem Blieben

berfeben gur Unterf(^eibung bon anbern fingen
ober zur ^tebererfennung" : IDäfdic, IDaren, ein

^rad)tftücf 3. u. bergl., mit bem Kreu3e qe^eidinei;

einen 3. „tf)m eine SBunbe beibringen, bie ein

^
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Wlai l^tnterläfet". 5lu(^ bon Diaturprobiiften fagt

man, ha^ fie gc^etrfinct ftnb, b. I). mit bcftimmten

SJJalen, §lecfen öerfe^en: wie fd?ön ber l7iit|ncr=

t^unb gc^cicfjnet ift 9hibcner, fdjipar^ uiib ipci§

ge3etd?nct. 2Son SDkiifdKn, bte an t^rem Selbe

etma§ befonberS 9}ierfiüürbtge§ I}abcn, ha§> einen

unangenel)men (Sinbrncf mad)t, fagt man, baj3

(SJott fie ge;5eicf)net l)aht, bgi. n)ol|I ift fie red?t

an klugen imb Stirne gc^cid^net, ha% man fid?

üor it]r liuUn möge @oe. @ine äljnlicöe 5ln=

fd)aunng bei @d)i. : Ia|5t fie ben 2trm aufftreifen,

fel^t bie punFtc, momit bie f^öüc fie ge^eidjnet

I^at. ^ier{)er aus5. eigcntl. „bnrc^ eiti '^etc^en

au§ einer äJZenge t)ert)orl)eben, fenntlid) machen",

j. S. Bäume 3um ^etilen ausj., bann gemi)öns

lid) „burd) ©rmeifnng befonbcrer 2tufmerffamfeit

unb ®i)rc üor anberen bebor^ngen"; ferner fid)

aus.v „burc^ befonbere (5igenfc^aftm ü^erborragen",

bagii bag üielfacö gang abieftibifd}e ^art. aus=

^C3eid?nct; enblid) mit ber (Sigenfd)aft al§ (Snbj.:

f^er^ensgüte 3eic^nct it^n aus == er 3eid?net fid?

burd] £]. aus, ift burd? ^. au5ge3eid?net. SJlan

fagt ic^t üor einem aus3., ber @rbbb. entfpred^enber

ber fid? von hen übrigen gan3 befonbers aus»

3eid;inete 3}^Dri^, bie fid] 0ilän3enb 'i>avon ans-

3eid?net (Sc^i. ^ierf)er ani be3., g. 58. einen

plat3 im Cl^eater mit einer Hummer, eine (Srab=

ftätte burd? ein Kreuj, eine (Sren3e burd? einen

Stein be3., oft bilblid^: mit bem Stempel bes

<Senies be3eid?net Wi , bem Könige, ber jeben Cag
mit liebermürbigen (taten be3eid)nete ße. SSon
ber eigentlichen ^öebentung au§ getjt bie i^ni\vid=

lung nac^ berfc^iebenen (Seiten yin. S)urd) 2^er=

mittelung bon ^enbnngen mie jemanb mit einem
XTamen be3. gelangt man gn folc^en mie eine gat^I

burd? eine Ziffer, einen £aut burd] einen Bud?=
ftaben, einen Begriff mit einem IPorte be3., ID0=

bei alfo ba^ 3^^ä)en flellbcrtretenb für ba^jcnige

fte^t, ma§ begetc^net tnerben foll. 2(nbererfeit§

gebrandjt man be3. = „3cid)en angeben, moran
etma§ gn erfennen ift", bgl. xd) will bir bas f?aus

naiver be3. : es hßt einen Balfon unb grüne ^enfter=

läöen u. bergt.; mit Weiterer Slbblaffung ber @rbbb.
ift e§ bann einfach = „angeben": i^ merbe bir

hen ®rt be3. (burd) blofee Benennung), mot^in

mir Briefe nad^gefd^icft merben follen; I)äufig

tüirb e§ mit als berbunben: man be3eid;net itjn

als benjenigen, ber bie meiften 2tusfidjten t^at;

ev wirb als geeignet be3eid?net. 2ßie bei aus5.

fann auc^ ba§ Sddjm gum (Snbj. gemacht merben;
bann ift be3. entmeber fobtet mie „ettcaS al§ ba^,

tüa^ e§ ift, erfennen laffen": ein einfad?es Kreu3
be3eid?net bas (Srab bes großen ITTannes, bilbl.

3merfmä§ige Sdjritte follten feine Bal^n be3., ^ier=

. i^er auc^ bas ift be3eid?nenbfüribn(djara!tei:iftifd));

ober = „al§ 3cict)en für etma§ bienen": bas
IPort be3eid?net 3mei üerfdjiebene Dinge. 2) (Sine

befonbere 2lrt bön 1 ift nrfprünglid) bie 3Sertoen=

bnng in bem @inne „mit D'Jamengunterfdjrift ber=

fe^en" : einen Pertrag 3., bie§ ift je^t meniger üblich,

aber man fagt, barang abgeleitet, allgemein er

l^at \oo Htarf für bie Ueberfd^memmten ge3eid?net,

b. l). „fid) burd) ^kmen^eintrag berpflicbtct fo biel

gu geben"; be§gl. er l|at no Zlftien ge3eid^net „fic^l

berpflic^tet fie gn übernel)rae]i" ; unfer @pracö=
gefül)l rücft biefen ©ebraucb näl)er an 3. dlod)

tüdkx ge^t bie (Sntfernnnci bon ber urfprünglic^en
Jßertoenbung, menn bie 9lamen§unterfd)rift gum

^aul, ©eutfdjeä 2Börtcrbud^. 2. SKufl.

Dbj. gemacht mirb, g. ^. bei Stnfünbignng einer

^irma : ?}. müüer mirb 3. (S. IHüller & Sobn.
$)agu feinen Hamen unterg., bafür nod) üblicfjer

fid? unterg. ®ie anbere 2trt bon Dbj. gu unterg.,

g. 33. einen Dertrag, eine ^Ibreffe unterg. mirb al§

abhängig bon unter gu faffen fein mie bei unter»

fd^reiben. 3) )Son ber 8pcgialifierung au§ „etma§
buvd) (Sd)riftgeid)en anbeuten" (bgl. he^.) gelangt

3. burd) 5tbblaffung ber @rbbb. gu bem (Sinne

,,fcbriftlid) anmerfen", „notieren", bgl. fdjrcibe es

ibnen oor auf eine CEafel unb 3eicbne es in ein

Budj Su. (So gebrauchen mir je^t allgemein ein3.,

aufg., üerg.; feltener erfc^eint fo aus3.: aus ben
Briefen unferer ^^reunbe eigentümlidje Bemer»
fungen aussug. @oe. 4) ©in ^^^f^^rif ^fi» i^ic

ein dlamt ober mie ^ud^ftaben an einen @egen=
ftanb erinnert, ift natürlid) and) bie SXnbeutung
feiner ©eftalt burd) 'Stxxdjt. So fonnte 3. auc^

für bicfe Xätigfeit berloenbet loerben, unb' inbem
babei bie ted)nifcjöe 5Iu§fül)rung in ben 3[5orber=

grunb trat, gmeiqte fid) eine felbftänbige ^Bebeu=

tung ah. 5ll§ Dbieft fann ber al§ S^orbilb

bienenbe ©egenftanb mie ba§ {jcroorgebrac^te 2lbs

bilb fteben, \va§> faum noc^ al» ein Uuterfd)ieb

empfunben mirb, ba tnir bie fpracblic^e 33egeid)nung

be§ SSorbilbeg auf ba§> 5(bbilb übertragen. (So

febr macbt bie 3Sorftettung bon ber tecl)uifd)en

3:;ätigfeit bie eigentliche 23ebeutung be§ 2ßorte§
au§, baf3 e» and) gebraucht mirb, menn gar fein

SSorbilb bor^anbeu ift, bem ba?> ^erborgebracbte

als B'-'i^^^^i biente. (^0 gebraucht man eublic^

auc^ fid? 3. bon 5)laturgeaehftänben in bem Sinne
„beutlicbe Umriffe geigen", bgl. wo fid? i^r (ber

Söolfen) Saum gegen ben blauen Bimmel geidjnete

@oe.; fid? ah-^. = „fid) abgeben". ' ®agu "geid?en=

bud?, =ftunbe 20. (bgl. rechnen). 5) ®er Sägers
fprac^e gel)ört an bas Hei? 2C. 3eid?net „läfet nacb

bem Sd)uffe bmd} eine SSetoegung erfennen, ba^
e§ getroffen ift".

3ciblcr = mi)b. zidelsere „23ienengücf)ter". (Sin

felteneS SSerb. ,^ctbe(n „bie ^onigtoaben an§ bem
^Menenftode au§fd)ueiben" ift erft jüngere ^ilbung.

jciflcn = ml)b. zeigen, nur boct)beutfd)e§ 2Bort,

mabrfc^einlicb bermanbt mit 3cil?cn. (Srbbb. „auf
ctWaS» ^inbeuten": mit ^^ingern auf einen 3.;

bann auc^ mit fäcblicf)em Subj.: bie IHagnet=

nabel 3eigt nad^ Herben, ber IDegmeifer 3et_gt

nadi linfs, bie Ul?r 3cigt auf fieben; tranf.

:

einem bie Hid?tung 3.; niit g-ragefatj alg Dbj.:

einem 3., mol?in er gel?en, mas er tun, mie er

es anfangen foll. ®a§, morauf man I)inbeutet,

toorauf man jemanbc§ 9Iufmerffamfeit Icnft, fann

erft an§> einem SSerftcd ^erborget) olt ober bon
einer Umhüllung befreit merben. So erflärt e§

ficb, ba^ 3. gerabegu bie ^ebeutung „feben laffen"

erhalten i)üt, mitunter meiter abgeblaßt nur fo=

biel ift al§ „nicbt bcrborgen lialtcn"; bielfacö

auf geiftige 2öal)rnebmuug begogen unb aucb mit

fäcblid)em Subj., bgl. ber (Erfolg geigte, ba% er

rid?tig gered?net b^itte. 3teflej'tb ift c§ = „fid)t=

bar, offenbar merben": es 3eigte fid?, ba^ alles

erlogen mar. gerner mirb fid? 3. mit einem

präbifatiben 5lbj. berbunben: fid? tapfer 3.; mit

einem burd) als angcfuüpften Subft., meld)e§ im
S?afu§ cntmebcr mit bem Subj. ober mit bem
Dbj. ftimmt: er liat fid? ber IPelt als ein Kunft=

rid?ter ge3eigt Sc. — mobei er fid? als einen

fd?arffinnigen unb reblicf?en Beobad?ter 3eigt (Soe.
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lieber bie 25erit)ecf)|chnTg mit sengen f. b. ^a^n
feiger, ^^n^cige, ^finger^eig.

feiger ni§"(SinipIcj borgugStretje bom S^W^
ber Ul}r ge6raucf;t; nic^t feiten mit Seiger ticr=

Jüect/felt (f. b.).

5Cif)en = nil)b. zihen, altgcrm. ft. 35. (= lat.

dico, iDO,^u man aud) gried). ÖEixvvfii fteüt). ^röt.

gutoeilen fd)tt)ad) seit^te {(Bd)l u. a.)- ®§ ift nur
noc^ im t)i3I}eren (Stil üblid). Slltliergebrac^te

^onflruftion einen eines Dinges 3.; neutrale ^ro*
nomtna fommen and) im 5(!f. ftatt üc§> @en. üor:

fein nienfd? fonnte il^ti etmas 3. £u., was id?

t^öd?ftens Sie 3. fönnte ©c^i. Slnl)b. auc^ be»

3eit]en, melc^eg noc^ ;^e. einmal brautet: elf muß'
er feine Brüber bes falfd^en Spiels be3. S^gl.

rer3eil|en.

Stile = mf)b. zile, nur :^oc£)b. SSort, l^at ur=

fprünglic^ bie allgemeine S3ebeutung „dlc'i^c". @o
be^eid)net c§ eine 9iei{)e bon im iöoben ftel)enben

^^ftangen (Heben in geilen @üe.), bon ipäufern

(bat)er al§ Stra^enbcgeidjuung: biegeil, ^aupt=
ftra|e in ^ranffurt a. Tl.; l^gl. burd? ber Straße
lange geile @d)i.), »on ai^enfci^en (ber Dölfer

lange geilen ©oe.). 3e^t tft aber bie ©pe^ialis

fierung „S3uc^ftabenrett)e" unb banacö „S^erSgeile"

fo 3ur eigentlid)en S3ebeutnng gcmorben, ha^ nn§
cinbere SSertoenbung^meifen al§ baran§ abgeleitete

bilbltd^e erfd)einen. ^a^u ein felteneS geseilt „in

SfJeitjen gcorbnet": bem geseilt bie Kleibcrftoffe

liegen in hen lia'\ien diildät
^eifc = ml)b. zise a\i§i mlat. accisia, noc^ fe^t

als 23eseid)nung üon @ebäuben, in benen früher

bie 2lf3ife erhoben mürbe, ^^gl. giefe.

jeifeln fübmeftb. Dolfgtümlic^ ,,an fid^ loden",

äu geifig (?).

3eifio = ml)b. zisec, toofür getoö^nlid) ha^
einfädle zise, morau^ nod) n^b. bie S^erfleinerung

geisdjen, geislein. SDIan nimmt an, bafe e§ au§
bem «Slam, entlebnt ift. ^on SJknfd^cn gebraud)t

äl)nlid) mie ha§ allgemeinere Pogel.

3eit = ml)b. zit, meftgerm. Söort (engl. tide).

SSermanbt bamit ift engl. time. 1) ^unäc^ft be=

geic^net e» einen beftimmten aJioment innerhalb
be§ 35erlaufe§ ber ©reigniffe = geitpunft, Dgl.

3u ber, biefer, jeber g., 3U allen geiten, 3U geiten
(= 3utDeiIen), sur redeten geit, bei guter g., unter

ber "g. (mä^renbbem), von g. 3U g., alles l^at

feine g. (biblifd)), alles 3U feiner g., bas mirft

bu feiner g. erfal^ren (in ber bafür geeigneten

3eit), anberS er n^ar feiner g. ein fdjöner llTann;

al§ Slbö. §ufammengefd)rieben bie ©entttüe berseit

(bamal§), jeberseit, moneben^ früher auc^ anb'ere,

§. 33. nocl) bei (5)De. jener 0., neuer^^r g.; aucb
alleseit, allseit (immer) mirb l)ierl)cr gu ftetten

fein; benn 'e§ ift motil = mt)b. alle zite (^4^1.).

©pe?!iell auf bie @egenmart begogen mirb sur g.
häufig ift g. ül)ne näljere S3efttmmung ber' mogu
geeignete S^üpunft, in bem etma§ gefd)e^en fann
ober füll: es ift ^., morin es urfprünglic^ @en.
ift (inbegug baranf ift ^dt), and) es ift l^ol^e g.;
fübb. bu t^aft g., t|ol|e g. (sur Bal]n 3U gelten)= „t§> ift 3cit für biet)", früher and) norbb., bgl.

w'w l^aben g., ba% mir gel]en g'rau@Dttfc^eb, fie

l|aben smar g. getrabt, ba% fie gegangen finb ße.,

bie alte ©berftin tjat l]ol|e g., ha% fie ein (Eefla=

ment madjt g-rauö^ottfcfieb, mir I]aben l]ol]e g.
3um fortgeben S^l^aul; es ift an ber g. (§eit=

gemdfe); cor ber g., über bie g., außer ber g.

(bei @oe., @c^i. u. a. and) = „nid^t an ber B^it'',

„nid)t gettgemöfe''); I'ßi geiten mit auffaEenbem
iU. = m^b. bezite, )xiol)i unter ©influfe ber formet
baften D^iefte eine§ "^at. ^l., bie nid^t me^r al§
^l. embfunben merben mie sugunften 2C. ®a§=
felbe gilt üon bem felteneren gleicl)bebeutenben in

geiten = mbb. enzit, ögl. fo fannft bu mid] in

geiten befud^en (Stifter, ^ierl^er gebort Unseit;
im @egenfa^ sur g. unb Uns. 2) <Bd)on in' ben
angefübrten äöenbungen braucht g. nid)t immer
gerabe einen em^elnen S^Jomcnt gu begeid^nen, mie
bie§ and) im ^eitpunh nicbt ber ^aü ift, fonbern
e§ fann ha1)ti einiger (Spielraum gelaffen fein;

e§ mirb aber aud) auf (Spod)en oon größerer
®auer belogen; fo in Sommerseit, bie üier 3tJbres-

Seiten; bie g. ber Karolinger, bie Hitlers., Urs.,

Steins«, Ileus. = geitalter. häufig ftet)t bann ber

^l.: in hen geiten ber Barbarei, aus 2lbral]ams
geiten. ä)Jan fann bann auc^ bon einer ®r=
ftrecfung über einen beftimmten ^sitabfc^nttt reben:

biefc g. über, t^inburdj; mäl^renb ber g. feines

2lufentl]altes. Seac^tengmert bie g., ba% bu l|ier

bift gegen su ber g,, mo bu anfanift. D^ne ben
fonft üblid)en Slrtifel g. meines s^ebens, geit=

lebens, nacb ben Siegelbüd^ern mit fleinen 5ln=

fangSbuc^ftaben gu fd)reiben; frül)er audi mit an=
bereu ©enitinen, 3. 23. g. feines 5Iufentl]altes ße.;

ferner seitl^er = bie g. l]er, meld)e§ fiel) oon
feitlier in ber 23ebeutung nid)t mefentltet) unter=

fd)eibet, meSbalb man (aber moi^l mit Ünred)t>

eing al§ ©ntftelluug au§ bem anbern angefel)en

^at. 3) (So begeid^net benn meiter^in g. auc^

ein Ouantnm oline S3e3tel)ung auf einen beftimmten
9?Joment, ügl. lange, furse, üiel, mentg g,, eine

geitlang; bas brandet g., einem g. laffcn, fid^

g. nel]men; geitrertreib, geiterfparnis, geit=

räum 2C. §ierf)er g. l|aben nacb norbb. @e-
braud), gang berfc^ieben bon bem unter 1 er=

mäl)nten, ungemöl)nl. unperfönl.: meldten su föen
es aud? nod? g. l^at @oe. 23r.; es ift nod? ^.,

üerf(^teben bon bem unter 1 ermähnten es ift g.,

es ift g. genug; hanad) ein im 18. 3at)rl). üb=

lieber bei ße. tiäufiger (^chxand) bon g. genug,

mclc^eS hahci eigentlid) al§ ein parentbctifc^er

@a^ aufgufaffen ift, in Söenbungen mie er mirb

es g. genug erfal^ren; ber @inn ift „e§ ift noc^

3eit genug c§ il)m mitzuteilen, man braucht ficö

nid}t bamit gu beeilen", ©übb. lange g.= £ange-
meile, lange g. nad] jemanb l^aben = „(Sebn=

fud)t bciben" (ogl. üerlangen) allgemein: ba mirb

einem g. unb IPeile lang. S^bem bie 3^^! ^^i^Ö^

für fid), fonbern in enger S^erfnüpfung mit ben

23ert)ältniffen gebacl)t mirb, fann man and) bon
guter, fd?Ied)ter, teurer g. 2C. reben. 4) @rft in

neuerer >^cit entmidelt ift ber gang allgemeine

23egrtff g. al§ ^eubant gu Haum. ®er abftraft-

p^ilofopbifd)en SSorftellung gur (Seite gellt eine

t)Dlf§lümlicb=berfonifigierenbe: bie g. ift ber^befte

2lr3t, g. bringt Höfen, ber gal^n ber g. 2C.

5) "Sf^adi c^riftlicf)er >^lnfd)auung mirb ba§> bie§*

fettige ßeben in ber Seit, bem ienfeitigen in ber

©migfeit gegenübergeftellt: Kalenber für g. unb
(2migfeit. 6) Tle^xfad) mirb g. in fpegififdjem,

gum Seil tecönifd}em ©inne bermenbet: bie d)rift=

lid?e, bie römifd^e geitred?nung Don ber 33eftims

mung ber ^al)X(^^ai)l; parifer, Berliner g. üon

ber $öeftimmung ber Xage§geit nac^ ber Ul)r;

fübb. bolfStümlic^ einem bie g. bieten „il)m guten
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WiQxc^tw, 5lbcnb 2c. Jüünfdjcn"; Don emer ^rau
tl]rc §. ift gcfonitnen, b. f). „bie 3^1^ gum @c=
baren"; ferner fie l|at it]re §. = ^criobc",
„ä)?enflruatton"; im granimatiicl)en Sinne [inb

bie Reiten (= lat. tempora) bie 2lu§brnc!§formcn

für ^ergnnCiCnI)eit, ©egenicart nnb 3iifni'j.t; i^^

ber Santle^re unb WüxM gebrancf)t man q. al§

SSerbeutfc^unci öonOnantität: mittel3eiligc Silben,

bie Blinfdjen ßänge nnb Mrge fte^en. 7) 9lid)t

gans flar ift bie interjcftionSartiae 23erirenbnng

in bu meine, bu liebe §. 8) giti^f^^f'^ treten

SSerbinbungen mit g. gerabc fo mie foldje mit

tPeile (f. b.) in einen logifd) ab:^ängigcn Sali
ein, fo bafe ein 5(nfa^ ^ur S3ilbung einer ^on*
jnnftion vorliegt: bie ^. id? fie fcnnc ©oe., mittler

"§,. \&) bem fdjtpimmcnben llTot]rcn nadjfal|e äUeftc

Ueberfe^ung be§ D^obinfon, a)äl]renb ber §. bu
unter meinem Sd^u^ bift §erme§, feit (Dr. fint)

ber ^eit bu mit beinem Kned;)t ^erebet l^aft 2u.

nnb fo ijänftg bei \\)m, feit ber g. er in 3^^^i£'ii

ift @De., fie ift 5U 3f?i'ß"^ (Sebraud?, auf fo lange

§. fie toollen ße. — 2[^gl. noc^ (Se3eit, J]od?3eit,

inal|l3., '£thy, zeitig, 5eitlidi, Teilung. — 3cit"f)er,

f. gei't 2. — geüirj. 1) ®ie ältefte nnb im 3}{!)b.

getoi3^nlicf)fte S3ebeutung ift „reif" (eigeiitl. „bie

richtige ^tW. erreicht tiabenb"), ügl bie drauben
finb no$ nid?t 3. genug ßn.; übertragen: bie

Kepublicf ift 3U einem Umguffe 3. (Sd)i.; je^t in

ber (2c^riftf|)racöe nid)t met)r üblicl). (Segenfalj

un3.: eine un3eitige (Traube £u.; I)ierlier eigenl=

lid) anc^ ba§ nocf) übliche un3eilige (ßeburt, bod)

bom (2pracögcfüt)l je^t ^u 2 gebogen, '^a^ii ha^
länger üblid) gebliebene ^erb. 3eiligen a) = „reif"

merben": ^a% es langfam altern unb 3. fann
@üe., lüo alles XPid^tige 3eittgt unb reift 3^knl:
b) „§ur 9Jeife bringen", nieift uncigentlid): ber

(Seift, ber bie '2>^\q,z\\b früt) 3eitigt unb bas 2Iller

üerjüngt @oe., xoo ber milbere 5onnenftrat|I bie

göttüd^en ^früd^te bes (Senies unb ber Begeifterung
3citigt (gc^i.; unb fo pnftg. 2) ©c^onlm 23J^b.

öereingelt ift eg = „an ber ^di feienb", „;5ur

redjtengeit fommenb", „ben bcr^eitigen llmftänben

angcmeffen". ®iefe S3cbentung liegt nod) uor in

un3eitig: un3eiiige (Sefd^iäftigFeit, un3. angebrad^te

Hadjfidjt; bas (Sebeimnis nidjt un3. 3U cnibecFen

@oe. 3) 3nbem bon bem unter 2 ermäfinten

@inn nur h'xt eine ^txit in ben Sorbergrunb
tritt, erhält 3. bie 33ebentnng „nic^t ^iU fpät",
toobei ein „früber, al§ nötig ift", nidjt au§ge=
fct)Io[fen, ja fogar meiftenö mitent^alten ift, fo

h(\^ e§ mit frül|3. fi)nDni)m mirb. ®ie§ ift bie

je^t allgemein übliche S3ebentung. 4) Urfprünglic^
ber S?an3leifprad)e ange^örig, je^t faum nod) üb*
lic^ ift 3. im ©inne bon ber3eitig: ber 3eilige

Burgermeifter 5lb. — Wxi nnred)t merben liiatK^e

SBörter al§ ^^ff. mit 3. anfgefa^t. ®o finb

frül^5ettig, gleidj3,, red7i3., ber3., ror3. bieimebr
8lbleitungen ang'früt^e § ,

glei'd^e g.," redete §.,
ber3eit, ror ber g. — gcittgen, f. 3eitig 1. —
3eit(eBen§, f. §eit 2. — jeitlic^ 1) ant)b. = 3eitig8:

^Q.% bein Same 3. rnad^fe ßu., ber (Sered?te, ob
er gleid? 3U 3. flirbtßn.; noc^ je^t fübb. 2) 3«=
meilen bei (Srammatifern al§ Ueberfetiung bon
temporal. 3) (Selten = „nur eine 3eit mät)renb",

„borübergebenb". 4) Ebenfalls feiten „auf eine

beftimmte 3cit be^üglid)": 3eitlid]e 3ntereffen =
geitintereffen. 5) 5IIIgemein' üblicö ift eö im e^rift*

lid)en Sinne nac^ §eit 5 al§ (Segenfa^ i\x zw'uy.

unfere (Erübfal, bie 3. ift, fd)affet eine emtge
l7errlidifcit — benn mas fid^tbar ift, bas ift 3.;

u?as aber unfid^tbar ift, bas ift eroig Su.; \&i
\:[<xht alles ^eitlidie berid?ligt @cf)i. ; bas ^eitlidje

fegnen = „fterben". ^agu §eitlid?feit. — ^cit=

mäfjtn im 18.3at)r^. (Berber, ä^ofe)= 3eitgemät5. —
Rettung bcbentet feit bem ^^ln§gang be§ 15. 3at)rl).

„5)kd)ric^t bon einer 23egeben^eit" (urfbrünglic^
tDobl bie )l^egebenbeit felbft, „ma§ n&j gu einer

beftimmten 3cit zugetragen l^ai"). (So nod) bi§
in§ 19. Sci^r^.: bie $)., bie icb rermelbe, flingt

ntd^t tröftlid) @oe., morgen mill \&i beine §ei=
tungen l]ören @ct)i., jebmebe Barfe bringt üer=

I^afjte §. ^43laten. Xanad) gebraud)t man ^uiiäc^ft

ben ^1. für eine periobifd) ausgegebene 3nfammen=
ftelinng ber neueften 9kd)rid)ten. 3n jüngerer
3cit tritt, inbem bie (nnl)ettlid)feit bc§ @an,^en
ba§ (Sbradjbemnfetfein beeinflußt, bafür ber Sg.
ein. '^yio&i 5lb. faßt: „am tjäufigflen folleftibe

im m''-
3eit)yort, im 17. '^a^xl). anfgefommene Serbeut=

fd)ung bon verbum (SBort, an bem bie Reiten
nnterfc^ieben merben).

3e(gc ^•. fübb.; fo Reißen bie bret Slbteihmgen,
in meld)c bie S)orff(ur bei ber ^reifelbern)irtfc()aft

eingeteilt ift.

3cüe an§ lat. cella begcic^nete gunäd)ft bie

„Slloftergelle"; meiter^in im til%. a\x6) h'xt bon
einem ober mel)reren ä)Jönd)cn bemo^nte „?(b=

j^tneigung au§ einem ^lofter" (nrfprünglic^ mo^t
foId)e, bie nur eine 3<^üe entbielt); ba^er §elle,

gell in bieten Drt§namen. ßn neuerer 3cit ift

e§ übertragen auf äl)nli(^ eingerichtete 3inimer
einer großen 5lnftalt, 5. 23. eine§ 2llumnate§,

einer 3t^i^c3'^flitftnlt, eine§ (SefängniffeS. 3tnf bie

„^ienengelten" ift c§ fc^on im 2)tt)b. übertragen
nai^ ber 51et)nlid)feit ber (Seflalt unb ber 2ln=

orbnnng. )Öon ba ^xx^ ift 5. in ber mobernen
9iatunr)iffenfd)aft gur 23egeid)nung für bie fleinften

felbftänbigen organifd)en ©ebilbe gemorben.
3elt 1) 91, moljl gemeingerm. S^iort (bgl. engt,

tilt). $pi. gelte, moneben äumeilen gelten er*

fdjctnt: taufenb gelten maren aufgefd;ilagcn^laten;

and) bei Si^i., @oe. n. a. 3'it 9)^i)b. bafür ge*

mö^nlid) g-ezelt, nnb aud) nod) in ber neueren

(Sbrad)e ift (5e3. im t)ö^eren @ti( nicbt feiten (bei

2öi., i^crbcr, iiofe, (Soe., (Sd)i.). 2) m., 23e3eid)=

nung einer rul)igen (Sangart be§ ^^ferbeS = pa^.
®a3U in allgemeinerem @ebrauct gelter „ein

^ferb, meld)e§ borgug^meife geübt ift, im ^di
3U ge^en"; boetifd) nidrt immer im ci'aften Sinne
gebrand)t. 9)Mn faßt gelter al§ eine Umbilbung
bon lat. tolutarius, too^^n e§ aber lautlid) nic^t

ftimmt. 3) ^öerfürgung bon gelte.

3clt(e) fc^m. W. ober gelten ft. 2)J. = m^b.
zelte oberb. „flacher, fd)etbenfi3rmtger ^nc^cn";

geltlein = plä^d^en. S^gl. auc^ Pfan3el.

Berter, f. gelt 2.

3eubel, f.
ginbel.

gcutiter = mt)b. zentensere, entle!^nt au§ m(at.

centenarius.

Bester, an bie bcutfd)en ßautbert)ältniffe an=

gebaßte t^-orm für S3epter au§ gried).=lat. scep-

trnm, urfprünglid) 9J:'., aber sumeilen al§ Wl. ge*

brauet.
5c^, abgefd^mäc^t au§ älterem zur-, n)eld)e§ im

5t!^b. noc^ in einigen nominalen 3iiff- borfommt.

3m @ot. erfd^eint ha^ entfpred)enbe tuz- nur in

43*
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nominalen 3uff. (^'^ ift = grierf). (Jr?-. ©ine
nit)b. ^kbenform ze-, loofür fpätnil)b. 311= eintritt

(bieg and) bei Su. nnb bi§ in bie erftc §älftc be§

18. Sfi^KÖ-)^ ift iüieber nntergeflangen. %nx bog
S)cutfct)e ift bie 23ebentiing „an'geinanber" angn=
fe^en. ®§ gc^t S^i\\. mit einer Tlmqc intranfitiöer

nnb tranftüer 23ertu ein, mobci bit Seb. ber 3iif-

fid)_meift an§ ber be§ einfachen SBorteg nnmittclbar
ergibt, bgl. 3ertrcnnen, =brecben, =berftcit, =ret§cn,

'fc^neiben, =fpalten, =[p^itlern, »planen, '^tedicn,

=bröcfeln, =fßt3en, =pftiicfen, =3aufcn, =raufen, «rupfen,

'-ha^en, --hnden, 'fnittcrn, =freffcn, =!auen, 'nagen,

'teilen, =ftücfeln, =gliebern, =trümniern, »flüften,

=ftören, ^brücfen, 'quetfdjcn.. =fdilagen, =l]auen,

=bläuen, =fIopfen, =ftampfen, =fdjmeif5en, 'fcbmct=

lern, =n)ei-fen, =fto§cn, =lreten, =rciben, »fallen,

»fliegen, »gelten, =rtnnen, »fpringen, =fprengen,

=Iaffen, --legen, --fe^en, »ftreuen, =ftieben, =ftäuben,

=fteifdien. 3itttieilen mirb ein 3nir. bnrd) bie

3nf. tranf., ügl. fid) bie Vianh 3erfallen, fiA hen
Kopf 3erarbetten; fid? 3erlad7en Ianb[d)aftl. lüie

ftd? 3U Qlobe Iad?en; bgl. ferner: man fragt unb
3erfragt fid? Se., man 3erftrette fid) fo febr Se.,

baf5 mein (Dnhl fid) 3ertrat ®oc. ; and) bas Bnd;»

tft fel]r 3erlefen fnüp'ft an ben intranfitiüen @e=
brand) non lefen an. ^oetifd}e S!üt)nt)eit: bas
2Iuge bes dobes, wenn er ein £eben 3erbIicFt,

3^anl. ^n bem ^art. 3erlumpt finb" anbere
formen nid)t üblid); ögl. 'and) 3erfat]ren. 3{I§

nominale 2Serbinbnng mit 3er= ftet)t gerfall öer=

eingelt.

5erfnf)rett ift fonft nid^t red)t üblidö, nur ba§
^art. ^erf. ift neuerbing§ in abjeftiüifcber 2Ser=

menbung gang gebräud)lic^ gemorben = „ol^ne

feften 3^ifammenbalt"; bagu §erfal|rent|ett.

gcrltttrfc^en feiten im eigen!lid)cn @innc, ögl.

fein l^art (Sebiß 3erFnirfdit er (ber ^engft) ^-reiligs

rat^. Uneigentl. 3U üerbannen, mas 3erFnirfd?t

@oe. @emö^nüd) nur im ^art. 3erfnirfdit, auf
innerliche 5.lctebergefdilagen!^eit, namentüd) diene

belogen, ^agn §erfnirfd?ung.

5erfniften fimeig. = „gerfnirfdien" (aljb.kuisten

„gerquetfcften")» feine gebengte unb 3er!ntftete

^rau @S?eEer.

sentierten gnmeilen = „§u nicfjte madjen", bgl.

ben 3meiten Örunb 3erntd?ten bie eigenen lUorte
bes Karbans ße., melie bem Dater, ber bie Hat=
fd?Iüffe einer I)öt|eren lüeislieit burd? Per3ärtelung
3ernid)let (Sd)i.

Serrei^en. ®a§ ^^art. 3erriffen oft auf hit

©emütgüerfaffung übertragen, ogl. mein Ber3 ift

3erriffen (Soe., ein f7cr3, bas fid? fo 3erriffen füt^It

Urlaub, ©eit ben Reiten bc§ jungen '^eutfd}Ianb§

ift eg ein aj^obcmort gemorben. 2]g(. 8f^SSf- 2,

316.

^cncM, nur :^od)beutfc^e§ 9Bort gu got. gatairan,

bieUeidjt bermanbt mit 3et]ren. dg fann für fid)

fte^enb gebraucht merben, bgl. ba er 3U il]m !am,
riß il]n ber Q^eufel unb 3errie il]n 2u. @emö^n=
lid) mit 9?ic^tunggbegcicönungen: Ijemor, Iieraus,

t]erbei, in ben Kot 3. 2C. 2(uc^ intr. an ber

Klingel 3. ©pegialificrt ijai fic^ bk 23ebeutung
bon Der3.: bas (Sefid?t per3., Der3errte §üge. Sin

ben ©ihn üon rer3. fcbliefet fid) gerrbtlb an.

®anad) auc^ gerrmäler (3mmermann).
Serrüttcu. ®er gmeite 33eftanbteil ift alg ein=

fad)eg Söort nid)t erbalten, mobi aber ba^ barauS
meitergebilbete rütteln. (5g mirb nur uneigentl.

gebraud^t; meift im ^5art. : serrüttete (Sefunbl]eit,

Dermögensiierliältniffc.

5erfci)etbctt. ®ag ^art. 3erfd?teben lanbfcbaftl.

= rerfd^ieben: bret 3erfd]tebene Seile Neugier,
bie 3erfd]iebenen Punfte, von 3erfd?iebenen 0rten,
in 3erfdnebenen 5pl]ären ©d)i. ^r., 3crfd?iebene

(Sbelfteine lUjlanb.

jerft^cüen, f. fd)cnen 1 unb 2. (Sg ift alfo

eigentl. „mit ©eräufc^ gerplal^en ober gerpla^en

laffen". 3n ber erftcn 33ebeutung, in ber eg ur=

fprünglid) ftar! mar, ift eg jcl^U and) fc^mad) mie
in ber gmeitcn.

gcrft^logcu. häufige SBenbung id? bin mie 3er=

fdjlagen. Uneigentlid): eine X^ofi^nung, ein plan
u. bergl. 3erfd)lägt fid).

SerfpeÜen, f. fpellen, bgl. !öniglid?e (£id?c,

bid) t^at ber Sltt3 3erfpellt Ublanb, bas allgemeine
Uebel 3erfpellt fid? in un3äblige ein3elne inärd^en
@oe. 33r., bas ^eft 3erfpällt fid? in brei (Sänge
S^aul.

jerftürfen, feiten intr.: berlTtantel 3erftücft (Soe.

Serftrcuen» llneigentlic^ nac^ f^^^ng. distraire:

3erftreut fein, ein ^erftreuter ift lebiglid? nad} ber

21nalogie bes ^ran3Öfifd)en gemad?t 2c.; einen,

fid? 3erf. fcbeint crft'fpäter in @ebraucb gefommen
gn fein alg bag ^art. 2lud) gerflreuung fann
fic^ an biefen ©iun anfc^lie^en.

5crtrümmcrn, f. drumm.
Scrmerfctt. Uneigentl. fid? mit jemanb 3. äbn=

lieb iuie fid? übcrmerfen, mit jemanbem 3ermorfen
fein, ^agu bag üblid)cre ßcr^tiürfuig."

Befe ?y., ein an ber Dftfce üblicbeg ©erat gum
f^ifdjfaug.

geter = mbb. zeter, ein äi^ebruf, urfprünglicb

auf S^eranlaffung einer gemaltfamen ^tedjtgöer*

lel^ung erhoben, aucb fubftantiüiert bas ^eter,

gemöbulic^er bas (5e^. (5etergefd?rei). 2)a3U ein

erft in neuerer 3^it gcbtlbeteg SSerb. 3etern.

Scttü Wl 1) = fbiitmbb. Zettel „5lufgug eineg

©emebcg" (and) Kelle genannt). 3Dlan leitet eg

aug bem unter 3etteln 2 ermähnten mbb. zetteu

ah. 2) = mt)b. zedel(e) %-. „^apierftreifen", aug
mlat. scednla.

5CtteIn 1) 5lbleitung aug Zettel 1 „ben Slufgug
eineg @emebcg berrid)ten"; bilblicö „Si^triguen

anftiften". ®ag einfädle ^öort feiten, Ijäufig ba-

gegen an3.; noc^ in bem urfprünglic^en ©inne,
benn and) innert)alb einer Whtapljtx bei @oe.:
bas hßt fie (bie emige Sßeberin) nid?t 3nfammen--
gebettelt, fie bafs r>on (£mig!eit ange3ettelt, bamit
ber emige HTeiftermann gelroft ben (£infd?lag

merfen fann; gemi3t)nlic^ eine Derfd?mörung an3.

u. bergl., ol^nedrinnerung anbeneigentlid)eu©inn.

2} „augeinanber reifeen unb gerftreuen", gu einem

einfad)eren munbartlie^en 3ettcn = ml)b. zet(t)en,

aber mit 5inlel)nuug an ^'ettel 2, allgemein üblid)

nur in iicr3.; alg Dbj. gu bicfem ftebt gumeilen

nicbt bie 3)iaffe, bie augeinanbergeriffen mirb,

fonbern bag ©tüdc^en, bag üon ber übrigen log«

gcriffen mirb, ögl. aus bem rer3ettellen 5türfd?en

papier @S!elIer, ein üer3ettelt C[l]riftenFinb 2e.

3eug = ml)b. ziuc, -g-es, nur I)od)bcut[cbeg

SBort, bag man aug 3iel]en abguleiten pflegt, je^t

$Jl., im 3}cbb. aemi)l)ultd) Tl. unb fo nocb bäufig

big ing 18. 3abrl)., nod) jcl^t fübb. 1) (5}rbbb.

„(Serät, bag gu irgenbmelcbcr tecbnifd)er Xätigfett

benu^t mirb". ©0 in bieten 3wff-* i^^er^3v

I7anbmer!s3., 2trbeits3., ^euer3., ^'^Ö^S-/ ^tiff^eSv
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Cee^., 5attcl3., gaum.^., .^ifd^er^., Barbier.v, -pu^j.,

Hciß.^., Heit^., Scbvexh^., Spid^., ^a[]r.v (f. b ),

rcät)^., 5tric!5. (bei ben letztgenannten lüirb ber

in 5ir6eit bcftnblidje ©ccicnftnnb mit einbegriffen),

Belagcruugs3., Hüft;, (f. b.). 9,a§, einfache §.
ift in biefir Siertoenbung mctjr nnb metir anfser

©ebrand) gefommen, bgl^ ha^^ hex Sdjmicb einen

§. baraus mad^e 5U feinem IPerf £u., ber i7err

felbft famt bem ^eucje feines gorns £n. $im
längften ^at e§ fiel) innerbalb beftimmter ^crnf§=
freife er!)alten mit ber biefcn aiigemeffenen befDn=

beren iöegiefnmg, fo namentlicf)^im 3091^=^ 9ifit=

unb S!rieg§mefen. 3n biefem mnrben'gnng be=

fonberS bie @efd)ü^e barnnter berftanben. Sl^Jit

Segieljung baranf fielet e§ noc^ in geugt^ans (früber

aucb mit anberer 23e5ie^ung), geugmeifter, ^^elb=

Sengmetfter (gn einer blofeen Stangbcaeicbnnng ge=

morben). 2) 3^ie ^nle^tgenannte 33ermenbung l)ai

toeiter ba.^n 9efüt)rt, bafj man unter §. nicbt blo^

bie 2(n§rüflnng eine§ ,§ecre§ öerftanben, fonbern

biefe§ felbft mtt einbegriffen i\at: er ftanb unb rief

3u bem §euge 3fraels, unb fpradi 3uit]nen: Was
feib it^r ausgesogen, end} 3U ruften in einen Streit

ßu., nnb fo f)äufig bei if)m; nod) bei SDb;enftein;

and} bei 35üfe ben reifigcn §eug = „bie Slaballerie"

im 2Infd)lufe an ßu. Jlud) ein nicf)tfrieger{fc^e§

©efolge mnrbe burd) ^. be^ieidjnet: fie fam gen
3erufalem mit einem fel]r großem §. £n. 3) 3ünger
al§ 1 ift bie 23ermenbung für ben „gur S3earbeitung

beftimmlen 9^of)ftoff", bie fid) mobl fo erflärt, ha\i

berfelbe and) al§ @erät, al§> Wäiid ^nx ©r^engung
eine§ ^robuftcS gefaxt ift. ^sieoer fpe^ialifiert

fid) ber (Sinn in ber <Sprad}e ber berfd}tebenen

@emerbe. (2o berfte|)t man in ber ^^abierfabrifation

unter §. hk ?;erftambften ßnmpen, bei ben (Seilern

ben 3um S^erfbinnen .^urcc^t gemachten §anf 2c.

'3)ie gemi3^n(idjfle ©besialifiernng aber, bie in ben
aEgemeinen Sprac^gebrancl) übergegangen ift, ift

bie SSegietmug auf geinebtc (Stoffe, an§ benen
^leibunggftücfe, ^au?t)aliung§(iegenftänbc 2c. ge=

fertigt merben. 4) Sind) bie fd)on berarbeiteten

unb gum @ebran(^ ^nred)tgemad)teu gemebteu
(Stoffe merben al§ §. begeidjuet: £einen3., lPcig3.,

(in ber ^ang^aftung), Belt3., Ctfdi3.; in§befonbcre
bieäur^tcibung bermenbeteh: mein §., Sonutags3.,
X''(adjt3. , Kiuber3. 2C. 3^^fiffJi'fif^ Ut, oh man
5ilber3., Stetn3. u. bergt. äl)nlid) auf^^ufoffen l)üt

ai§> ha§) üerarbeitete SD^ateriai ober bielmebr al§

©erat. 5) 3n ber erfteu §alfte be§ 18. 3a!)r^.

erfcbeint §. in bem allgemeinften (Sinne üon „(Stoff"

(9}iaterial, ün§> bem bie 91aturgegenftänbe gebilbet

ftnb): hen Haum bes oben 0rtes erfüHt uer=

fc^iebuer g. §aEer, ben (Seift bes gcuges 3U enU
bürben 23obmer. 6) ^n mehreren S]efbinbungen
ift bie eigenttidie 23ebeutnng be§ 2Borte§ t)er=

bunfelt: er l^ai bas g. ba3u {ha^ Wlatmai, hk
^ötjigfeiten); arbeilen u bergt., mas bas ^. hält

ober Italien mill (l)ier mo^l §. eigentlid) bon bem
5lrbeitggcrät berftanben); fid? ms §. legen, ins

g. gelten, and) ins §. fajjren, fidj ins §. merfen
(eigcntl. üon 3uötieren „tücbtig an^ie[)en", ^. alfo

auf ha§i Sebergeug berfelben belogen, üg(. ins

(5efd?irr); auf bem §euge fein („mo^l fein");

einem etmas am geuge flicfen („et\i)a§> an il)m

beffern moHen", baber „au^^nfe^en tjaben"). 7) 3n
ber neueren @prad)e (feit Hnfang be§ 18. 3flf)ti^.?)

ift g. eine S^oIIeftibbe^eic^nung bon gan^ all=

gemeinem (Sinne, aber mit bem D^ebenbegriff be§

2Seräd)tlid)en gemorben: fonberbares, unnü^es,
tolles §. 2C.; bummes g. alg ftarfer 2lu§brucf

bafür, bafe man eine2(eufeerung für unrid)tig f)ält;

3uff. mie Drerf3., si:umpen3., ^adev^., (Leufels3.,

r>ieb3., Krop3. 3Jt biefeni Sinne erfc^eint auc^
ber @en. geügs al§ dlom., 2lff., Xat., gu er=

flären mie Diiigs (f. Ding). — 5tnt)b. unb Iaub=

fdjaftl. and) in ber ^J^eu^eit ftebt neben §. ein

gleic^bcbeutenbe§ (Se3eug = m^b. geziuc, eine

3uf., bie im Ü(bb. allein ^errfd^t unb erft ad-
mätjlidi burd) ha§ einfache SBort ^urüdgebrängt ift,

bgl. aud) mact^te Salomo allen (5e3. (alleä (SJerät),

ber 3um ßaufe bes fjerrn get^öret (geänbert in

alles . . bas) ßu., bas lITäbel feßt fid? alles (Ieufels=

ge3. in hcn Kopf @d)i., bas ift tolles (Sc^eixqe

^'d)i. — 21]gl. ,^enge, 3eugen.

3euoe. Xafür ml)b. gezinge fc^m. 3)1 (nocö

anljb. (Se3euge, oereingelt bei Hebbel) uiib nod)

!)äufiger gezinc ft. 31 ^iefe§^ ift lautlich unb
urfprünglid) aud) im @efd]led)t nid)t oerfcbieben

bon bem unter §eug ermät}nten SBorte, bielleid)t

gerabe^u mit bemfelben ibentifd), f. 3eugen. ^u=
näit)l't ift §. ber S^uqc bor (SJeridjt (Ben)ei53euge),

toeiter^in berienige, ber burd) feine @egenmart
5um 8lbfcf;lufe eineg 9^cd}t§gefcöäft§ !)itft. $öon
ber legieren SSermenbung au§ erl)ält e§ ben a(I=

gemeinen 8inn „jemanb, ber ettoas mit anfielt

ober anl)ört" (llugen3., 0l]ren3.). (5§ näl)ert fic^

abjeftibifclier ^latiir in SBenbimgen mie er mar
§. meines (Slücfs ; bat)er fommt e§ nac^ pluralifc^em

©ubj. in unberänberter f^-orm bor: Permirrung,
pon ber mir ^ena,e maren @oe.

jeugcn. 1) 3ni ?(nfd}(u^ an bie (Srbbb. bon
geng bebeutet e§ gunäc^ft „(bnrc^ tecbnifd)e 'Xätigs

feit) I)erftenen", bgl. aus allerlei föftltd?er HTaterie

l]at man fie (bie @b^en) ge^euget ßu., tl]r felbft»

ge3eugtes i7emb 2)(öfer; uneigentl. bies 3eugte ben
bu'mpftd^tcn 5d}aU @5?leift. 3n biefer ^ebeutung
brauctit man je^t lanbfd)aftl. noc^ er3. ^aju (Er-

3eugnis. 2) 3" einigen norbb. @egenben ift 3.

iinb er3. = „auf feine l^often anfd)affcn", „fi4

berfc^affen" (fd)on mnb., aud) frül)5eitig mb.).

3) S)ie je^ige ^^ebeutung „^inber 3." erfd)eint im
d)ii)h. nur bereingelt, fie ift erft au§ 1 al§ eine

©pegialifierung abgeleitet. @§ bestellt fic^ gunäd^ft

auf bie @efamtl)eit ber ^•unftionen, bie bagu ge=

I)bren, um 5!inber gur SBelt gu bringen, mirb ha^

l)cx audi bon ber tHuikx gebraud)t, bgl. ba% bie

jungen IPitmen freien, Kinber 3. ßu., bie Bettlerin

3eugte mir Bettlergefd?led?t @oe., als fie iet3t nod}

funf3el|n Kinber 3eugte ^^leift; bon hdhm i^ikxn

(Spimetl^eus nannten mid? bie geugenbcn @oe.

;

ba§ (Sleidje gilt bon er3.; einen Bafiliffen l]ab

id? er3eugt (fo fagt 3fflf'etta) (Sd)i. (Srft eine

meitere (^tufe in ber (Sntmidlung ift bie 33es

fcf)ränfnng auf bie 2:ätigfeit be§ ^ater§, monac^
bann 3. bem @ebären entgegengefe^t merben fann.

häufig bilblid)e 5Imüenbung: Jni^i^/ Kranfheit,

Unfriebeu 3. ober cr3. 2C. 4) ®ine dtjulidie feltene

Spegialifierung bei ßu. : l7aare, eine Porl^aut 3.= „burd) Pflege gum 2öac^fen bringen". 5) 3nt
M^h. ift ziugen, l)äufiger erziugeu = „bemeifen"

(burcö SfiiQtm ober Sn&igii-'n). Sludö biefe 33es

beutung ift mof)l au§ 1 abzuleiten, fo ha^ alfo

ber gericötlid)e 33emei§ eigentlicl) al§ ein ^crbor«
bringen ber S^atfac^en gefafet märe. (S^ märe
bann ha^ bagu geprige geziuc (f. geuge) ^u«

näc^ft „SemeiSmitter, bann fpegieH „al§ 33emeigs
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miltel biencnbe ^Perfon". ®te 58ebcutinig „hc-

tüeifen" liegt in überzeugen ^ngrunbe (f. b.)

6) 2ln 5 fdjiiefet fic^ cnblid) bie jc^t üblid^e nnb
f^on m^h. borfornmenbe ^ebcutnng „^cnci.ni^

ablegen". @etr)Dl)nIid)e ^onflniftionen für, n?iber

gegen einen 3.; von eivoas 3., bicfeg i)äufig un=
eignitlid): bas sengt von großem l7odnnut u. bergl.;

in bicfer S^erlüenbnng ift'S^crinedifehing mit geigen

nid)t feiten: von einem guten (5efd?macfe geigen

ße., eine llleinung, bie von bem au|5erorbentiid;»ften

5d?arffinn geigte (5;2:2t§offmann. Sind) ein mt.
be§ 3tt^cilt§ !ann neben 5. fielen: bem geugnis,
bas ®ott ^euget von feinem 5oI]n £u., was biefe

miber bid? 3. £n., ber foll mir's 3., ob bie v^at]rt

5u n>agen ®d)i. ä^g(. be.^.

Beußcnfi^aft 1) ,,bn§ 3cugc fein"; 2) = gcug=
nis, n{d)t allgemein üblid).

3euofd)mtcb „SSerfertiger Don eifernen Sßerf=

gengen", §eug 1.

Beugung gumeilen and) = „(Generation": gan^e

Beugungen I]inab3ufenben in hes Paters (Srab

©d)i.

3itJc6e
i^'. füboftb. ,,9]Dfine", an§ it. zibibbo,

n)eiterl)in an§> bem Slrabifc^en.

Bitfe ^•. „junge 8tcge", and) „iungc§ ?fidy\

Jneftgerm. ?Ibieiütng an§ §iege. 9UIgemciner üb=
lid) ba§ S)im. ^icflein; ^nmeUen 0i(feld?en.

Birfptf 9Jl u. 91, onomato}Joetifd)e 2lu§geftal=

tnng bon ^ad = ^aden; ^id^ad ioirb auct) al§

Snterj. nnb aboerbial bermenbet, t>gl. balb grab=

aus, balb ^id^ad @oe.
3ted)e %. fiibb. u. mb. „23eltüber,^ng" = mp.

zieche, früf) entlei)nt an§ griecl^.=Iat. theca.

Btege= m^b. zige norbb. (urfprüngüd) fränf ifdi)= fübb. (Sei§. ä^gl. §t
3tegc( 9}L, gnloeilen %.; ^l Riegel, baneben

Sntueilen gicgeln — mt)b ziegel, fi'nf) ent(el)nt

ang lat. tegula, ®g begeidinet nrfprnngltd) bcn
gebrannten ©tein überbanjjt, fo bei 2u., baljer

nod) U^t giegelftein, giegelei 2C.

3tegeuVeter, Ianbfd)aftl. ^e,jetd)nnng für bie

©ntgünbung ber Dt)rfpeid)elbrüfen.; anbertnärtg

BauerrDet3eI, ITuimps.

3tegcr 2)t = m:^b. zig-er fd)mei5. „an§ ben
9}blfcn an^gefc^iebcne feftcre S)^affe". 5(nd) ber

baran» bereitete S!räuterfäfe i^ei^t §., Sd^ab^.

sieben altgerm. ft. 33., bem lat. duco entfprid)t,

mit altem SBedifel bon t] nnb g (bgl. gebeil^en).

Ueber bie ^^^i'^i^tni bu seudjft, er 3eudjt, 3eud?

f. bieten. 1) llrfprünglic^ ift 3. tranf. SSir

fteflcn I)ier^er and) foId)e S^erlnenbungen, bei beneti

e§ ginar fein Dhl neben fid) f)at, bk aber au§
bem tranfitiben @ebrane^ I)erbDrgegangen finb,

ibie bie§ bie Umfd)rcibung be§ ^erf. mit I^aben

(f. 3) geigt, ©igentl.: bas pferb 3iet^t hen IPagen;
einen Porl^ang in bie £]öt]e, einen 5d)Ieier vov

bas (Sefid^t, ein 5d)iff ans £anb, einen lUenfd^cn
aus bem XPaffer, pflanzen aus ber (Erbe, ein

irteffer aus ber dafd^e, ^en Kopf aus ber Sdjiinge

3.; ben Degen 3. (mofür aucb blo^ 3., com £ebcr

3.), ben Beutel, bie (5lode, ben l7ut, ein £os
(eine ZTiete, bcn rürseren, f. hxv^), bie Dame, ben
König (im ©piel), einen §at]n 3,, bie Sonne 3iei]t

IDaffer; einen bei ben l7aareti, am i^ocfc 3.;

Saiten auf ein 3nftrument 3. ; einen Paletot über hen
Hocf 3. (bgl. an3., aus3., über3.) ; IPein auf ^lafdjen

3.; bte Stirn in ^falten 3.; mit präbifatibem Slbj.:

lang, ftraff, fd?ief 3. (nneigentl. langgezogene Cöne);

bilbl. gebraucht in ben Staub, Kot, 3U fid? empor,
fid) auf ben ?fa\s 3. Dl)nt Ob].: an einem Seile,

einer <5lode 3.; mit bem Könige 3. (im (Spiel);

beraltet an bcn Hubern 3. (ßn.); ein pftafter
3iet]t, IDaffer 3iel|t (auf Xee gegoffen), ein f^ieb

3iel7t; unperfönl.: es 3iet]t (e§ ift Zugluft). Un=
eigentl. mirb 3. gebrand)t für ^älle, in benen feine

med)ant[d)e @eibalt angemenbet luirb ober n)enig=

fteng feine foId)e, bie man al§ 3. im eigentlichen

@inne begeic^ncn fann. ^gl. er bat Koloniften
ins sianb gesogen, er ziebt bie übrigen nad? fid?,

einen r>or <Serid?t, 3ur Hed^enfdjaft, 3ur Derant«
mortung, 3ur Strafe, 3U Haie, ins (Set|eimnis, ins
Derirauen 3., £eute an fid? 3. (ansiel^en), fid? 3U
jemanb I?inge3ogen füt?Ien, ein Sd?aufpiel 2C. 3iet?t

(nid?t mel]r), es 3iel]t mid? nad? i^aufe, bie 21uf=

merffamFeit auf fid? 3.; bie IDursel aus einer

^al]l 3., ITu^en, Porteil, (5cwinn , eine £ei?re,

Sd?Iüffe, Folgerungen moraus z-/ bie Summe z-/

ät)nlid) eine Hed?nung z. (@oe. JÖr.); einen IPed?feI

3.; etmas ins £äd?erlid?e, Komtfd?ez.; nnb zielten

bie (Snabe unfers (Sottes auf iriutmiüen 2u.;

auf etmas 3. früher ibie bes. gebrand)t, bgl. auf
bie erfte 2lrt fann ber 2-lusfprud? fd?tDerIid? ge=

3ogen tucrben ße. , bod} 30g id?'s auf mid? ntd?t

@oe, mir sogen's auf bcn dürfen >Sd)t-; in 3e=
tvadit, (Ermägung, ^meifel 3., bgl. anct) Gegeben-
heiten, bie fo Ieid?t in großen illißbraud? ge«

sogen merben Fönnten 2Bi., biefes IPerF in unfern
ilut^en SU 3. @oe. ; einen (fid?) aus ber Klemme,
pat*fd?e (eigentl. nod) finnlid)), ber Perlegenl?eit,

einer 5ad?e, bem 3^"^tum z- ^lod) au§gebe^nter

ift nneigentlid)e SSermenbntig in bcn 3^tff. — Mit
einem 5(ff. be§ 9tefultatc§ berbnnben erfd^eint z-

in Draht, £id?ter z«; ferner mit anberer S^er^

n)enbung§art in einen Strid?, eine ünie, einen

Kreis, eine ^urdic, ein (Seleife, einen (Sraben,

eine IPanb, eine IHauer, eine (Srenze 3.; haxan
fc^ltej^en fid) an einen Pergleid?, eine parallele

3.; and) gesogene (mit^iigcn berfel)enc) (5efd?ü^e

fann man fiter anfd)licJ3en. — ©c^on früb^citig

ift 3. auf bie ©rnö^vnng nnb ^^flege bon ^flangen
nnb Spieren belogen: Blumen aus Samen, Stecf=

lingen 3.; su berfelbigen §eit mirb ein Ttann
einen l7aufen Küfje unb smo gerben 3. Su., all*

gemein groß 3., aufs. 3"be§ug auf -2)Zenfcf)en,

and) anf geibiffe Spiere bezcid)net e§ bann breiter

bie ^ccinfluffung ber ©cinöfinnng nnb bie 2{u§=

bilbung ber ^ätjigfeiten: man mug il?n beffer 3.,

er ift fd?mer su 3.; inbegug auf ^tnber mirb

nod) mel)r ers.berlbenbet; ungesogen abjeftibifc^,

fl)nonl)m mit" unartig, f. b. 2) ^'eflejib mit in=

tranfitibem 6inne: "S^ruppenmaffen sieben fid?

meftmärts, fid? surücfs., ein (SerDttter sieht fid?

Sufannnen; ein XPall, ein (Sraben sieht fid? um
bie Stabt, bie (Srense sieht fid? üon ba oftmärts,

bie Straße sieht fid? um ben ^erg t]erum; ber IPeg

(banach aucb ber proseg, bie Derhanblung) sieht

fid? in bie £änge. 3) ^nix., ^erf. mit fein nm=
fc^rieben. ^äuftg auf ^ortbclnegung bon 2}Mffen

begogeit: bas ^eer sieht ror bie Stabt, bie

Sd?malben sieben nad] Süben. 5luf leblofe (Segens

ftänbe belogen aucb bon einzelnen: eine IPoIfe

30g über uns h^'^ ^"^ Sd?mer3 siel?t mir burd?

bcn Körper, ein <3cbanh burd? ben Kopf. (Seltener

bon einem einscinen lebenben Si^efen, bgl. fommt
ber Sd?üö gesogen (Scbi. ®abon gn nnterfd)eiben

finb bie §äiie, iu bonen 3. fpesicE ba§ 2lufbrect)en
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öon bem Btg^crtgen 511ufentf)alte be^eidönet, tüobei

e§ aUgemein and) auf ben einzelnen belogen
tüixb, ügl. iti bic ^frembe, in "öen Krieg .^., la§
mid? 3. ®aran fd)liej3t ftcf) bann 3. auf SSedifel

ber aßo^uuug ober be§ ^tenfteS be^^ogcn: er

3iet^t nad? Berlin, in bie ^ncbrid?ftra§c (ausj.,

ein3., um3., r>cr3.), bie VTiag.'Ö ^\el}t 3U HTid^aelis.

^a^u §ict]ung (gelrö^nlid^ auf §. eine§ Sofe§
be^_Dgen), §ug, ^udjt, 3uc!en, 3iic!en, 3Ögeni,

giigel, ^ögling, (£)cr)3og.

3tel = m{)b. zil. ®a§ SSort ift nur ^oc^b.,

^at aber S^ertoanblfc^aft in ben übrigen germ.

Sprachen (got. [gajtils „jjaffenb", Dgl. unten
3ielen). 1) @rbbb. „feftgefe^ter ^unft, ber bagu
btent, S^ticfetung unb ®nbe einer Seicegung gu
beftimmen". häufig uneigentl. „toa§ bie 91icl)tung

einer Xätigfeit beftimmt": bas §. feiner IPünfd^e,

feines Strebens, feiner Semüt|ungen 2C. 33e=

fonbere Slrten: g. beim ©c^iefeen, S^erfen, bilbl.

über bas §. I|inausfdj)ief5en u. bergl,; g. beim
Söettlauf, meldjeS gcmöljnlidö in einem ^fa^Ie be=

ftef)t, baljer ein §. ftecfen, ^äufig bilbl. 2) 3nbem
nid)t mel^r an bie Bcmegung auf ha^ 3^^^ 3ii

gebac^t Jrirb, fonbern nur an^ba§ @nbe berfelben,

erplt g. bk 33ebeutung „©renge", ,,©d)ran!e",

bgl. ba er bem Hegen ein §. madjte ßu.; all=

gemein üblid), auc^ fc^on bei 2u. einer 5ad?e ein

J. fe^en; pufige S^erbinbmtg XllaS^ unb g.; Ugl.

ferner mir rüi^men uns nidjt über bas §., fonbern
nur nad] bem §. ber Hegel, bamit uns (Sott

abgemeffen l^at bas g. ßu.; mit ^egiel)ung auf
seitliche ©renge : ba^ es ein (S:nbe mit mir ^ahen
mu§ iinb mein £eben ein §. l^at ßu. ; biefes

Dranges ift fein 0. 3U feigen @c^i. 8) 6d)on
ml)b., jet^t namentlich "fübb. ift §. = „feftgefel^ter

3eitpunft, an bem etma§ gefc^cben foll", ,,2:er=

min" (bann gumeilen mit bem ^l. §ieler); am
pufigften „3at)Iung§termin" (auf giel @egenfa^
gu gegen Bar3a{]Iung), aud^ „Termin für Um5ug
über ^cc^fcl *bc§ ^tenfte§"; in nidjt juriftifct^em

«Sinne: meil bas §. näher rücft, ba xd} bid)

tpieberfet]c @De. 35gl. Kammer^iel. — 5te(en ==

m^b. ziln (fc^on got. gatilön, engt, tili ,,ac!ern"

mit Oi^egialifierung ber ^ebcutung) mirb je^^t

am gemö^nlicöften Dom ©cöütjen gcbraudjt, für

fid), mit nad? ober auf. daneben fte^t e§ im
allgemeineren, uneigentlicben 6iune = „morauf
geriditet fein", „auf diiDa^ beuten", „fid} morauf
bejieljen", eine 23ermenbung, bk anfängt feiten

gu merben: bal^inaus hielte beine Ceilnebmung
<Sd)i.; bas Woi^l ber gan3en It>elt iffs, morauf
xdci 3iele @oe., feine Bemerbungen ^iellen eigeut=

lidj auf bie Hid?te Xkd, auf mas 3ielen beine

iel^ren? ße., mas 3U biefem ^voede mdft 3iclt,

ift uns glcidigültig (SJoe.; feiten tranf. unb ba-
nad) mit Umfe^ung in§ ^aff.: bas fd?ien mir
auf mid? ge3ielt 3U fein. 2Sgl. ab3., be3. '3)a§

^l)b. l^atk gan^ anbere SSermenbung§meifcn be§

2Borte§. ©ine bat)on ift „erzeugen"; nocb bei

^aEcr Cäier, too fein lUein unb menig Korn
ge3ielet mirb; aEgemein in er3.

^ielfe^Itd), gemöbnlicb nur iin3. in ber ^angleis

ft)rad)e mic unmaßgeblid? gfbräudjt (ijfterg bei

(Soe.).

Sicmeu fdim. SS. = m^b. zemen (3. (Sing, zimt)

ft. SS. (got. gatiraan). SSon ^aufe au» ift e§

nidjt reflejin: einem Könige 3iemt Freigebigkeit,

häufig mit 3nf. al§ <Buhi.: es 3iemt iljm 3U be=

fei|Ien, eine folAe Spradie 3U fütiren. 2So mir,

mie in bem legten 23eifpiel,' einen 2lff. Don bem
3nf. abpngen laffen, fe^te bie ältere Sprache
ba^ @ubft. al§ (Subj. unb ber 3nf. mit 3U trat

ba^u al§ ^eftimmung ber S3e3ie^ung, in melc^er

etma§ nicbt fc^idflic^ ift, bgl. bic Sd)aubrote, bie

ibm bod} nidjt 3 i ernten 3U effen ßu.; bie Um=
bilbung ber S!onftru!tion erfolgte bon ?^ällen au§
mie eine IPeife, meldte uns nid^t 3iemet an3u=
nel^meii, mo meldte üon ßu. al§ ^bm. gefaxt
ift, aber aud), mie mir e§ je^t tun mürben, al§

5lff. gefafjt merben fann. g-eblerbaft fte^t ftatt

beg S)at. ?^umeilen ber Mt Cl)ne Xat menben
mir (fd)on ßu.) reflejioe ^onftruftion an, moneben,
ma§ fonft burd^ ben S)at. auggebrüd't mirb, burc^

für angefnüpft merben fann: es 3iemt fid) nidjt

(für einen anftänbigen ITtann). 2li§ fprac^ioibrig

mufe ie^t ba§ 9ftefl. neben bem Xat. betrad)tet

merben, mie 3. ^. bei Sl)amiffo eure Hebe 3icmet
einem IPeibe fid), nidjt einem Hlanue. %od)
ftebt e§ bei ßu. : mie fid/s 3iemct ben IPeibern.

2tnbcrfeit§ gleid)faü§ ungemö'tjul. iftnicbtreflei'ibeS

3. oljne ®at.: benn^ es 3iemt, bes (tags DoII=

enbung ntit Genießern 3U genießen @oe. —
9^eben 3. ftel)t in glcidier 23ebeutung unb mit
gleidjer ^onftruftion ge3iemen. Ungemi3^nlid):

nid)t mit fo rafd^em Sprunge ge3iemt (ftatt ge3.

fid?) fold? Siebens l]ol]en IPert uergeuben (ftatt

3u ü.) ®oc. ^art. ge3iemenb abjcftiüifd). —
miS\3icmen „übel anfte|en" = mljb, missezemen,
üon* neueren Xid)tern mieber aufgcfrifc^t. —
^agu 3iemlid?, §unft, mal)rfd)einlid) auc^ 3al^m,

3äbmen.
3iemcv W. 1) lanbfdjaftt. für eine ^roffelart.

2) = mf)b. zimere „l)intereö 3tüdenftücf eine§

2;;iere§", auc^ für bog „©d)man,3ftüc!" unb ba^
„männlidje @lieb" (aud) al§ ^4^rügelmerfgeug) ge=

braucht.

giemlit^ = ml)b. zimelich. 1) 3unäd)ft = ge=

3iemcnb, ügl. mit untabeliger Sopl^rofyne unb
aller 3iemlid?en lt)elif{ugbeil 2ßi., bes ^lexUmm--
lidien unb §iemlid?en, ber Sitte, bes Hed?tes

@örre§, l^iclt es jebodj für 3., feinem IPirte in

perfon Danf 3U fagen S^miermann, mic es

XDitroen 3. ift Ublanb; je^t faft aufeer ©ebrauc^
gefommen. S)afür aud) gc3.: ^älle, mo es gan3

ge3. fein mag, il]re XlTängel 3U rügen 2öi., auf

eine ge3icmlid)e 2lrt ^ebel, (Efeln ge3. Xied"; jeljt

gleicbfailg unüblic^. dagegen ift iin3. nod) in

allgemeinem ©ebraud); ^umeilen unge3. 2) @e=
mö^nlicb tfl c§> k^t befdjränft auf Duantttät§=

unb ©rabbeftimmung, bebeutet alfo „in bem
dJla^c, mie eg fid) gebi)rt, mie man e§ ermartet",

baticr „in einem nid)t gan^ geringen 2)!afee".

5lm böufigften abberbiah 3. groß, ftattlid?, id}

fenne il^n 3.; aber auc^ abicftibifd) neben S3e=

griffen, bie' eine ©rababftufung gulaffcn: 3iem'

iid^e ßöt^e, 2ln3abl; and) er ift ein 3iemlid)er (£fcl.

3) kleben Slugbrücfen, bk an fid) etma§ m^
foluteS, feine 5lbftufung 3ulaffcnbe§ be3eid)nen,

\)at 3. bie S3cbeutung „beinalje", „faft": 3. fertig,

aufgebraucht, 3. fo grog mie id?. ©g gibt 2Bi3rter,

bie balb in einem relatibcn, balb in abfolutem

(ginne gebraud)t merben fi3nnen, monact) bann
auc^ bei: Sinn bon 3. mec^fclt, bgl. mir haben

einen 3. trocfenen Sommer gcliabt — mcin_(nafe=

geregneter) Sdjirm ift mieber 3. trocfen;'fo !^at

and) 3. gut in einer 3^^^ii'^* ^iJ^»-'i' aubern (Sinn
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al§ mcift im gciDöIjtilidjen ßcBen, tucil bei fencr

gut einen einigermaßen normierten nnb bntier

abfolutitt @rnb be^eici^net unb ba§ 5. baneben

alfo bn§ 3iii'iJcf&I^"i&c^ t)inter biefem ®rab l)ert»or=

I)ebt.

5ie)jen norbb. üiilgör l) = „(am§aar) ^upfen'-';

2) „einen bünncn pfeifenben Xon bon fid) geben".

jier 21bi. „id)niucf", „ftatllid)" = ml}b. ziere,

I)Dcöbentfd)eg äBort mit a^ermanbtfc^aft im 5(gf.

unb ?(nürb. (bagu engl, tire „^u^")- l-^^n neueren

®id)tern toieber bjeriiDrgcjuct)t, aber nid)t üblich

gemorben. ^arau^ Bi^i' %• = "^1)^- ^iere unb
§tcrbc (mie Gemeine — (Semetnbe), beibc öleid)=

bebeutcnb, ^ier bon SIb. al§ ueraltet begcidinct,

aber in bid)terifd)er «Spradje bi§ l)eute lebenbig

erhalten; ^^I. üon §terbe nid^t feiten, Don §icr

unüblid) (bei g-reiSigratf)). ^Hc^t fet)r üblid} ift

Unsier, barau§ aber abgeleitet verunzieren. ?vcrner

Zierat a\i% ml)b. zierot mit bemfclben 8uffij
gebilbet mie 2lrmut, Kletnob 2C., fälfd)lid) al§

5u). mit Hat gefaxt, ba^er and) gierrat ge=

fdjriebcn; ^umeilen al» g. (6d)i.), ba^er aud)

ber ^l gterateu (feiten ^terate). SSerb. gieren:

njomit 5. = „fdjmücfen"; tiänfiger ftel^t je^t ber

©egenftönb, ber §ur 3i<^^^c gcreid)t, at§ 6ubi.;
anber§ bei ben Qn^j. aufj. (bei @De. u. a. mic

aufpu^en), ausß. (mie ausfdjmücfen), rer^. 2)a§

9TeH. fid? 3. ^Qt feit 5lnfang be§ 18. ^a\)x^. andj

ben @inn angenommen „eine gefünftelte i^altung

annehmen", barau^ ift meiter bie tjcute üblid)e

SBebeutung entftanben „tun al§ menn man etmag
nict;t mödjte, ma§ man boc^ in Sl^irflidjfeit gern

mag"; häufig mit 3U unb 3"f-; ba^u ba§ ^art.

geziert = „erfünflelt"; ferner bas (Sediere, bie

giererei, feiten Bicrling „9}tenfd), ber ficö giert",

„©tu^er". ®a§ 5lbi. ^ierlic^ mar im Wll)h. bon
bem einfachen ziere in ber ^in'beutung nid)t l)er=

fdjieben; in ber älteren ditd)t^= nnb itanjlcifpradje

i)at eg bie ^ebeutnng „feierlich", „formlid)" an=
genommen: ein ztcrliAcr (£ib ?ib.; fonft ift c§

in feiner Slnmenbung auf ba§ g-eine, im S!leinen

moljlgefäÜig 51u§gefül)rte befc^ränft.

3icfc^.,öolf§tümlic^e"5'OTmfür21F3ifc,bgl.§eife.

Biefel a)^= mt)b. zisel, gemi3bnlidjer 3ufammen=
gefegt giefelmaus = ^ildjmaus.

3ieötag, f. Dienstag.

Ziffer im 18.3al)rl). 3umeilen= „S'ZuE", melc^eS

bie urfprangiidje ^ebeutung be§ an^ bem 2lra=

bifd)en entlet-nten SBorieS ift. 5htd) für „@d)rift=

§eid)cn", namcntlid) ®e^eimfd)rift fommt e§ bor
= bem au§ bem i5'^an?. entlcl}ntcn cll^iffre, melcöeS

gleichen UrfprungS ift, ögl. fd?n?öret ein (Se--

lübbe, grabet es mit golbnen Settern ein <Sd)i.

^iefe 23ebeutung liegt gugrunbe in ber Slbleitnng

entziffern.

=5tg in zmanztg, vierzig 2C., urfpriingtid} felb=

fiänbigeS gemcingerm.2Bort=„®efabe", „3eJ)ent",

üermanbt mit z^l?"- S)amit ibentifd) ift =§ig in

breif5ig, lucgen 'beö boraufgc^enben ä.^ofal§ laut=

lid) anberö be^anbelt. Heber ba§ biefen Qn\l
©emeinfame mijge l)ier folgenbeS bcmerft locrDen.

©ige:itümlic^e Slnmcnbung be§ ^l.: (er ftel]t) in

ben ^jDanzigeru 2C. = „in bem SUter §mifd)en

20 unb 30" '(eigentl. „in einer üon ben 3<^^lfJ^

bie mit zn^^^nzig gufammengefe^t finb"). lieber

einige z^^tinztg f. einig. Slbgeleitet merben 8nb=
ftantioa gmanziger, Dreißiger, auct) (Einunb=

zwanziger 2C. in berfct)iebener ä^^ermenbung : er

ift ein Vierziger = „l)at eine ^a1:)l bon Seben§=
jähren, in ber vierzig entlialten ift", aud) ein

ftarfer Pierziger; 3Bein mirb nac^ bem 3fii}t'gcing

kzeidjuet lilö PieruubfeAziger 2C. (ba§ 3al)t^.

bagu uerftanben); fo zumeilen aucb bon $erfonen
er ift ein 2ld;>tunbüterzigcr = „(18)48 geboren";
fann aud) b^eifeen „er ^at 1848 mitgemirft".
Sln^erbem merben biefe SSorter mie bie ent*

fprec^enben 33ilbungen au§ anbern Bö^^^ctt ge=

braud)t = „3)ütglieb eine§ Kollegiums Don fo

unb fo bieten ^Perfonen", =„9}^ünse bon fo unb
fo bielen ^4-^fcnnigen, Kreugern u. bergl.". — Söie

bie ?lbleitungen au§> (Stäbtenamen (Kölner 2C.)

fungieren fie im (Sen. ^4^1, ber bom 9^om. @g.
nid)t üerfd)ieben ift, toie flei'ionSlofe 2lbieftioa:

in hcn ad^tziger 3^i]ren (be§ 3ai)rJ)unbert§);

feltener auf baS £ebcn§alter belogen, §. 23. er ift

in hen adjtziger 3^bren (gmifdjen 80 unb 90), in

meinen fiebztger 3'^l|ren (Sngel. ®nblid) fommen
auc^ Söenbimgen bor mie ha er ftarf in ben
,fün_fzigern fielet (@oe.), bie auf SSermifc^ung

;^mifd)en in ben ^ünfzigen unb in ben fünfziger
3al]ren berufen.

3iöc ?5 r
iiii» "^^^- zülle, ein urfbrünglic^, mie

eg fd)eint, bair.=i)ftr. S&ort, meld)e§ fiel) aber auc^

bi§ zum unteren ßauf ber (^Ibe berbreitet ^at,

begeid^net eine 2trt ober nad) ben berfd)iebenen

(Segenben mehrere 5lrten bon ^lufefc^iffcn; auf
ber (Slbe ift e§ ein größeres ßaftfd)iff mit geringem
Tiefgang.
3tmicr „§clmfd)mucf", au^ m{)b. zimiere neu

aufgenommen.
^immcr = m^b. zimber, gemeingerm Sßort

(engl, timber), üermanbt mit gried). d^fia), öö^oq,

lat. domus. 1) (SJrbbb. „58aul)olz", lanbfc^aftlicb

bis in bie neuere '^t\t Sßeiterl^in beseidjuet e§

„d\üa^ (x\i^ 'ib(\\i^o[i '^\i\am\\\t\\^t\\io,it^" \ fo ift

in ber ä*ergmann§fprad)e g. ober ®ez. „§olz=
beflcibung beg ©toUen". ^-erner ift (Sez. bie

ans ^olz gnfammengefügte @runblage eineS (Se*

bäubeS ober eineS Seilet beSfelben: ben Sau zu
Dolleuben, ^n u)eld?em ber Derfaffer bas grobe

(Sezimmer liefert "^allmeral^er. ßn. gebraud)t e§

= „©todmerf": ein (Sez. von gebernl^olz. @in
boÜftänbigcS ©ebäube mirb al§ g. ober (Sez. &^*

geidjnet: unfere Dorfat^ren erlaubten zum l^öd^ften

nur ^we'i (Sez- auf jebem <£rbe ä)Jöfer, ein großes

g., n?eld?es Sdieune, Speidjer unb Diet|ftaü in

fid? vereinigt 5{rnbt. §eute ift g. allgemein üb=

lid) für einen abgegrenzten Seil eineS §aufe§:

rOolinz., 5d]lafz. 2C. ä.^1. ^rauenz- 2) „^^e=

flimmte B^^l bon gellen", in ber Siegel 40; mo^l
übertragene Vlnmenbung öon 1: tixx)^ ,,fobtel mie

Zufammen aufgefcbicbtet mürben". — jimmcru gu

gimmer in ber (Srbbb. (got. timrjan). (S§ be=

Zeid)net ba^er bü§ „Söearbeiten be§ SaubolzeS bom
^eljauen bi§ zum ^wfaittmenfügen zu einem @es

bäube, ©e^iff 2c." Sntr.: zu Z- ^ut f)olz ßu.;

tranf. mit bem Stl^aterial ulS Obj.: ber anbere

zimmert fjolz ßu., ber Sdjiffl^olz zimmert ^Bürger;

gemölju lieber mit bem yiefultat: bie 2lelteften

mußten beine Sdjiffe z- ßu., leidet gezimmert nur

ift dbefpis' IPagen @i^i., bie molilgezimmerten

Scbeunen @oe., bilblict) %. 35. millft bu bir ein

l^übfd? lehen 3. @oe. ®azu gimmerer, mofür

je^t Zimmermann üblicl) gemorben ift; gimmer»
meifter, =l]of, =plat3 (§of, '>\^[a^, mo 33au^olä gu»

red)tgel)auen mirb).
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3immct= mt)b. zinment, älter zinerain an§ mint,

cinamomum. Sliibere 33e3cid)nmig Kaneel (f. b.).

Sim^jcdid), mb. ^orm, luofür oberb. 3tmpfer=

lid?, 3imferlid?; bnnebcn Innbfdjaftlid) ein ein=

fad)erc§ Slbj. simpcr, ainfcr (sinfcr tun 3@t>tt^elf,

Slucrbad)); ha^n laubfc^aftlid) aud) ein ^erb. 5im=

pern = ^impcrlid? tun.

giubci 2}^, auc^ §enbcl, eine 5lrt Raffet, ait§

m^b. zindal (= it. zindalo), frül)er alg ettoaS

jet)r ^oftbare§ geltenb.

3inf alö 2)i'etanbcgeicÖTtimg erft ti^b., anfangs
Wi, je^t 3^1., |d)eint urfprünglid) mit ginfcn iben=

tifd) Sit fein.

3in!e ^. unb §inFen S)?. bc3cid)net in ber

®annerf)3rad)e ein „gel)eimeg Qdd)m".
^mUix ft. m. = mhh. zinke fc^m. m. (f. Bacfeu),

baneben §inFc ^•. (bon 5lb. ai§> normal angegeben),

gemöljnlid) im ^^l. ohne erfennbareS @efcf)Ied)t.

1) „l^erüorftc^enber fpi^er ^adcn'\ 3. S3. an einer

@abel, ^arfe, am (Seföeif) bc§ .*girfc^e§, an einem
^elfenberge, fdjergliaft für eine lange S^lafe. ßm
6c^tüar§malb mirb e§ für eine Slbteilung einer

über einen grij^ercn ^anm auSgebe^nten Ort=
fdjaft gebrani1)t. 2) „eine 5lrt ^^ia§inftrnment"

(it. cornetto), mo^l nae^ ber @eftalt benannt.
^a,yi §infcnift fd)tüäb. = „9Jhtfifant".

3imt = ml)b. zin (zines), baneben früf)er auc^

§ien, gemeingerm. SJletaEbegeic^nnng.

Bing 3}c. = ml)b. zins au§ tat. census. (5§

begeic^net berfdjiebene 5lrten üon feftgefc^ten Slb*

gaben; an ben ^errjdjer, Iiänfig in ber ^ibel, in

ber neueren ^dt feiten; an ben @runb:^errn
(^oben.^.); in neuerer ^üi aud) ^act)t ober SJMete,

bie nadj 23ertrag gegalilt mirb (pad?t3., IITiet3.,

^aus5.), fübb. bie gemD{)nlid)e ^^egeidinung. 3n
biefen SSermenbungsmeifen fte^t ber @g., ber $1.

nur, menn üon mel)reren gefonberten 5lbgaben bie

Diebe ift, al§ §infe (bie alten (Srunbgeredjtfame
unb §in[e ber 5an!tiot]anniierrerIaffenfd?aft @u^=
foto) j)ber §infen (ein Sdjaffner, ber bie ^tnfen
unb ^el^nten. einnimmt ®oe.). 5lm Derbreitetften

ift Je^t bie ^ebeuiung „(Srfat^ für geliejheneS Kapi-
tal", „(Ertrag bauen". 2)er @g. in biefem ©inne
ift befonberS fübb. daneben erfdjeint im 17. unb
18. 3al)rl). ein %. bie ginfe. Xer i}3l. in biefem
©inne anfangt §tnfe, nic^t immer ju unterfc^eiben

Hon bem ©g. be§ %., im 18. 3aörl). nic^t feiten,

fübb. nod) im 19. {^. ^. bie reidilid?ften gtnfe
2)iDri!e); bicfe ^-orm mirb aHmä^lic^ §urücfge=

brängt öon gtnfen, melcl)e§ eigentlid) ber ^l. gu
bem %. ift, nn bem mir aber fein ©efc^lcd^t mef)r

empfiuben. tiefer ^i ift iei^t meit bcrbreiteter

al§ ber ©g. §ins. — ®a?$u ein 25crb. stufen
„Slbgaben an ben ^errfc^cr ober ©runb^errn
geben", bgl. fTei^ige I^anb mirb l]errfd?en, bie

aber läffig ift, mirb muffen 3. ßu.; aud) tranf.:

niefa 3infetc bem Köniae 7S^^<^^^^ Wolle 2u.; bagu
Sinäbar „gu foldjcr Slbcjabe Der|)flid)tet". ^ie guf.
rer3tnfen = „3iiif^n moüon gal)len"; refl. ein

Kapital rer3inft fid? gut, 3U 4; pro3ent. — 3i«§=
^o^n ift eigentlid) ein i^alju, ber gnr Slbgabe an
ben @runbl)errn üermenbet mirb; man brauct)t

eg, D^^ne noc^ an biefen ©inn gu beufen in 2Ben=
bungen mie 3orntg mie ein 0.

^ipfti = in^b. Zipfel, Sßeiterbilbung gu unter=

gegangenem zipf (= engl, tip), üielleid)t aue^ üer=

manbt mit Rapfen. ®§ erfc^eint lanbfdjaftlic^ auc^

al» öeräd)tlid)e Jöeäeidjuung für einen ä)tenfct)en.

'^ipp 1) UDrbb.: er Faun nidit „3tpp" fagen al§
2ln§brud' großer (Ermattung. 2) horbb. alS 3(bj.

ober 5(bD. = 3imperlid>.

Bi^^crrcin *,@id)t an öänben ober ^üfeen", biel=

leicht gu einem munbartiid)en 3ippern „trippeln".

3tröet 1) aud) girbelbaum linb einfacher ^irbe,
bair. §trben i^'wm), eine |5rid)tenart in ben 5llpen.

2) gen)öl)nlid)er c^irbelbrüfc, gu m^b. zirben „fic^

breSen". Xagu moljt aud) girbel 1.

3irf 2Jl. an§i lat. circus, al§ einfaches S^Öort

feiten (bei Siecf, 3mmermann), häufig in Se3irf.

%a?in sirfeit, Pereingelt bei ©oe.: nod? 3ir!t 2kfa=
bien in Spartas ZTadjbarfdjaft; ügl. be3irfen, um=
3irFen.

3ivfe( au§ lat. circulus „Kreislinie", bgl. er

Iel]rt bie fd)iüebenben Planeten bunte §. um bie

^ürftin 3iel^n ©d)i. ; unetgentl. : Klaffe von Sdiriften,

treidle ba3U beftimmt ift, burd] bie £efegefellfd)aft

iljren §. 3U mad;ien (= 3irfuiteren) ®oe.; feiten

für ben „Snl)alt beS^reifeS": fo moüen fie üiel=

leidit bes §ir?els Pierecf ftnben 2id)tmer; „9icif",

namentlid) al§! 'S'^[d)m ber Söürbe, „'Siabem":
mit ber fidjern fjanb meint er hen golbnen

§. fd/on 3u
_fäffen ' ©c^i. ; „KreiS bon 5Jierfoncn

um einen 9}litteipunft": als Kalif rings im §.
feiner Kronbeamten ^J^laten; uneigentl. mic Kreis
„@ruppe bon ^^erfonen, bie untereinanber in ißer=

fel)r ftet)en" ((Sinflufe be§ frang. cercle); = ^irfel«

fdjluf5 (mobei ha^, ma§ bemiefen merben foll,

fd)on borauSgefe^t tbirb): ift ber Berueis ein

offenbarer §. £e.; enblid) ift g. ha^ „^n\ixnnm\t
gum 3^f^^ii bon S!rei§linien". — sirfcht, gu
§irFel. 1) „fic^ in Kreislinien bcmegen": ifyn

3irfelt Blut in ben 2lbern 2Si. (= 3ir!uliert),__ber

bireften unb sirfelnben Betueguucj ©oe.; l)äufiger

um3.: bu um3irfelteft 'ben Dorl^of mit XUarmor--

gängen @oe., meiner 3"f^^ meldte bie IDclIen

unb bie Hbcnblüfte immer fdjöner um3irfelten

3'45aul. 2) in um3. „mit einem ^iabem um=
geben": bis mein Kopf um3irfelt (^art.) mit einer

reid]en Krone 9l2ß©d)Iegei. 3) „mit bem S\^hl
tierfteUen": 3mifd?en ge3irFelten Blumenbeeten
föic^enborf ; bcrallgcmeinert „mit peinlidjer, peban-

ttfd)er ©orgfalt bilben": burd? 3ir!elnben (£nt=

ruurf Kl.; allgemein üblid) in abj., namentlid) im
^art. abge3trfclt.

3trnt, f. ©irbel 1.

3ivVe ^5. in manchen @egenbcn = „3ifcibe", an^

bem fäaünac^al)menbcn ä^erb. sirpen.

Stfdieltt, ä^erfleinerungSbilbung gu sif^ie'^ ^^^^'

c^eS ein junges fc^allnac^af)menbeS 3^crb. ift.

sittern, gemeingerm. fd)m. ^., mit Diebupüfation

gebilbet (anorb. titra).

3itternabc(, im 18. 3«^i'^- 9^abel auS einem

fdjtoa^en, getounbenen uub baljer in gittcrnber

23emegung befinblid)en 2}ral)te, an ber ein (J'beU

ftein ober ein fonftigeS ©d)mudftüf! befeftigt ift.

3iij d)l 1) „ein feineS betnaltcS ^3aummolfens

geug", aucö §it5Fattun, auS nbl. sits, baS auS bem
3nb. ftammt. 2) feltenere ^-orm neben 3ttje )^\

„^ruftmarge", mcftgerm. 2Bort (engl. teat).

3obe( a)^, eine in ©ibirien I)eimifd)e SJJarber*

art, gemi3l)nlicl)er für hm ^elg beS 2;iereS, an^

bem Jtuffifd)en entlel)nt.

3o6er, ^Jkbcnform gu guber.

SofCr S'-. 31t i»^'5- zäfen „fc^müden".

sögern, SBeiterbilbung aus einem mt)b. zogen,

gu sielten „latigfam bal)ingie^en" ober „t)in= unb
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l^er^ie^en" fdöcint bte @rbbb. (5igentümlt($er @e=
brnucf) bei @oe.: betn §agen 3Ögei-t ben üob t^eran.

S)agu tranf. I]tn3., r'er3.

3ööit"n 8^1 3icf|ß»; ältere ^^^-orm §ügling bei

Berber (11, 160).

SoU 1) a(§ 9}cafebeftimmung ica^rfdö einlief ibcn=

tif$ mit mbb. zc\ „Mo^'\ 2) al§ 23e,^eid)nung

einer 5Ibgabe frül) eiitleljnt au§ Dulgär=lat. tolo-

neum [tatt teloneum „QoUtjau^". ^er 5(nfcblufe

an ha^ ßateinifc^e ift noc^ beuüicöer in ^öttner= ml)b. zolneere an§ tolonarius für teloiiariiis.

^a^ii 50Öen, verzollen, llueigentl. einem Danf,
2l(hinnq, (£t^rerbietung 3. Sluffallenb ba er (@ott)
mir aber Q^alent ge3ont (Soe.

Sopf, genieingerm. Söort (engl. top). ®ie
@rbbb. fd)eint „fpilieS ®nbe" gelncfen gn fein.

3m ®eutfcben ^errfdjt frü^^eitig bic je^ige 33e=

beutung. (Sd^on m^b. mirb §. für ein ^admerf
gebraust (nac^ ber ©eftalt), fo aud) nl^b. Innb=

fc^aftl. : Butter3. (3. 33. ®eutfd)e @d)aubü^ne 6, 507),
(Eier3. (@^eHer), 5eelen3. (am Slderfeelentag bem
$)3aten!inbe gefdienft, 3$aul). Uneigentl. ^ett3.

„Onafte am )8üt" 3^aul. 3}crbreitct ift g. =
„Ükufd)", bgl. r7aarbeutel. Bopf$ctt „bie ^eit,

in meli^er üon ben ä)^ännern ein 3opf getragen
iDurbe", in ber S!unftgefd)id}te üermenbet, ba'l^er

aud^ Bopfftif. 3n ber ^ertobe, in meldjer ber

,^Dpf neuer 99iobe meidien mufete, lüurbe ha^
SBort ©t^mbol für am C">erfommen feft^aUenbe
^ebanterei. %dl§ im ^Infc^lufe fiicran, leil§ im
funftgefd)i(^llid^en (Sinne mcrben bie 5tbleitungen

3opftg, pcr3opft, §opftum Uermenbet. 23gl. Copp,
3upfen.

3ont, gemcingcrm. Söort, üielleic^t bermanbt
mit 3erren. ^a^ii 3iirncu.

Sott ^. „ unanftänbigcr (gc^erg", feit bem
16. 3al)r5. nadjgemiefen Xie Sinnaljme, haf^ eg

auf frang. sotie gurüdgeJ)c, ift menig ma^rfd)ein=
lic^. SSgl. ^oiic.

Sottti^. = m^b. zote (a^h. zota, zata) „g-Iaufd)
bmi paaren", nid)t allgemein übltd), mo^l aber
bog 2lbi. baraug gottio (frü{)er and) sotttdjt).

S)agu ferner ein ®im. Rottet unb barau§ abge=
leitet gottettg, ge3otteIt; ferner üer3ottcIu, 3er=

3otteIn „mirr burc^einanber gaufen" ; 'eigentümlich

hei §eine in ein Ungetüm Der3otteIt „in ein

gottigeS Ungetüm bermanbeU". 3meifel^aft ift,

ob ^ote mit gotte 3ufammctil]äitgt. ßautlidi märe
nichts bagcgen ein^umenben, ha frül)er fornol)!

gote im Sinne üon §otte, al§ §otte im 8inne
bou §ote crfd}eint.

sottehi 1) f. gotte. 2) „fcötoerfäfUg ein^erge^en".

S)afür einfad)e§ gotten: unb 3ottete brummenb in

\)cn Walh a)kfäu§.
5U = mt)b. zuo, meftgerm. SBart (engl. to).

SSon §aufe au§ mar zuo nur Slbüerbialform, l)ai

aber allmäljlid) bie ^orm ber $räp. ze üerbrängt.
3m Dberb. I)at fid) ze mit SSofalau^flofeung al§
V erbauen. (§§ bc,^eict)net urfprünglid) räumliche
yiä^e oI)ne 9fiücffid)t auf bie befonbcre Sage ober
(Stellung, mie fie für vov, \\micv, über, unter 2C.

döarafteriftifd) ift. 1) 2{l§ $räp. regiert 3U ben
"i^at., ol)ne 9iücffid)t barauf, ob e§ fid) um'9iul)e=
läge ober 23emegung l)aubc(t, mag fid) au§ bem
3ufammenfall Don urfprünglid)em ßofatio unb
urfprünglid^em "i^at (gur Bielbegcic^nung) erUärt.
A) Öermenbung oon 3U bei Siubelage. a) 2)iefe

SSermenbuug liegt nur nod) in beftimmten tieften

Oor. Sittgemein ift fie bor Ortsnamen (3U IDien,

IUünd?en), boc^ auc^ nur iml)ölKren Stil, mäl)renb

hu Umgang5fprad)e in gebraucht. ®ie fc^einbare

SSerluenbung bon 3U = in erflärt fid) an^ bem
Urfbrung ber Ortsnamen. (So ift g. $ß. 3U UTün=
djen (m^b. ze den münechen) eigentl. ),bei hen
ä)tönc^en", 3U 3"nsbrucf „bei ber $8rücfe be§
3nn", 3u Cegernfee „an bem 3:;eaernfee", 3U

^ahen „bei ben S3äbern" 2C. Slufeerbem f)ai fid)

3u in beftimmten f^ormeln erhalten: 3U jE^aufe,

3u £anhe, 3U IPaffer unb 3U £anbe, l]ter 3U

£anbe, 3ur See, 3U ebener (£rbe, 3U (üblid)er bei)

^i\d}e fi^en, 3U Bette liegen, 3U ^elbe liegen,

3ur l7anb, 3U ^fü^en, einem 3ur Seite fitjen,

ftet]en, einen 3ur Seite l]aben, 3ur redeten (linfen)

f)anb, 3ur Hed?ten, 3ur £in!en, 3ur 2tber laffcn

(f. laffen la); ungemöl)nl.: pl]antäfie fa§ 3U Berg
Pudert; auf bie 5lrt ber f^ortbcmcgung begogen:
3U ^uße, 3u pferbe, 3U IPagen, 3U Sd^iffe 2C.;

ferner in 3ur Cur, 3um ^enfter, 3um f?aufe

t^inaus 2C.
" ©aran fd)Iief3t fid) auc^ mie ift bir

3u Utute? b) 5Jluf bie S^it übertragen erfd^eint

bieg 3u in 3ur geh, 3U biefer, berfelben, jener

§., 3ur redeten §., 3n 'i>cn Reiten, 3U fetten, 3U=

meilen, 3ur Un3eit; 3U berfelben Stunbe, 3ur

Stunbe; 3U Ulittag, 3U IXhenh, 3U Had?t fpeifen;

3U ©ftern, U)eil]nad;iten, pftngften; 3umal, 3um
erflen, 3n)eiten 2C. Ulale. c) 5luf 3U äl§ ^egeic^=

nung ber 9hil)elage gurüdgufü^reh finb au^ 3u=

erft, 3uleöt, 3ur>orberft, 3ul]interft, gunädjft, 3U

unterft, 3U oberft, 3U früt^eft, früher aud) 3um
fdjönften "(Öfterg bei @oe.) = aufs fd?önfte u. bergl.;

3u 3U)eien, gu breien 2C. (ungcmölinltc^e ^übnjeit
3u 3meicn unb oielen @oe.), gu Dutjenben, gur

l^älfte, 3u einem Drittel 2C.; gu britt 2C.; bie (£lle

3u 3U)ei ^u%, ber (Sulbcn gu [7 (Srofdjien n. bergl.

B) ^.Verbreiteter ift gu fiir bie 23egeid)nung ber

23cmegung nac^ einem ^^unfte, unb bem je^igen

@prad)gefül)l crfc^eint bieg alg gur eigentlid)en

33ebcutung beg SBorteg geprig. a) 5lttgemein ift

gu bor ^erfonenbegeic^nungen: gel^ gum Pater,

ifomm gu mir. dagegen ift bie ^Serbinbung mit

anberen Söörtern in trabitionettc Scbranfen ein=

gefdiloffen, inbem anbere ^räpp. fonfurrieren, bgl.

gum Brunnen, gur Kird;ic, gur Sd?ule, gur Beid)te,

gum 3üienbmal)l, gur i7od?gcit, gur (laufe, gum
Begräbnis, gum (£ffen, gu U)eine, 3U Biere, 3U

Bette, 3U Schiffe gelten 2C., gu pferbe ftcigen, gu

^clbe giel^en, gu Ularfte bringen (tragen), einem
gu ieibe gel]en, gu ^^ü§en fallen, bas fommt mir
gu (Seftdite, 3U 0l]rcn, gu paptere bringen, 3U

Kreu3e fried^en, bas gel^t il]m 3U ^er3en, bas

ftcigt il]m 3U Kopfe, bie l7aare fteben mir 3U

Berge, 3ugrunbe gelten (rid;>ten), momit 3U Haube
fommen, von Kopf 3U ^u§; banac^ gebtlbet auc^

gu (Enbe geben, fommen, bringen, fein, fyeruer

hilhä man Formeln mie oon I^aus gu f^aus, von
(lür gu Cur, üon Stufe gu Stufe, moran fid) bann
anfd)liefeen oon ^eit gu geit, üon Cage gu Cage,

r>on Stunbe gu Stunbe 2C. S>or Drtgnanien fann

gu uic^t mcl)r gur S3egeid)nung ber SfJidötung ber=

mcnbet merbcn, eine ^olge babon, ha^ eg fidö

für bie ^ul)c{agc fcftgefciit ^at, bgl. nad? 1; cnU
fpred)enb mirb je^t aud) gu unb nad) f^aufe unter=

ferleben; bod^ erfcbeint 311 f^aufe nic^t feiten auc^

alg 9ticl)tunggbcgeic^nung, bgl. gu f7aufc fommen
3}J5fer, man bringe bie Königin gu £7. ©d)i.,

wenn ber ^err f^ofrat gu £7. fäme 3fflfi^i^f ^^^
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atngen 311 I^. ^S^leift, tDenn (Eu'r (Semal^I 511 f^.

fommt Hebbel, b) 2ll§ cmefSpe^ialificrung ber25er=

n)enbung mitfe ber ^^aü betrachtet loerben, bafe ber

©egenftanb, ber in bie Dlä^e eine§ anbern fommt, mit

btefem big §u einem gemiffen @rabe gleid)artig ift.

^amt ift ber @ebraud) noc^ ein freierer, nnb e§ ift

bon ba an§> eine befonbcre 2(rt ber Uebertragnng

auf unräumlidöe 3Serf)ä(tnif[c möglid). SSgl. lege

bas (Selb 311 bem übrigen, ftelle ben Banb ^u bcn

anbeten, er befommt (man gibt tt^m) feinen

§ucfer 3um Kaffee, hen Sdiaben 3um Spott t)aben,

ba3u fo'mmt 2C. c) 3n ben unter 1 angefüt)rten

^eifpielen bram^t ntd)t immer ha^ ©elangen bi§

gu bem angegebenen fünfte §u liegen, bgl. auf

bem IDege 3ur 5d?ule begegnete mir Xltaf. (So

iüirb 3u sur'Segeidjnung ber Dlic^tung, in ber fid^

etma§ betnegt, unb bie§ mirb je^t al§ eine ber

inefentlidjften f^nnftionen emjjfunben, ügl. fid? 3U

einem menbcn, !el]ren, neigen; 3U einem auf=

fdiauen, emporfdjauen, 3um ^ed^ten fel|en (früt)er

l^atte 3u neben fetten anggebe^ntc SJermenbung),

bie 2lugen 3U einem auffdjiagen; 3U einem fpred^en,

reben, fagen, beten, rufen 2C.
' d) ®anad) mirb

bann 3U üerlnenbet, mo c§ fic^ um ben ?lu§bruc!

etne§ '2SerI)alten§ fianbelt, auc^ auf ha§> @ebiet

be§ Unräumlic^en übertragen, bgl. 2 r)erl]ält fidj

3U ^ mie 6 3U \2, idf ftei]e in einem freunblid?en

Peri]ältnis 3U it]m, im Dergleid? 3U bir ift er ein

^iefe, aus ^rennbfd^aft 3U il^m, £uft, XTeigung

3U ctmas; lanbfc^aftl. tdj bin pate 3U it]r (Sfflanb)

u. bergl. e) 3m 5lnfc^lufe an c begeidmet 3U bas
mirfttdb erreid)te ober erftrebte Qid einer Säiig*

feit. 25gl. id? tue (fage 2C.) bies 3U beiner Be=
rul^igung, 3U metner (£rt|oIutig, Unterl^altimg, ßur

Hnterftü^ung ber ZTotleibenben, 3U (Staren, 3U=

gunftcn meines jreunbes 2C., 3U bem ^mecF, 3U

bem (£nbe ift es erforberlid? 2C., er trägt (S>leidy-

gültigfeit 3ur 5d?au, er tut es mir 3U £iebe, 3U
£etbc, 3um Cro^, 3um ^ovt 2C., 3ur Tiot fann id?

ausl^elfen; 3ur Derföl^nung bereit, cntfd^Ioffen 2C.

;

er ift 3um i^eiraten 3U alt, alt genug 2C., es taugt

(hilft) 3U nidjts, es bient 3um Sdimucf, es gcreidjt

3U Seinem (Slürfe, mir 3itr Befriebigung, er trägt

piel 3ur Unterl]altung bei, es fommt bir 3u gute,

bas ift (mirb) mir 3ur £aft, man fann it|m nid^ts

3u Danfe madjen, fid? 3U (lobe ladjen, grämen,
es ift 3um Kafenbmerben 2C. f) @ine befonbere
2lrt be§ 3^^^^^ ^fi »^i^ Ueberfül^rnng eine§ @egcn=
ftanbe§ in einen ^iiftn^b. ®ie S3e3eid)nung, hu
er in biefem neuen ^liftfttibe fü^rt, fann mit 3U

angefnüpft Inerben, ngl. i^anf 3U Seilen cer--

arbeiten, etmas 3U pulcer 3erfto|5en, 3U ^rei per=

fod^en, einen 3umi Krüppel fd]lagen, 3um 2lb=

georbueten mäl^len, 3um Hegieruugsrat ernennen,
beförbern, 3U (Safte laben; in§befonbere 3U etmas
merben ober madjen. Sluc^ äöenbungcn mie 3um
^eifpiel, HTufter nehmen, 3um Beften geben ld)licfecn

fic^ llieran; ferner" einen 3um ^reunbe l]aben 2C.

hierbei berührt ftd) bie Sierbinbung mit 3U mit
:präbifatiüem 5Iff. ober dlom. g) häufig töirb 3U
mit bem 3nf. gebrnud)t. ©enau geucmmen "ift

bic§ eigentl. eine üom 3"f- ocrfd^iebene f^orm (ml)b.

geben, aber ze gebenne), bie aber jefet mit biefem

gulammengefallen ift. 3'i"äd)ft be3eict)net 3U auch

hierbei baS Qkl einer Sätigfeit, Dgl. er bemüt|t

fid;), mir 3U fdjiaben; td? beeile mid?, 3bnen (Slücf

3U münfc^en; bas trug niel ba3u bei, feine ITladjt

3u fd?mäd^en 2C. (So and) neben Sterben ber 23es

megung, neben benen im Wli^b. ber blofee Tsuf. ^jn

ftel)en ijflegte, ber überf)aupt burd) bie SScrbinbung
mit 3u immer meiter gurücfgebrängt ift, bgl. er

get)t, reitet 2C. IPaffer 3U holen (tiefte be§ älteren

@ebraud)e§ er getit fctjlafen, haben, fpa3ieren).

3n 23erbinbung mit fein fte^t 3U mit ^ni, cnU
meber eine 3}Jöglid)feit ober eine Dlottoenbigfeit,

SSerpflic^tung anSgubrücfen, hgl. bas l7aus ift 3U

rerfaufen, er ift um bret Ut|r 3U fprecfien, 3U

treffen — es finb nod) 200 Illarf 3U be3al|len, es

ift nod? üiel 3u tun. ^ierbei läfet fich 3u mit

3nf. al§ eigetitlidjcS ^rab. faffen. ^a§ t)at bie

^•olge gehabt, bafe man ha^ !:8ebürfni§ nad) einem
entfpreäenben attributiüen 5lu§brud empfunben
f)at. ^iergu bot fid) bie fpätmljb. au§ ze gebenne
entmidclte ^-orm ze gebende, bie au ha^ ^cirt.

^räf. erinnerte, unb fo gelangte man ju Slon^

ftruftionen mie bas 3U gehenbe pfanb. lieber

(riel) 3u tun l^aben u. bergl. f. iiahen 4. ^ie
Slnmenbung hon 3U mit Snf. hat attmä^lic^ eine

bebeutenbe ©rmeiterung erfahren, inbem eg auf
ben 5In§brud Don Dbicft»üerl)ältniffen au^gebehnt

ift, bgl. er r>erfprid]t 3U fommen, er gibt oor mid)

3U fennen, er bet^au^tct unfd>ulbig 3U fein. 2)a=

bei ift aud) gum Xetl bie ^öerbinbiing an (Stelle

be? "blofeen 3nf. getreten, s-
^^- ^^^ ^^ beginnt 3U

merfen. f^erner tritt 3U mit 3nf. ein ^ur notieren

SBeftimmung eineS Siibft., ^ron. ober eine§ ben

äa\n§> eines ^ron. bertrctenben 5lbb., bgl. er ent«

licfs mid? mit hem 2luftrage, bir bie Sad^e mit-

3uteilen; idj fann es nidjt ertragen, il|n leiben 3U

fel|cn; er milligt barein, feine 2Infprüdje auf3u=

geben. Ueberliaupt t)at fiel) ber (gebrauch bon 3U

nnb 3nf. immer met)r in 5ParalIeli§mu§ 3U ben

bag = (Sä^en gefteEt. eogar, mo ber 3nf- Subj.

ift, mirb il)m gemö^nlid) 3U borgefe^t. 2}en 3ln§=

gangSpunft bafür merben inir in i©äl3en gu fel)en

^aben ibie Kut]m ift fdjmer 3U crmerhen, morin

Hul]m (Subj. ift unb 3U ermerben 33cftimmung

3U fd?mer. (Sin folc^er @al5 ift gleid)bebeutenb

mit Hut]mv (311) ermerben ift fd^mer, morin er=

merhen Sub}. nnb Hul]m babon abbängiger 9lff.

ift. 2}jan fagt bann meiter aud) es ift fdper,

feinen ^einben 3U iier3eihcn ; es ift meine pflid^t,

bid? 3u marnen 2C. %nx fid) ftet)t 3U mit 3nf. in

©ä^en, bie ©rftaunen, ©ntrüftung auSbrüd'en:

fo unüorfidjttg 3U fcinl mid? fo 3U belügen! lieber

um 3u f. um.
"

(Sntfprcd)enb gebraud)t man ol?ne

3u in g^arallelc gu ol]ne ^a^. 2) 5U§ felbftän=

bige§ 2lbb. ^at 3U nur nod) cingefd)ränfte iBer=

tnenbung. 2)er ürfprünglid)e @inn liegt nocb 3U=

grnnbe in ah unb 3U (f. ah 2) ; and) in nal]C3u,

tnelc^eg bann, auf @rabberl)ältniffe übertragen,

fhnonl)m mit beinal^e mi^'b. ®arau§ abgeleitet

ift bie ^ermcnbung, in ber e§ ben @egenfa^ gu

auf Ib (f. b.) bilbet: bie Cur ift 3U (eigentl.

„l)eran, fo ha^ fic anfd)liefet") 2c., mobei 3U ben

präpofitioneüen ß'hcii'aftei* gan^ einbüßt. l^olf§=

tümlich erfd)eint e§ in biefem 6innc gumeilen mit

abieftibifd)er ^leyion: ein 3ues ,^enfter. 3nr 5öe=

3eid)nung ber Süchtung einer 33emegung bient e§

in 2}erbinbung mit^räpp.: nad? Baufe, Sorben

3U, auf jcmaub 3U, bgl. aud) fd?auc 3um llleere

3u £u., gegen bie Straf^cnecfc 3U @oe.; fübmeftb.

fagt man in biefem gmlle 3us; ferner in gcrabc3u

(f. geraöe). @§ mirb bann übertragen auf ben

^•ortgang einer 2;ätigfeit = „barauf 1d§"; für

fic!) ftel)enb: nur 311, immer 3u; mit 2.^erben ber=
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bunben: fcbreie, fdiilt 2C. nur 311; in biefem ^alle

flnbet ferne fo enge SSerbinbnng mit bem ä^erb.

ftatt ül^ bei ben unten gu befpredjenben unfeftcn

3u[f. Xeihneife ift blD§e§ .^u ben 2Serl)ä(tniffen

bei anbern 5!büerbien analog (f. t]er 1) burcb i?er3u,

binsu üerbrängt, bie üor Sterben mit btefen 5U=

fammengefcbrieben 3U icerben pflegen. ®a§ le^terc

ift befonberg üblid), Ido e§ fict) um eine S5er=

mebrnng burcb etiDa§ @Ieic{)artige§ tjanbelt (ügl.

IBb), fo namentlicf) in bin^ufommcn, =fiigcn,

=fe^en, =tun. 3) (Sin eigentünilicber, fd)on uralter

©ebraud) Don ßu ift ber bor Slbjeftioen nnb 5lb=

üerbien 5ur Segeidjnung be§ Uebermafee§: 3U grog,

3u Ptel, 3u fcbr. ^er Urfprung biefeg @ebraucbe§

ift nid)t" ernitttelt. 3n ber alteren (Spradje ftcbt

:^ier bie cnflitifcbe ?vDrm (ml)b. ze), bie and) al§

$räb. bient. 3>-t^t fann bei befonberer ©uipbofe

ber Son auf 3U gelegt merbcn: bu bift aber aud?

3Ü nadjläffig. ' 4) ^lit Sterben bilbet 3U unfefte

3uff., bie fid) in folgenbe ©ruppen orbnen laffen.

a) SlUcIe bafeen ^i^^^" eigentl. üon 3U abbängigen

^at. neben ficb, in bem ein ©egenftanb angefnüpft

mirb, 3U bem bin eine 23etr)egung ftattfinbet, iüD=

bei gum Xeil Uebertragung auf ba§> @ebiet be§

Unröumlicben ftattfinbe't, Pgl. 3ufftcgcn=, ^fließen,

=ftrönien, =fallen, =?ommeu% =fteben, ']e^cn (2),

=ftogen, ^bringen, =legen (fid?), =fd?ieben, =ftec!en,

=3teben (1), --voexien, =fd}lageu (2), --blafcn, =rpeben,

=fäd?eln, =fübren, =fd?icfcn, 'ienben, =febren, =tpen=

ben, =brcl]en, =fd?aueti, --ielien, '-h^ven, '\ac^en,

=fprcdien, =ftiiftern, =jaud?3cn, =ltfpehi, =raunen,

'-rufen, =fcbreten, =fd?n)ören, =iiid?eln, »neigen, =ntc!en,

=tt)infen , =lrin!en, =gefteben, --geboren, =u?ad?fen,

Sterben, -geben (1), »fügen, »teilen, »meffen, =red?»

nen, »fd^retben, »ireifen, »fertigen, »eignen, »er»

fennen, »fid^iern, »muten, »trauen, b) 3n anbern
brückt 5u gmar and) bie Dfiicbtnng auf einen

©egenfl'anb I)in an§), eg fann aber fein Don 3U

abbängiger S)at. baneben ftebcn, Pgl. 3ubringen,

»brängen (fid?), »laufen, »fabren, »faffen, »greifen,

»langen, --iaypen, »beißen, »fd^nappen, »retd?en,

»treffen, »laffen, »raten {'^^at. baneben Don raten,

nicbt Pon 3U abpngig), »reben. c) 3U brürf't ha§
§in,^ufDmmen ^n etma§ @leid)artigem au§>, Pgl.

IBb; ein ^at. baneben ift, menigfteng in ber

je^igen ©pracbe, in ber Spiegel nid)t üblicb; ögl.

3ugeben (2), »legen, »fet3en (1), »fd?ie§en, »5teben

(2), »gießen, »füllen, »fdjütten, »nebmcn, »gefellen

(mit 5^at.). d) 3U bc3iebt fid) auf ein 3wred)t=

macben gn einem B^^cde, Pgl. 3ubereiten, »rid?ten,

»ruften, »bauen, =fd?neiben, »fpit^en-, »ftu^cn, »reiten.

e) 3u ift @egenfa^ gu auf iit bem nnter 2 be=

fprodjenen Sinne, Pgl. 3ubauen (eine 2Iusfid?t),

»binben, »becfen, »brebcn, =brüc!en, »fallen, »fliegen,

»frieren, »geben (2), »traben Cöcn £aben), »Isafen,

»balten, »bangen, »bellen, »flehen, »fleiftern, »flin»

fen, »fnöpfen, »madjen, »mauern, »nageln, »näben,
»riegeln, »fd^ieben (einen 5d?alter), »fdjlageu (3),

=fd?lie§en, »fdjmeißen, =fd?nallen, =fd?nüren, »fd^rau»

hcn, »fd?ütten, »ftegeln, »fperren, »ftecFen (ein £od)),

»ftopfen, »tun, »mad^fen, »merfcn, »3tef|en (3).

5) 3u gebt nominale 3nff. ein, ^unäcbft mit
SSori^anggbeseid^nungen, bie fi(^ meift an bie ent=

fprecbenben berbalen 3uff. anfd)lt(feen, Pgl. §u»
fludit, »ftuß, »fubr, »gäbe, »läge, »lauf, »nat^me,

»fage, =fa^, »fd^lag, »fdjnitt, »fdjuß, »fprud?, »tritt,

»n)ad)5. 3n mancben ^-älten beftebt je^t feine

©ntfprecbung mel)r gmifdien nominaler nnb oer=

baier Qnl, ügl. ^ufall, »gang, »fünft, =fd?rtft,

»ftanb; neben §ubu§e ift 3ubügen nicbt üblicb.

Slnbcre Quff. finö §uname, »gemüfe, »foft, »fpeife.

Bubei- ^ill. = mbb. zuber „grofeeS böl^erne^

@efäfe". ^ad) ber al)b. 9kbenform zwibar beutet

man e§ a[§> „@efdfe, ha^ mittelft gtoeier §anb=
:^aben getragen mirb", Pgl. (Eimer. 3ti ^aben
luar §. früljer aucb 3}^afebegeicbnung.

jubringen, leicbt Perftönblid) mit '^at.: einem
Kinber, ein Vermögen 3. '2)a gegen nicbt gang
flar ift ber Urfprung oon bie geit^.; mabrfcbeinlicb

ift e§ nrfprünglid) „gu einem beftimmten ^tt'fcfe

Pertoenben". S^tmeilen obne Db'it id? \]abc feit

2lnfang bes ^'-'^^^^^^ meift mit bem Stubio ber

färben 3ugebracbt @oe. S3r., td) brad^te mit Beten,
Singen bis in mein fünf3ebntes 3^b^ 3^1 (Su^foto.
— 3«örtugei* lanbfdjaftl. = „Zuträger" =
„Kuppler".
3nbu^e nrfprünglid) „3ufcbufe, ben man gu

einem Unteruebmen (namentlid) einem ^ergir)erf§=

unternebmen) gibt, ha§ nod) nidbtg einträgt",

Peraügemeinert überbaupt = „3ufd)ufe".

3u^t = m^b. zuht gn 3ieben {). b.), an einen

beionberen @inn beSfelben angefdjloffen. 1) Sluf

^^flaUj^en belogen: Baum3., Blumen3., (Iulpen3. 2C.

2luf Xterebe,^ogen: Btenen3., £7Übner3.,5djn)etnc3.,

^ifd?3., 5eibenn)ürmer3. 2C. 2i5enn man fagt ein

Stier 2C. ift 3ur ^. tauglid), mirb 3ur §. gebalten,

fo nät)ert ficb 3ur §. bem @tnne „jnr 3f"öung";
baran fd)!iefeen ficb §ud?tftier, »bengfl 2C., »mabl.

5Ind) al5 9^efultatebe3eid)nung mirb §. gebraud)t:

bie §. biefes ^'^hives, in melcbem Sinne ein ^l.

§ud)ten Porfommt; in freierer Söeife: ber Sdjafe

§. brängt ficb aus Stall unb i^ürbe ^ageborn,
ber glatten pferbe moblgenäbrte §. @cbi. 'S^a^it

guckten (Slumen, Samen, Sdjafe 2C.). 3'i<i)tei^f

meift nur in 3nff- ^^^ Baum3., Bienen3. 2C.

(Se3Üd?t (f. b.). 2) Stuf geiflige ©rgiebung be*

?(Dgen: bie §• ^^^ ^errn (bk ber §err angebeiben

läßt) 2u., Kinber3. SpegicE auf 2lufrecbterbaltung

beö @el)orfam§ belogen: gute §., jemanben in

§. b<-ilten, 5d7ul3., Kird?en3., inanns3., 3ud?tlos.

(§g fann ferner bei §. an bk «Strafmittel Qcbadii

werben, bie gur (Srgiebung ober gur ©rbaltnng

ber Drbnung angemenbet merben, baber 5ud)ttgen,

5ud}trute, »baus, §üd]tling. ^m 9}lbb. ift zuht
= „bnrcb ©T^ie^ung gemonnene 23ilbung", „feine

ßebenSart", ein Sinn, ber Pon neueren ®id)tern

aufgefrifcbt ift: im $1. mit, in §üd}ten. ®ine

Spe^ialifierung barauS ift §. = „Scbambaftigfeit"

rücfficbtlid) ber gefd)led)tlicben 23e§iebungen; ba^n

nocb in altgemeinem @ebraud) ber @egenfa^ Un»
3ud?t nnb ba§ Slbj. 3Üd]tig. — ^^l. nocb £eib3.,

Zlot3., 2tb3.

3urf W. = mbb. ZUG „ba§> Saiden", §n 3ieben.

3e^t mdtit mebr allgemein üblicb, Pgl. von iebcm

Huc! unb g. biefer rei3baren ITCusfel 2)lufäug, bas

mar nur ein flicgenber §. ber ZTatur gemefen
Slrnbt, in it]res BlicFes gucfe dlndcxt (oft bei

ibm). ®a3U surfen, jürfeu. ®ie SSerfcbiebenbeit

beiber SS orter beftebt urfprünglid) nur barin,

baf3 3ucfen oberb., 3Ücfen mb. ift. 3n ber je^igen

Sprad)e finb fie nacb ber SSermenbung gefd)ieben:

bie ^Icbfeln 3ucFen, mit ben Zldjfeln, ben f7änben,

ben IDimpern 3uc!en, ein Sterbenber 3ucft, ein

Strabl, ein Blit] 3ucFt, aucb unperfbnlicb es

3ucft mir in ben (Sliebern, nnb eine (Empftnbung,

eine Begierbe 3ucft in mir, Spott 3ucft um feinen
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Xilunh — bas 5d?iDert, ben Dold? 3Ü(fen. SSgl.

bagegen ber fdjon bas Sditpert ßucfet ße., ba er

ben Säbel über mtdj ^ucfte ^d)i., ^ucfte ben

Pold? ^'Duque — ben ^Menben 5lral]l ^I., ben
2Inbli(f eines §ücFetiben ^erber, bte ^^lamme, bie

tm 2li\cf,e 3Ü(ft @d)i. , bte (Sctftcr, bie nad? ber

(Sottbeit Ijin^ücFen (Scf)t. , als ob ber 5tal]I nad}

meinem Tiaden woüe 5Ücfen ®§ü(§l)Otf. Qn\i.

entlüden, üer3Ücfen. 2)aäU sutfcin norbb. ,,firf)

fto^weife fortbciüegcn": [o .^uäelt ber 23auer (auf

bem ^ferbc) ^tnberlieb, ber Kerl ift t^ier l|eut

gan3 (tili burdjaesucfelt C^crmc§, (ber S^ud)§) gurfelt

fürber feinen Zvah ^6^ü(§f)Dff.

^urfcr aii§ it. zuccbero, luelc^eS aiig bcm
5lrabtfd)en ftammt. ^w^crfanb = Kanbis au§

j

fran^. sucre candis, Juoriu ber gtüeite 23eftanbteil !

aucö arnbifdöen Uriprinig§ ift.
i

Bubed gebraiidit S^^aul alS f^-. unb dl =
,,23ettbed'e^

gubeufcn, jei^t nur im ^art. gcbräuc^lid): id?

t^abe bir bas ^ugebad^t; frü[)er auc^ fonft: benfen

bie f^immlifdjen einem ber (Erbgebornen r»iele

Permirrungen 3U @oe., feines fjonorars, bas man
tt|m l|ier 3ubenft ©oe. S3r.

Sucvft = ml)b. ze erest berührt ftc^ in feiner

S3erU)eubung mit eiufad)em erft 1. 3. 4 (f. b.).

3ufaW fdjUe^t fid) an einem 3nfaIIen an. (5-§

ift gunäc^ft übert)aupt „\va§> einem f^uflof^t", Dgl.

es tDÜrbe mir biefer §. nod? empfinblidjer fein

S^iabencr, ber Seil an feinen gufäüen nat]m ße.,

oI]ne ben minbcften §. I|at unfre CEagreife fid?

geenbet @De. 33r. ^äufig tnirb e§ üon ^h-anf^eit§=

anfallen gebraud)t: mas für §ufäüen ber menfd)=
lidjfe Körper untermorfen ift ^rau (SJottfdKb, burd?

einen epibemifd/en §. 2e., ber Dor Kummer ben

§. befam, ben fie jet3t gefeiten \:iaben £>erme§,

ber 5. foll bIo§ bie IPirfung bes erften Sdjrecfens

fein ßeifetüi^, t]eute ror H tEagen überfiel mid?
ein fürd?terlid;>er Frampft]after §. Sct)i., fie l]at

mieber it]ren g. ©torm. S)er je(5t geU)i3l)nlid)e

@inn ift jebeufaE^ unter bem (Sinflufe bon lat.
[

casus au§gebilbet. ^er Uebcrgang iuirb burc^
1

^äEe Dcrmittelt fein iuie er ift burd? §. in ben
Sefi^ eines Vermögens geFommen. ©tjnonljm
Ungefätir. £ap3ufällig. UngeU)öt)uIid) mit ®at.:
bem (Segenftanbe nur 3ufäüig (af^ibentiett) ße.

anfragen laubfc^aftl. = „bcijemaub üorfpred)en,
um anzufragen".

infolge, f. ^^olge.

aufrieben, ä^erfc^tuelguug bou 3U unb (^rieben.

®er urfprüuglid)e (s;i)arafter ber SSerbinbung ift

am befteu bemal^rt, tuo 3U eine &iic^tung au^-
brüd't, tu ben 33erbinbnfigeu 3. ftellen, fid? 3.

geben, bte auc^ bem urjprüng(id)en ©inn am
uäd)fteu fief)en; and) einen 3. fpredjen fomtut Por,

Pgl. l^elft mir bie ftol3en (Setfter 3. fpredjen @dn.
dagegen ift ber präbifatiPe (^ebraud) in 3. fein

bie SSerauIaffuug gcJuefen, bie 25erbiubuug al§ ein

S(bi. aufaufaffen unb, une ein foldje^ fleftiert,

aiid) in attributiPe 8teEung gu fe^eu, fomie^eS
al§ ?lbt). 3U gebrauchen unb un3ufrieben unb o)u=

friebenbeit gu bilbeu. 2InI)b. ioirb e§ mit @eu.
Perbunbeu, öereiugelt nocti fpäter, pgl. aud? bin
bes Dienftes id? mot]! 3., ben fie mir gcleiftet

@ce. ©igeutlid? ein 9ieft baoon ift ha^f uocö ali=

gemein gebräuc^licöc id? bin's 3ufrieben; bgl. and)
alles 3. @eEert, @oe. ©onft tnirb e§ je^t mit
mit Perbitubeu, im 18. ^aljxl). and} uid)t feiten

mit von, Pgl. 3. von beiner Creu (fpäter mit)
2Bi., idi bin von E^errn 5d?ul3 febr 3. ^erme§,
von bem allgemeinen Selrageti gegen mid? fann
id? fet^r 3. fein (Soe., unb bin bapon mobi 3. @oe.
(t)äufig bei if)m).

3ug ^ nibb. zuc (-gen). (?§ eutfprtd)t Per=

fd)iebenen @cbraud)§meifcn üou 3ieben, mobei aber
bod) bie ^^eriueubung be» einen ber be§ anbern
uid)t gan^ paraüet geljt. ^ie 3^ert)älttuffe merben
beim @ubft. baburcö bermicfelter, ba^ e§ nid)t

nur einen ißorgang be3eid)uen fann, fouberu au^
ein Stefultat unb ben @cgenftanb, an bem ba^
,^iel^en fid) boll^iebt. 1) |^u traufitiüem 3ieben.

5Xl§ 5ßDrgang§bezeid)nuug j^u biefem im "eigent*

lid)cu Sinne ift §. im aügemeineu nid)t ü'blict),

pgl. aber bie 3uff. ^ugniet], =tier, =feil 2C. u. bergt.,

guggarn, -ne^, gugbrücfe, gugpftafter; baran
fctjliefet fic^ uiDl)l aud) in ben gug fommen, Xoa^ alfo

lt)af)rfd)ei]ilid) urfprüuglid; nou Zugtieren gebraucf)t

ift. g. tüirb banad) and) gebraud)t= „(^efamt^eit
ber Por einen ^^agen gefpauuteu Zugtiere", ügl.

eine Kutfdje mit einem ^nge von feAfen Üticolai,

einen g. non fed^fen 3fftflnb. f5*cnier gebraucht
mau g. für bag 3if^«t im 8piele (5d?ad?3.).

©iuem felteneu @ebrauc^ Pon 3iel]en (ügl. ein=

3iet]en) entfpric^t 2{tem3., tuofür im 3'M"annueu=
bange and) ba§ eiufad)e t^oxt, Pgl. in ben lepen
§ügen; laubfdjaftlid] (fübb.) auc^ einfact) in §ügen
liegen; ba^n gügenglöcflein = „@terbegll3cflein".

3lal)c t)erP3anbt einen §. tun (au§ einem @lafe),

ein (Sias auf einen §• leeren. §. be^eidinet

ferner eine S^orric^tung gum 3^^^^" <^i^ ^or=
pngeu, Elingelu, ^leibuug^ftüden. 3nt 5lufd)lufe

au es 3iel|t ift e§ = lX?inb3., £uft3., ^ugminb.
Uueigeritl.: bem §uge bes l7er3en folgen. 2(u

Strid^e 3iet]en 2C. fnüpft 5djrift3., Z7amens3.; nn-
eigeutl.: eine I)arftellung in großen §ügen u. bergl.

^•erner güge bes (Sefidjts, ein §. um ben Illunb,

lüonad^ mieber (£l|ara!ter3. 2) 3^ iutranfitiüem

3ieben. 51l§ '^organgSbe^eic^uung : ber §. 2ileran=

bers in ben ©rient, Kriegs3., ^felb3. 9}^it fpegieÜem
^lublicf auf bie Stic^tung: §. ber IPolfen, bes

(Sebirges, ber Straße. §. begeid^net bie in )öe=

n^egung befinblid)e 9)Jaffe: ein g. Kranid^e, f7eu=

id}veden 2C., ^eft3. u. bergl. (ber §ug fe^t fid? in

Bemegung, ftel]t ftill); (£ifenbal)n3., perfonen3.,

(5üter3. 2C. ä^ou l)ierau§ ift g. gur 33e5eid)uutig

einer ipcere^abteilung gemorben. ^nil mie 2lb3.,

2tn3. 2C. fct)liefeeu fi^ an bk eutfprecfeenbeu öer=

balen S^iil an, unb ?^u bc3tel]en, vei-^iehen luerbeu

Be3ug, Der3ug gebilbet. ^
5ugcöeu i) gu 3U 4a mit^pe^ialifieruug: (einem)

etmas 3. = „einräumen", „3ugeftel)en"; otine 2)at.

„geftatten": er mill nidit 3., bat5 fein Sol^n fid?

Dert]eiratet. 2) 3U 3U 4c. ^a^n gugabe.

jugegcu = mljb. zegegene, S^erbinbung bon
3u mit' abberbialem gegen (f. b.), jc^U befcpränft

auf ben (Sinn „gegenmartig" (räumlid)) unb nur
PDU ^erfouen gebraud)t, ba^er \nv uu§ be=

frentblicf): im ^er3cn mar fein organifdier ^e^lev

3. (Sd)i.

5ugel)eu 1) bezogen auf bie 5lrt unb 23eife eine§

@efd)el)en§: in biefem £7aufe get|t es fet^r orbcnt*

lid? 3U, mie ift es nur 3ugegangen, ba% er bid?

getäiifd?t bat? es get]t nidit mit redeten Pingen
3U, es mü|5te mit bem Teufel 3. i^^ierin bc,3eid)net

3U U)dI)1 urfprünglid) bk ^cmegung auf ein Si^^^

gu. 2) 3U 3u 4e: bie cLür get|t nidit 3U. — ^a§
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(Subft. Zugang, n:)OäU .^ugänglid?, fd)(iefet fic^ ntd)t

an ba§i söcrb. an.

5uge^ören 1) mU)b = Jtci) für {emanb geprcii'':

fürdjte (5ott unb t]altc feine (Sebote, benn bas

get^öret allen ITtenfiV" 3" ß"- 2) „a\§ @tgcntn,m

gepren", jc^t and) n\d)t mc^r rec^t üblid), ögl.

mein tft ber ^ehr nnb mir gel]ört er .^u <Bd)i.,

end? gel]ört es (ba§ ©cbid^t) 3n @oc. ^a§ Sibj.

3ngelförig fd)Ue^t fid^ an 3U etmas get^ören, iüogu

al§ entfprcdjenbe^ 6ubft. "ftalt be§ Deralleten §u»
gel]ör üic(mcl)r §ubct)ör bient.

3«0ci = wi!)b. Zügel, gemcingerm. S3tlbung 311

5iel]en. i^äuflg bilbltd^: feiner §nnge, feinen

£eibenfdjaften 2C. bie §. fd^ießen laffen, bie §.
anlegen. 5ln ben uncigent(td]en (Sebrauc^ fc^tiefet

ftd^ audj sügcllos nnb gen3i3^nlid) ba§ tßcxh.

3ÜgeIn. Ungetoötjnlidjer ©cbraud) be§ SSerb.: ha%
ein tücfifd?er (Seift alle meine 5eelen!räfte nad?

ber bun!eln Bel]aufung ridjte unb mtd? l^inunler

3ÜgIe Sied 3nlr.: lA} fei]' bcn £)irten t]eim=

3Ügeln ®§ül»pff.
3ugefte!)eu, f. geftel^en. ^a^n gugeftänbnis.
5ugleit^, fc^ou bei i^u. 2)a§ S^erpltniS üon

3U unb gleid? ift ntc^t flar, üicEetd)t tft e§ nad)

Sinologie Don 3uerft gebilbet.

5u^oIten 1) su inlranfttibcm l^altcn „gu jemanb
galten", befonberS auf ungefe^lid)e§ gefd)lect)tlicöe§

3]erl)ä(tni§ belogen; ba^u ha§ getobljultd^ere §u=
l]älter(in). 2) §u tranfitiüem l^alten unb 3U 4e:

(einem) ben IHunb 3.

gufommctt §u 3U 4a. ^n üeralteter ^-affmig

be§ S3aterunfer§ 3U !omme bein Heid?. W\t
®al. mir ift ZTadjrtdjt 3uge!ommen; am üblidjfteu

einem etmas 3. laffen. ^^erner ift mir fommt 3U
= „mir gebührt". S?eraltct mit ettras 3. =
„augreidöni": ba^ mir mit bem 3el]nten Ceil 3,

können SD^öfer. i^anbfdjaftl.: bie Sau ift 3uge=

!ommen (befruchtet), äjerein^elt auf bie ^tit be=

sogen: ben Heboulen bes 3ufommenben XPinters

@oe., Dgl. gufunft.
5u!öuiteu: um feinen ,feinben 3U3ufönnen (an

fte ^u fönnen) (Sd)i.

Bufuuft ift urfprünglid^ „ba^ §eranna!^en '',

ba^^n 3u!ünftig. 25gl. einfac^eg fünflig.

äittnge erfc^eint aud) in ber ^ebeutung „33au=

gerüft": bie 0., an ber fie eben arbeiten ^oe.
gttlteben, fid? „fic^ angenel)m gu madjen fucöen"

2. (Sam. 22, 42.

5UÖett lanbfcöaftl. = nutfd^en, lutfdjen. ®e§gl.

surfen 3U 3ul^ Wl „5Jhitfd)bcutel".

Stimal = mt)b. ze male, gu UTal 2a, eigentl.

„in bem Süifunh'', fo nod) in ba3umal. (S§

erfdicint ferner = „in bemfelben 3^it:bunft", t»gl.

ftecften bie Stabt an breiunbbrei^^ig (£(fen 3. in

Sranb ©c^i.; wel&ie 3. l^ereinlreten'Sc^i. (öftere

bei i^m); am übltd)ften in all3imml „alle ^u
gleiclier S^it", „alle nüteinanber". Sffet bient

3. ba^n, einen eingelnen ^^^all befonbcr§ öerbor^
gul)eben: il^r alle unb bu 3.; idj mug fort, 3.

menn id) feine Hadjrid^t erl^alte. Sluc^ einen

@a^ einleitenb tnie eine S^on.i.: id] !ann es il^m

nid?t abfd^lagen, 3. er fid] mir fo gefällig be=

miefen Iiat.

5umuten, gun^eilen (fübb.) aud^ in bem ©innc
„zutrauen".

5uuäd)ft, f. nal^e. 1) 3tt röumlic^em Sinne
fann e§ mit einem 2)at. berbunben Serben, bgl.

jenem 3. erblicff id? bie l^ol^e Kraft f^eraHes'

SSofe, lüofür bei 5^ad)ftellung gmneilen ber (Sen.:

3. bes ÜTeeres @oe.; baneben mit ^^räp.: 3, bei,

an. 2) 3^ilftd) be^ie^t eg fic^ auf bog, tDa§ §u=
erft an bie did\)t fommt. Slbnjeic^enb gebrandet
c§> @oe. = nädpftens: gleid? fo ricl mie möglidj,
unb 3. üöllig.

3«nome, teils inic Beiname gebrandet, teils

= ^Familienname.
5Ünben fc^to. 35., l)Dd)b. mit SSertoanbtfd^aft in

ben übrigen germ. ©prad)en. ©übtüeftb. ift ein

ftarfeS ^^art. ge3unben. (I§ erfc^eint tranf. toie

an3., ent3., boc^ ift jc^t ba§> einfache SSort o^ne
Obj. üblicher, s. 33. ber Bli^ l^at ge3Ünbet. häufig
bilblidK bies IPort 3Ünbete. Dberb. ift einem 3.= „leud)ten", Dgl. ber mit bem IDinblid^t 3Ünbete

forgfältig in bie f^ölie ^^eft., id/ füllte fie {bk
Saterne) mol^l mit ®el, bamit fie gut 3Ünbe berf.

S^a^u ^""i'cr (engl, tinder), ferner ^üuber alS

23e3eic^nung einer ä.^orrtcl)lung ^um ^ünben. @tatt
§unber ift fübmeftb. 3wnbet üblid) (fd)on ml)b.).

®asu 5ünbe(n „mit bem ^-euer fpielen", ba§ (Sc^i.

fdjerg^aft auf Suptter ann^enbet: unb 3Ünbelt mit
bem Donnerkeil.

3uttft j5u 3icmen bebeutet etgentlid) „JDa§ fic^

geziemt", bal)cr „Spiegel, nad) ber eine ©cnoffenfdjaft
lebt", ift bann §ur 33eäeid)nung ber @enoffenfd)aft

felbfl getoorben, ögl. (Drbcn, §ed7e. 2öeiterl)in

iff bie ^efd^ränfung auf bie .*^anbn3crfcrgenoffen=

fdjaften eingetreten. ®a^u 3ünftig.

Bunge, gemeingcrm. Söor't (engl, tongue), mit
bem lat. lingua üern^aubt fein toirb. 9J^au bcnft

bei ber 3ii"9<^ ^0^ aUnn an iljre ^unftion beim
(5pred)en, n^orauf fid) aucö bie bilbltc^en unb
fprid)n)örtlic^en 3fteben§arten be^ie^^en n)ie: es

fdjmebt mir auf ber §., bie 5- ^f* ^^^^ g^löft,

bas fjer3 auf ber §. l^aben ober tragen; ögl.

aud) §ungenbrefd?er, 3mei=, boppel3Üngig. SSie

griec^. yXcLaoa. lat. lingua töirb %. (fd^on a))b.)

für bie (Sprache eines ä^oIfeS gebraucbt, auS
tDelc^er S^ertoenbung eS aber ie^t giemlid^ öer=

brängt ift. ^anac^ löirb e§ iüeiter^in im Wl\)b.

= „9latiDn" gebraucht; fo mitunter auc^ nod) i»t

WcjbA reidjlid) finbet fic^ biefe 2Sertt3enbung nod)

in (Sd)tlIerS (^ntinurf gu ben 2}ialtl)efern, i.Jb.
eine Sflaoin, um meldje fid? ^voe'x Hitter ftreiten

unb il|re beiben jungen in \\[X 3ntereffe 3iet]en.

^a&) ber @eftalt inirb g, auf öerfc^iebene @egen=

ftänbe übertragen: (£rb3. , £anb3.; 5ee3. alS ^e*
geic^nung einer ^ifd)art; §. ober günglein an
ber SBage. %ain güugeln, 5unäd)ft öon ber 23es

tuegung ber 3unge, bann berjenigen einer (2d)lange

(gunäift iljrer 3ii^^90/ zitier flamme, beS ^It^eS.

2luf ^interliftigeS ober bD§l)afteS @pred)ert be=

gogen: in ben parifer Briefen mirb ron meittem

djarafterlofen Poetentum ge3Üngelt ^eine, mer
am f^of mar, 3Üngelt 2B2llejiS, fo 3Üngelte bie

fanfte ^rau unb rei3tc ben König (^.^SUJe^er.

5uni^te, f. nid?t.

jupfeit, an§> §opf abgeleitet.

jurec^t, f. 'Re&ii 1. @en3Ö§nlid)e SSerbinbimgen:

3. madjen, rücfen, einem ben Kopf 3. fe^ßn, mit

ctmas 3. Fommen.
5Ünieu, aus §orn abgeleitet: einem, aucö auf

einen 3.; ferner fann man über einen 3. fagen

töie über etmas 3.; fcbtöeig. töirb eS lüie m^b. mit

2lff. öerbunben, ögl. marum id?^ bas 3. follte ^eft.,

ob loggeli es 3Ürnte, miffen mir nid?t 3®ött^elf,

mefbet 3l]r es nid?t 3.? fö^SJ^e^er; anberer 2lrt
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ift in ^oetifcficr @prad)c ein 2lff. be§ 3"^alt§:

nur pt]tIo üermag btefc IPorte 3U 3. kl ä^gl.

cr3Ürneu.

^nxMf f. HücFcn. 23cfonbere @e&raucö§tt)eife:

nod? ift ein tDictjiiger (Sebranclj, bcr fid? aus t>or=

ücgenber Stelle mad^en läßt, 3. (noc^ nidjt be=

{)anbe(t) fic; ent[prcdjcnb: idj^ habe ol]uebem nod?

gemiffc Dinge 3. ße. — 3urücflec!en „liinter fic^

bringen" allgemein mit iBe^ng auf eine 2Beg=

ftrerfe (üiele Hleilen 3.), ^nmcüen inbe^ug auf
einen beftimmten ^nnft: als u?ir ben Berg 5inx=

plou 3urü(fgelegt i]atten @oe. — 3urücffe^en:

Karls Kranfbeit fe^te mid? 3urücf (Sjoe. 33r., bie

vereitelte f7offnung fe^t einen immer um einige

§eit 3urü(f @üe. ^r. — 3urü(fftei^en: bie 20 Souis--

bor, bie er auf feine Kuje 3urü(fftet]t (nod) §u
bega^Ien ^at) @oe. 23r.

5iu*ürfeu nngemöfinlid) =rorrii(fen: bie anagly=

pl]ifd]en Dcrfud^e rücfen red?t fd;ön 3u (Soe.

gufageu, SSerein^elt ift einem etmas auf ben

Kopf 3. „üDU i^m auSfagen". @emöt)nlid) ift e§

= „üert)etfeen", namentli^ mit S^iücffidjt auf eine

©inlabung, Slufforberung, aber auc^ fünft, be=

fonber§ biblifd^, ögl. mas er 3ufaget, bas I|ält er

gemi§; bagu ^ufage. SSeraltct ift c§ i^igi = „mU
jpredjen", „tüo,^u ftimmen": gefegt, ber 2lusgang

fagt i{]r (ber 5t^rDpI}eaeiung) 3U S^Öi., fie fageit ber

Befdjreibung fo rollfommen 3U @d)i. (Stma§
anberS: menn ber (Erfolg il^m glücflid^ermeife 3U=

fagt (^u feinen fünften au§fd)iägt) @oe. 5lb.

gibt an: es I]at mir nid;t 3ugefagt „ift mir nid)t

befommen" (nur im gemeiiten ßeben). 3e^t aU-
gemein ift es fagt mir 3U == „bel)agt mir".

j^ufnmmcn, f. fammeln, öor einem SSerb. ge=

möönlict) mit biefem 3ufammengefd)rieben. 3m
8lnfd)Iu§ an bie öerbakn ^43erbtnbungen tnerben

nominale 3uff. gebilbetn)ie gufamment^ang, =!Iang,

=funft, =ftog.

jufamt, gumei(en mie einfad^e§ famt: 3. ben
2X'ur3eIn SBi.; ©oe. gebraucht 3. mit.

jiiff^anjen, einem etmas t)oif§tüml. = „bafür
forgen, ha^ er e§ befommt", ügl. wenn es uns
perftoI]Iener Xüeife 3ugefdjan3t mirb ße.; mofjl

gu 5d?an3e 2.

3uft^niier, im 18. 3ci^r^- fi^^ Ueberfe^ung be§

engl, spectator im 2;itel ber befannten 2Bocöen=

fd^rift gebraucht, mofür mir jel^t Beobadjter t)Dr=

3iel)en mürben.
5«fd)trfett, audö in bcm (Sinne „^ured)tmadöen":

geit genug uns 3U3ufd?. unb an3ufleiben £)erber,

Jrau '0ttilie l^atte reidjlid? 3ugefd/icf t 3}hlfäu§.

.yift^lagen 1) beraltet = „befommen": nur
fd? lägt er (ber 3)uft) mir nid?t 3U ße., meldjes
meinem Stile 3ufd?lägt 3^<^iil^ bem bas "Sab jet3t

bcffer 3ufd7lägt @oe., bem f^ofjunfer fdjlug's

fdjledjter 3U 3^flul ob it]m bas ^ab mol]l 3U'

gefd^lagen babc 2öi., bie 2Ir3nei \^at mir nidjt 3U=

gefd7lagen 2lb., beffer miirb' es mir 3ugefd?lagen
Reihen 3^flul, bagegen ba% biefem JTlenfd^en bas
Heifen viel beffer 3ugcfdjlagen fei 2:;f)ümmel, bie

Su§e ift bir 3ugefd?lagen Siecf. 2) einem etmas
3. hd einer Verweigerung (burd) ben «Schlag mit
bem C^ammer); bagu gufd?lag. 3) ^n 3U 4e: bie

Cur 3., anc^ intr. bie CEür fcjlägt 3U.

5ufd)retöen = bebi3ierei:: er (ber 9}kffia§) ift

bem Könige oon Dänemarf in einer (Dbe suge»
fd?rieben Se., IKadjiaoell liaüe es ([ein 58ucl))

einem dürften 3ugefd?rieben Berber, einen Zlbbrucf

ber 3pt)igenie, ben mir ber Tllte freunblid? 3uge=
fdjrieben .*goltei. ®ie nod) gemöl)nlicöe 5ßcrmen=
bnng gcl)t üon ber faufmä"nni)d)en 9^ec^nung§=
fü^rung an§.

^ufeieu mirb mie 3ufd?auen gebraucht, moran
fic^ bas abocrbiale 3ufehenbs anfdjtiefet, aufeer=
bem aber brücft e§ bie Slufmerffamfeit auf ein
3iel au§: fiel^e 3U, ba% bn es möglid? machen
fannft {ba^ bn nid?t fällft).

5wfe<^en 1) gu tranfitioem fe^en unb 3U 4c,
bgl. feiner slänge eine (£lle 3. 2n., IPaffer 3.

(jum aBein), Kupfer 3. (jnm ^olb), einen dopf
(an§ ^euer) 3. 2c.; ba^u ^u^ai^. f^-erner ift eS= „einbüßen", eigentlid) mot)l „gu bem bi§l)crigen

©infa^ im Spiel aufe^en". 2) gu intranfitiüem

fetten nnb 3u4a: einem 3. im 5!ampfe, befonberS
aber mit SBprten.

§uftntten füboftb. = 3umuten: mas finnft bn
mir 3U? @rillp.

5u'fprcd)cn, gu 3U 4 a mit Oerfditebenen ^d)aU
lierungen: einem freunblid^, befänftigenb 3.; tranf.

einem ITTut, Qlroft 3.; einem einen Befit5, ein

Hedit 3. (burd) Urteil) al§ @egenfa^ §u abfpredien;
uneigentlid) ber ^lafd)c, bem €ffen 3. S^eraltct

einem ober bei einem 3. mie uorfpredjen (,3um

^ejuc^): meiner CCodjter 3. S^^ümmel, lebe mohl
unb fprid? mir morgen 3U Sl2B(Sd)legel, alle

reifenbeti literarifd/en ZTotabilitäten fpred)en bei

uns 3u S3auernfelb; ferner mie 3ufagen = „be=

I)agen", „entfpredjen" : Der3iertes fprid^tberlHenge
3u @oe., mas biefer Ztbfid^t nid?t oollfommen 3u=

fprad; ße. ®a5U gufprud;» : tröftenber, ermutigenber

§.; in einem J^aufe, bas immer g. t]at (33efud))

(Soe.; Speifen, (Setränfe ftnben uiel ^.
Buftnnb, f. Staub, m fd)liefet fid) an SSer*

mcnbung 4 Don 3uftel]en an.

Suftefjeit. ßanbfct)aftlicl)e ober Deraltete ®e=
braud)§meifen: 1) fdjmeig. „in ber 9cä^e fte()en":

ber iTTaurer 3<^i^ob ftanb eben bei it]m 3U ^5eft.

2) „3U einem fte^en", „i^m I)elfen": mirb eud^

fein ßaufen 3uftet]en ®oe.; aud) hei ^eft. 3) „be*

Dorfte^en": (£ud? ftel^t ein fd?neller Cob 3U
@d)ifaneber, als ftiinb' mir ein Ungliic! 3U

©onteffa. 4) „^uflofeen", „begegnen", im 17 ^al\xp.

nodö üblid^. 5) „fid) au§nef}men an jemanb": fein

eignes !raufes öaar, mie es it]m allerliebft 3U»

ftunb 23obe. 6) tranf. mie 3ugeftcl]en: er ftanb

it^m einen 2lnteil an bem gemeinfdjaftlid^en Strot^»

lager 3U D^icolai.

Snfteröeu = anfterben mit anberer 2lrt üon
©ubj. a[§> einfac^eg fterben (fc^on mbb.): feine

(Süter finb ^remben 3ugeftorben 2lb., Sdirater ift

beute ZTad?t geftorben, unb es ftirbt uns ba bod?

aud) etmas 3U @oe., ba^ fein Kleib bem maitre
d'hotel 3uftarb 3^aul.

gufto^en, früher in etma§ au§gebe:^nterem @e=
brand), Ogl. als bem alten lllanne eine tötlid?e

Kranfl)cit 3uftie§ S^bünimel; je^t nur ein UnfaE
ober bergl." ftö§t einem 3U.

Sutätijj, teilg mel)r in bem @inne „beiftebenb",

Dgl. ba|5 unfere ^ausleute fid? bet^ilflidi unb 3.

ermiefen ®oe., (£lifabetl) mar bei allen 3. nnb

l]ilfreid? 2;iccf; teil§ mel)r in bem @inne „an=

fdjmiegfam", Ogl. bas Kinb l^atte fid? fct]r freunb=

lid? unb 3. ge3eigt @oe., bas 3utätige f^ausoieb,

bie Ka^e 2}k)äu§; anc^ tabelnb: id? badjte nidjt,

ba% ber gnäbige l^err gleid? fo 3. (^anbgreifüci^)

fein mürben Sied.
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jutragctt 1) einem Steine, J70I3 3.; befonber§

einem Z1ad?rid?ten, Zleuigfeiten 3., 1x10,311 Zuträger,

Zuträgerei. 2) fid^ 3. eigentl. Jid) fügen", „töosu

fommcn", ögl. ob fid^'s einmal 3. mollte, ba^ xdi

3u eudj !äme Su. ; bal)cr ber geit)öt)nltd)e @inn
bon ftd? 3. = Jicö begeben". — gnträgU^ fd)Uefet

ftc^ nid)t"an bie jcliige ^^enoenbung üon 3utragen an.

5utrau(ij^ gebraud)t @oe. öftere tno Intr vev
trauensuoll Dor^ieljen iDÜrben, ögl. biefen ftillen

rDunfd? äu^^ere iclj um bcfto 3utraulid?er; ben
f^errn (Srafen 3U bitten, ba^ er mid? bes 3u=

traulid?en 2luftrags, beffen er mid? gemürbigt,

loieber entbinben möge.
gittrcffen eigentl. „gum 3^^^^ treffen".

gutun 1) 3U tun in ber @rbbb. (f. b. unter 1).

a) gid^orien 3. (gum ctaffee) u. bergt., baju ^u--

tat; fo follft bu bidi 3ur 3ungfrau 3. (gu tt)r

legen) £u; fidj einem 3 Jid) bnvd) @cfällig!ett

Beiiebt 3U mact)en fud^en" 9lb , ügl. roie freunblidj

tuft bu bidj bod? 3U ^©er^^arb; bagu ba§ noc^

übltd)e 3utulidj unb 3utätig; einem (aud\ einer

Religion, einer 2Infid>t) 3ugetan fein = „geneigt"

;

lanbfdjaftl. trie 3ulegen: Sa id> mir einen Stufen
3. merbe @S?eEer. 'b) §u 3a 4e: bie Cur 3.,

bie aür tut fid? 3U. 2) gu tun im gelüi)^nltd)eu

©tnne, üblich nur im fubftautiuierten 3uf. : ohne
§utun.

5Utfd)Ctt lanbfd^a^tl. = 3uüen, Iutfd)en, nutfd^en

(§utfd}fännd?en 3^aul).
juDcrlöffig fc^lie^t fidj an bie ältere S^onflruftion

ftdj 3u einem (= auf einen) üerlaffen an.

3iiön*ftrf)t fnüpft an ftdi 3U einem rerfel^en an.

jutjor, je^t in ücrne^merer ®prad)e gleid)be-'

beutenb mit §eitlid)em t)orI]er, f. ror. ^lufjerbem

in enger 3Serbinbnng: einem 3Uüorfommen (morin),

fpegialifiert 3Uüor!ommenbes Benet|men; es einem
iporin 3urortun.

gmiJegc, f. IDeg.

5UUiei(cu, f. IPeile.

jutütbcr, S^erbiubuug Don 3U mit abüerbialem
lüiber (f. b. unter 1). (S§ tüirb pröbjfatiü ge=

braucht, Dgl. bas (51ücf mar uns 3. v=pd)t. aber
in einem finb mir 3. (flimmeu uid)t gufammen):
menn fie aufftebn, leg' id? midj erft nieber 2e.;

befonber§ auf SBiberinilleu begogen: bie XHetifdjen,

biefe 2kt von (Sefellfdjiaften finb mir 3.; banad^
lanbfdiaftlidö gumeilen nttributiü mit abjefttüifc^er

^lejion: ein 3umiberer ITtcnfd^ f^erner gebraucht

man 3. mit ("getüöljnliclö üorangci^enbcm) 'S^at. ab'

öerbial: er bat bem ^efcl^I, bem Perbot 3. ge=

l^anbelt, bas läuft bem (Sefct3 3.

5tt5te^ett 1) gu 3U 4a: fid) eine KranFt^eit, einen
Permeis, Perbrug 3. 2lud) nidjt refl : bas (£lenb,

tveldjes man it|nen bod} felbft 3uge3ogen l^atte @ct)i.,

ber IlTenfd?, ber ifyn biefes Unglücf 3ugc3ogen
^cft.; Ijäufiger mit nic^tperfönlid^em @ubi.: eine

ungefd;»meid?eltc Darftellung mürbe il^rem Perfaffer
riel Perbruß unb feine öffentlid^e Panffagung
3. 2öi., bie IPajtberung I]ätte mir üble l7änbel 3.

follen @oe., ber fd?re(flid?e 2luftritt t]atte bem
Prin3en ein ^teber 3uge3ogen @d}i. 2) gu 3U 4c:
er mürbe 3ur Beratung 3uge3ogen. 3) gu 3u4e:
ben Port^ang 3.; eine IPunbe 3iel]t fid? 3U.

Suaden, Dertüanbt mit 3micfen, mit biefem aucö

Siemlid) gleicf)bebeutenb, l)gl. einer, ber bcn Bunb
bei bcn (Dt]ren ^wadet2n. S^'^t gcirijljultd) un=
eigentl.: einen 3. „il)n plagen", einem etmas ab3.

„burc^ plagen abni3tigcn".

5)t)öoett oberb. muubartl. „trafc^en" = m^b.
twahen (^art. getwagen), gemeingerm. ft. SS.

©agu §met]le = m^b. twehele „Qanbtnd)", inofür
mb. Quet]le (auc^ in bie romanifdjen (Spradien
übergegangen: fraug. touaille, idüju toiiette).

3t»au(j = mj^b. twanc §u 3mingen. 5ln bie

(SJrbbb. Pon 3mingen fdjliefeen fic^ no"d) an f)arn3.,

5tul)l3. ©§ fann and) auf bie gemaltfame Unte'r=

brürf'iing ber eigenen uatürltd)en 3^egungen gc^en:

fid? §. antun, ©agu gwongloS: eine 'geitfdjrift

erfd?eint in 3manglofen l7eficn (nic^t an beftimmte
©rfcöeinunggtcrmine unb beftimmten Umfang ge=

bunben), 3manglofer Perfel^r, 3. im Bcnetjmen. —
3tüäugeu üerbölt fic^ gu gmang, 3mingcn U)ie

brängen gu Drang, bringen. @§ fcbUeßt fic^ an
bie @rbbb. Pon 3mingen an: (Sepäcf in einen

Koffer, einen pfropfen in eine S^a'iche, feine Beine
in enge ßofen 3., fid? burdji etmas liinburd? 3.,

einen cin3. (Seltener oI)ue eine berartige 33eftim=

mung: il^r l^ättct fie mit üier (Ringern umfpannt,
ol]ne [tc 3U 3. @oc.

gttianjig = mt)b. zweinzec,
f. 3met unb =3ig.

?5tDar = ml)b. ze wäre,
f. matjr. (S§ bcbeutet

urfprünglid] „füriua^r". ^t^i näl)ert e§ fid^ bem
fö^arafter einer ^ouj., iubem e§ auf eine SSe*

giel)ung 5tüifd)eu (Sä^en ober (Sai^teilcn Uieift, eine

§unftiou, bie '[id) erft fefunbär an bie eigeut=

ltd)e, bann ineiter gang Perbunfelte S3cbeutung

augefc^loffeu l)at, ^urc^ unb 3mar luirb eine ge=

nauere 23efttmmung an ba§ S^orberge^enbe an^

gehlüpft,
J.

unb. llngeinöl^nl. ift Si^rennung beiber

3Sörter: ift bie Xiadit bas [\alhe £ebcn, unb bie

fd?önfte l7älfte 3. @oe. 5luc^ Dl)ue unb gebrandet

mau fo 3. 8onft ftebt 3. bei (Einräumungen, for=

refponbiereub mit einer SlbPcrfatiPpartifel ttjic

aber, jebod? 2C. ^i^^f^wiii^cngefci^riebeu ob^mar mie

obfd)on.

St^cä, erft ml)b. nad)tt)ei§bar, ift urfprünglic^

,,3ugefd)ui^ter ^^flod", fo am befanntefteu uoc^

in 5d?ut]3. 3" biefem ©inne erfcl)eint laubfc^aftl.

auc^ ein i^-. ^wede. (5§ begeic^uet bann ben

SOtittelputift ber ©c^eibe, eigentl. ben in benfelbcu

gefc^lagenen ^45flocf. 3u biefem Sinne ift e§ je^t

nic^t mcbr allgemein befannt. @§ erfdjeint bann
überhaupt = ,.^id" (and) etnc§ aßettlaufe§ 2C.),

Pgl. I|ier rollt ein runber Ball in bem beftimmten

(Slcife nad] bem ermäl^nten §. §aEer. dlidji flar

ift ber Urfprung ber ^Beübung fid^ 3um ^wcde
legen = „fid) fügen", ügl. ba% fid? £aura 3um
^wedc legt ße., er legte fid? alfo 3um §., be=

quemte fid? 3um (5et|orfam äJiufäu^. S)ie je^t

gcbräud)lid)c'uuftunlid)e Sebeutung ift Pon bem
©c^iefeeu auf bcn S^httelpunft ber ©djeibe ^er=

genommen. §äuftg merben §. unb mittel gegen=

ubergeftellt. 3nff-'^u^3-' 3elbft3. 2C., 3mecfoon,

=los, =mäf5ig, =mibrig, =bienlid). 3}gl. 3micfen. —
Snicdeu lanbfd)aftl. „mit3u)ecfen be'fefti'gen", 3iiff-

an3., auf3. Wit §lnfc^lufe_an bie abgeleitete im-

fin"nlid)C ^ebeutung Pon ^wed: 3um §iel, mo=

\}'m ber (Seifter IPunfd? aus eignem §uge ^wedt
^aEer, meil bein Seiben bodi 3U feiner 2lbfid]t

3mecFet £e., fein Portrag mirb bal]in 3., bie ^n--

'il'örev 3U berul]igen (Soe.; allgemein in ab3., be^.

(eigentümltd) bei (5)oe.: euretmegen t?at ber 2Ird?t=

teft mit l]obem (Seift fo eblen Haum be3merft

= „gtuedmäfeig eingerichtet"); uid)t fo üblid)

er3., f. b.

^\vei)lCf f. 3magen.
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SttJCt, ibg. 3a^I^ort (ertöl. two, griec^. 6vo,

lat. duo). 25ig tief m§ 18. 3al)rö., bei ®id)tern

auc^ no6) fpäter icerben tüie im Wli^h. im Silom.s

2lff. bie brei ö)e]cf)lec^tcr untcridjteben: ßtpccn

(m^b. zwene), ^wo , ^mei. 3a e§ lüirb ber @e=
fc^Iec^tgunterfcfjieb aucf) a\\.^ ben (Seit, unb ®at.
übertragen, bie im Wli)^. gleichmäßig zweier,

zwein (zweien) lautetett, alfo 3tDener, ^mocr,

3tDeier unb .^ireen, 5tt)o(e)n, ^voz'itn. ^o6) üer?

rät fic6 anberfeitS im 18. '^(\\)}^. hk llnncf)erl)eit

be§ @pracbgefü^l§ burc^ ä^ermifiiung ber formen,
Dgl. für eine bunüc Slunbe ober ^XDttn <8d^i.,

3u?o 2}äM'^'' unb 3n)o Beine ®oe.
,

3U)ocr ^cr3en
'®(J)i., 3n)oen Kned^ten <Sd)i. ©c^liefelicö ift bie

^fleutralform burdigebrungen, mie ^Jlb. befürmortet.

3n attributiber (Stellung pflegt ie^t bie ^Ici-ion

3U unterbleiben, menn ber ^afu§ fd)on fo er=

fennbar ift: mit 3n?ei £]erreti (bei Su. nod) na&i
3n:>eien 3^^^^^^^^ biefer 3U)et IlTänner, bagegen
3iDeier XHänner. guff. gmeifampf; 3U)eibeuttg

(ügl. üielbeuttg), befonber^ gebraucht, mo eg ficj

um {)interl)altige§^enef)men5anbelt (3meibeuttgc5

£ädjeln, 3meibeutiaer Zlusfprud)) oöer um eine

©dölüpfrigteit (3tpeibcutige Hebensarten, 5d^er3e),

aud) in bem @inne „unbeftimmt", „prefär": meine
2Iusfid?ten fiub fet^r 3. ße. dagegen finb ixücx--

beinig, =l|änbig, =3iinc;ig, =fttmmtg, =fd]neibig,

=3acfig u.a. Inelmeljr'ölbleitungen au§3U)ei Beine 2C.

S)e§gL §njei_t|änber „Sd^mert, ba§ mit gmei Rauben
gu fül)ren tft" au^ ^voz'x ^h\^t. S3gl. ent3tpei,

3tDte--, 3U)eite, 3n)an3ig, 3n)ölf, 3U)ier, 5a)ifd?en,

gmiüing, ^mitler, aucb ^meifel, §tpetg, ^rotefel,

groirn, §n)tft, ^miebel.

3tt»cifcl = ml)b. zwivel, altgerm. Söort (got.

tweifis), PieHeicöt Permanöt mit 3U)et. äJJan fagt

einerfeit^ id? bin in §. barüber, anberjeit§ bas

ift au§er allem §.; ferner oI]ne q., 3tt)eifelsol^ne

(f. ot|ne); bas ift über allen §. erbabeti. —
5njcifel^aft: id? bin 3. barüber — bas ift (mir)

3. — sttjcifetu» ®§ fann fic^ nid)t bloß auf (Sr=

fenntnig, fonbern aud) auf ©ntfc^tu^ bejjie^^en,

ögl. in einer fo n)id;»tigen 5ad)e 3U)eifelnb unb
5aubcrnb ©oe., er 3n)eifeltc einen 2lugenblicf, ob
er 3u it^nen gelten folle ©torm; in biefer 25er=

metibung gumeilen mit 3U unb 3nf.: id? 3U)eifle

nidjt Sie fo 3U nennen @De. 2Biert)ol)l h<x^ S^erb.

nid)t tranf. ift (bafür be3tt)eifeln), erfc^eint boc^

gumeilen unge3U)eifelt ="„3tt)eifello§". ^gl. per=

3U)eifeln.

Btueig = mt)b. zwic (-g-es), tooneben zwi (pgl.

engl, twig), Pielleid)t §u ^vozx. (Spridimörtlidi:

er fommt auf feinen grünen §. llncigentl. §.
eines (Sefd^led^tes (5eiten3.), einer IDiffenfd^aft,

gmeigüerein, §n?eigbal^n. ^aj^u gtueigen füb=
meflb. „pfropfen", Pgl. ein Baum, wzmx er ge=

fe^t ober ge3n)eigt tüirb §ebel; poetifd) „di^tx^t
treiben": mm 3meigt es {ha^ 23lümd)cn) immer
unb blül^t fo fort ©oe.; fid? 3. „fidi in B^d^^Ö^
teilen". Slligemein ab3., cer3.

5h)cite, erft im 17. 3al)rl). nad) Stnalogie ber
übrigen Orbinalgal^len gebilbet. g-rül)er aebrandite
man bafür anber, f. b. 3m 18. 3a^rt). finbet fid)

für ha^ Md^t auc^ 3tpecte, für ha^ %im. auc^
3mote nad) Slnalogie bon ^vozzxx, ^wo : bem 3tt)ceten

(^ufe) @oe., 3n)ote 2luflage 8d)i. — 3tuctte( mic
Drittel feiten aufeer in ber (Sprad)e ber Wl\i\xt,

meil l7älfte %\\x SSerfügung ftel)t.

5ttjerc^ = ml}b. twerch, ibcntifc^ mit quer, f. b.

©§ ift fübmeftb. nod) üblich in über3rrerA = quer
al§ 2(bP. (frül)er meiter berbreitet,'g. S3.'aud) bei

£e.) unb in groerdjfac! (2ßi., ^ebelj; aügcmein
in gtt)erd?fell. 3onft finben fic^ im 18. ^(x\)X^.

nur nod) berein^elte 9kfte, 5. 33. 3merg über ein

frifd^geacfertes ^felb 9}iufäu§.

B^wero 2)1= ml)b. twerc 9^., gemeingerm. Söort
(engl, dwarf). 3m 2)il)b. mirb getüöljnlid) bie

3uf. g-etwerc gebraucht, aucö bei neueren Xid)tern
gumeilen mieber eingefüt)rt (Se3merg. ®trt)a§

anbcreS ift e§, menn has (Se3tt)erge tolleftiP ge=

braud)t inirb.

3wetfrf)C,lanbf(^aftlicbe9kbenfDrmengu>etfd?ge,

Quetfdje (mb.) u. a. $^a§ feit bem 16. 3al)rl).

auftretenbe SSort ift bunflen Urfprung§. 9lb=

leitung üu§ ber lateitiifc^en S3e3eid)nung prnnum
damascenum ift faum möglid). 2)er Unterfc^ieb

^mifdien pflaume unb gtpetfdje mirb nic^t überall

beDbad)tet, inbem in mandien ©egenben bie eine

SBeseic^nung für beibe§ gilt.

^mü m. M^^ Stüiden". — ^^\dt %. „gtüicf-

jiange". — ^ttittfel Wl „teil", in allgemeinerem
©ebraud^e für ein feilfi3rmige§ ©tüd eine§ l^lei*

bung§ftüd'e§, aud)berS3obenfläd)e.— 5tt)icfen,mo^l

au§ groecf abgeleitet, Permanbt mit 3macfcn. —
8>vicfer W. mie Kneifer, Klemmer = siorgnette. —
3)üirfmü^rc im 2}Ml)lenfpiele „Stellung, bei ber

burd) bie Oeffnung einer Wlüi^k eine anbere gu=
gefd)oben mirb", eigentl. „9}cül)le, mit ber man
gmid't, plagt", häufig uneigentl. ®afür fübmeftb.
^irfmüiile.

3ttJie= = m:^b. zwi-, alte fyorm für j^wz'x in ber

3uf. (= griec^. 6l-, lat. bi-): 3tt)tefad? (jüngere
'%oxm 3meifacb), 3miefalt (jüngere ^^orm 3met=

falt), §n)ielid?t (urfprünglid^ nb.), §u?ietradjt,

monad) in jüngerer '^di gebilbet finb gmiefpalt,

=gefpräd?, =fpradje, ^miebacf. 35gl. axi^) gmiUid?.
ä^uieDatf, yjad)bilbung öon fran^. biscuit,

f.

3U)ie=.

Bwieöcf %. (bocö Pgl. 'i>txx t^erben §. ^^x) =
zwibolle Umbeutfd)ung (mo^l mit Slnle^nung aw
3U)te'- unb Bolle) au§ lat. caepulla (fd)tüäb.

giebel). ®§ mirb teil§ al§ fpe^ielle ^flan3en=
begeicbnung, teil» in attgemeinerem (Sinne ges

braud)t (Blumen3. 2C.). ©aju einen 3miebeln
„peinigen".

3tt>ter = mbb. zwir „^^meimal", ibg. S3ilbung

gu" 3n?ei (gried). dlq, [at bis), an^b. unb in alters

tümelnbem ©til nod) fpäter: id? fafte 3. (neuere

2lu§gg. 3n?et IHal) in ber VOo&iz ßu., einmal
ober 3. 2Bi., alle Cage 3. 2Bi., fein 5d)mert ift 3.

fo laug als er Ul)lanb.

,3u?t"cfet %. = i\xf)b. zwisel lanbfd)aftl. „®abel",

„gabelförmiger B^fifl". bielleicbt ^u ^we'x. Qnl
gmiefelmagen: einen §. roll l^eu, mie il^n bie

Kiuber aus I^afelruten fled^ten 3^4-^aul.

3tüißid), §tt>ild), @tDPe5eid)nung, Perplt fic^

gu 3mei (3mie=) mie Drillid? 5U brei.

3ttJtütng = ml)b. zwinelinc, ^u 3tret. (Selten

bon Xieren gebraud)t. d)lxt (Srmeitcrung ber 23e=

beutung: mir finb brei ^tüillingsbrüber äöi.

3)üingc %., 5U 3miugen in ber @rbbb. „"^ov-

rid)tung, um tttvai ?;ufammengeprefet ^u l)alten",

„fc^ü^enber 9)Jetallbefd)lag am unteren ®nbe bon
(Spagierftödcn, Schirmen u. bergl.". — sniingcn
= ml)b. twingen, gemeingerm. SBort (engl, twinge).

@rbbb. „brüden", „preffen", bgl. wcv bie ZTafe

l|art fd?neu3et, 3u?ingt Blut heraus ßu., ^toc'x
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Bretter sufammen > 5lb., bas iebcr über 'özn

£cift (= £eifteii) 3. ^cbcl, fte iwana^m feine ^üb^e

in 5to(f Su., bis ber milbe Strom in feine alten

Ufer fid? ge.smungen Körner. 23et einem einen

Vol&i, ein (Selbftüc! in bie f^anb 3. fönntc man
itü(^ an bie @rbbb. bcnfen, fte iüirb aber, tco

folc^e SSenbrngen je^t gebraucht toerben, boc^

nic^t melir empfunben. SSerpüntgmäfjig nal)e

fte{)t 5. noc^ ber @rbbb., Xüo e§ = ,,bett)ältigen",

„unteriodjen" gebraucf)t tüirb, irofür aber ht-

3ti)ingen üblicf)er tft. S3olf§tümUd) ift e§ inbegug

auf 6petfen unb ©etränfe: id? fann bas Stücf

Braten nid?t 3. SBeit Don ber @rbbb. entfernt

fic^ ber geiDi)Jt)nIid)fte ©ebrauc^ öon 3.: einen

00311 3. = „nötigen", "^ain ha^ ^art. ^^räf.

abfcifttütfc^ (ügl. bringenb): 3n)ingenbes Bebürf=

nis, 3n)ingenbe Deranlaffung. ®a§ $)3art. ^crf.

iüirb abjefttüifd) in bem Sinne „getcaltfam ^erbei=

gefüijrt unb bal)er gefünflelt" gebraucht: ge-

3ti)ungcne f^altung, ge3tt>ungener S^usbrucf, ge=

3tpungene 2tuslegung, ge3tDungen ladjen. (Snt=

fpredieub unge3U)ungen. 2^gl. CEujing. — 3>f inger

:^etfet bei mittelalterlidjen S3efeftigungen ein 9ftaum

gtütfc^eu innerer unb äußerer ^iingmauer. ®a=
nad^ ift bann ein äl)nltcf) eingcrid)teter 9taum bc=

nannt, ber al§ @efängni§ für tüilbe Spiere bient:

Bären3.
SttJtnfent (mit hzn 2Iugen), Söeiterbilbung %Vi

älterem 3U)inren, ha^ noc^ neuere %Wa ge=

brauchen: fie 3U)inftc mit 'i>tn Zlugen §eine, beren

2ieuglcin 3n>in!ten berf. Sluc^ ^vomMn fommt
bor (2;tec!) = engl, twinkle.

Sttiiröcln fübmeftb. „bre^en" ober „ficf) brelien"

(§auff, 2)iörife, Sluerbacf)).

3ttJirtt tüirb in eti)mDlDgifc^eu 3ufammen^ang
mit 3U)ei gebracht, ^ap ein uid)t aEgemcin ge=

bräud)Iicöe§ SSerb. smirnen „%\i Btoirn brc^en".

Stuift^en au§ m^b. enzwischen, moriu en- =
in, zwischen ^ai. $1. eine§ fonft untergegangenen

Slbi. zwisch „stneifad)", §u 3n?et (bgl. engl, be-

twixt). ©g ))Qii eine ä^tüid)e ©nttüidlung ftatt=

gefunben iPte bei mitten, f. b. ®ie erftarrte %oxxi\

tft 3U einer ^räp. gemorben, bie auf einen ^aum
mcift, ber Don ätcei (Seiten burc^ je eine ©ruppe
Hon @egenftänben begren?^t mirb. ®§ f)at ficö in

biefer §un!tion an bie ©teEe üon unter A ge=

brängt (f. b.)- ^(^<i) ber Slttalogie anbercr g^räpp.

iüirb e§ mit ^ai. ober 5lff. öerbunbeu: er ftet|t

3. tnir unb bir, 3. bcn beiben i7eeren — er fteüt

fid? 3. bid? unb mid?, 3n)ifd)en bie beiben f^eere.

9hd)t feiten mirb e§ ungenau gebraucht mie je^t

unter aEgemein (f. b. Ab), ügl. fd)Dn bei £u. mtb

fäetc Unfraut 3. ^m lPei3en. (S§ tüirb über=

tragen auf 3uftanblid)e§: es ift ein grolßer Untere

fdjieb 3. beiben Brübern, er fdjmebt 3. i'urdjt unb

Hoffnung, ein IHittelbing 3. Kinb unb 3üngling,
bie XlTittelftra^e 3. 3a-»ei 2ibn)egen; ^utoetlen mit

unlogifc^er ®oppeIfe^ung üon 3.: 3. einetn (Se^

t^cimbenrate mie (£r unb 3. einem Htagifter Se.,

it|m ift nur bie lDat]I gelaffen 3. Ketten 3. üob
@rinp. ferner auf bie 3eit: 3. IHittag unb 2Ibenb,

3. 3u)ei unb brei llt^r. ßu. gebraud)t 3. 2tbenbs
= „ gegen Slbenb". Sanbfdiaftl. ift 3. £id?t =
„in ber Dämmerung" (@(Jii.). 51I§ 2lbü. mirb

3. nur gebräudjt in ba3., tjier3., 0)03., luo e§ bie

4^räp. tjertritt, unb in 3n)ifdjcnburd?, 3U)ifd?en=

l]inein. ©onft mirb al§ 2lbb. bie öoÜe ^orm
in3tt)ifd?en gebraud)t, aber nur geitltd^. ©§ fann
fid) baran auc^ bie SSorfteüung cine§ (5}egcnfalge§

aufnüpfen. 3ti SSerbinbung mit 'i>a% mirb e§

tüte eine ^onj. gebraucht, ögl. iit3U)ifdjen 'ba% ber

Brief liegt ©oe., in3. "ba^ Sie es nid?t gefeiten

traben ©oe. ^r. Xafür fommt auc^ blcfee§ in3.

bor: jpogegen er auf eine perbinblid^e lt)eife bie

Derbienfte ber 2trbeit an3uerfennen rerftanb, in3.

ber ^lausfrciuib barin ein penelopeifd? 3auber=

l]aftes XDerf 3U fet]cn glaubte @oe., in3. bie

Hatten feine Befit^tümer annagen @oe., in3^ fid)

bas I^eer 3ur blutigeti (Entfdjeibung ruftet §I^Ieift,

Mit Subftantibcn get)t 3. 2>^\\]. ein, mobei e§ ftd)

gleidjfallg aufeer auf ben JHaum au(i^ auf 3u=
flanb unb ^di begießen fantt, bgl. gmifdienaft,

=be(f, =fall, »räum, ^rebc, 'fa^, =fpiel, =ftufe, =ftunbc

(^riertelftimbe), --träaer, =3eit.

^tuift, urfprünglid^ nb. 2Bort, 3U iwn. %(\i\\

3U?iftig, gmiftigfeit.

3U)ttfct)cni au§ älterem 3miöern. ®iefe§ er=

fc^eint aud) in ber 23ebeutung „fünfein" (be=

fonberS fübloeftb.): ftill unb fanft 3ipi^erte bas

ITTeer in ber fommenben ITTorgenfonne ©efener,

bas 3tt>i^ert alles fo burd?einanber @oe. ©aju
3U)i5erig: 'ba nat^m ber planet eine gar fraufe

unb 3mi^erigc ^arbe an §ebel. "^ain (Sc=

3tt)itfd7er.

3tt)ttter = ml)b. zwitaru, gu 3U)ei, urfprüng=

lid) für einen ?lbfömmling üdu gmet Söcfen t)er=

fd)iebener 5lrt gebraucht, ©rft jünger ift W
SSermenbung für ein 3)tittelmefen 5U)if($en SJIann

unb äBeib. Xer bilblic^e ©ebraud) fann unb
mu^ 3um 2;eil aug ber älteren 33ebcUiUng ab-

geleitet toerben, tigl. lauter §. dou (El^aritinncn

unb IHufen, üott pallas unb Denus in allen

.grauen 3U feigen 2i>i., ein auffallenbcr §. von

Difion unb a:raum 5g5aul. 3" ber 33ergmann§=

fprad)e merbeu @r§e, W aubern äljulid) feljen,

al§ g. begcidjuet.

5tt)ölf, gemeingerm. ^(x\)\Xüüxi, = mbb. zwelf,

älter zwelif, morin ber erfle 33eftanbteil gu 3ipei

geprt, ber stueite mit bem üon elf (f. b.) it)en=

ttfd) ift.
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